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A.   EINFÜHRUNG 
 
1.   Einleitender Problemaufriß 
 
Viele Grundprobleme unserer Gesellschaft lassen sich paradigmatisch und modellhaft am 
Leistungssportsystem verdeutlichen. Als deren Kulturprodukt steht es in vielfältigen Wechsel- und 
Austauschbeziehungen zu anderen strukturell ähnlichen Sozialsystemen, die ihrerseits enge 
Verbindungen untereinander aufweisen (Cachay / Bähr 1992, 294) und letztlich alle dem Erfolgs- und 
Überbietungsprinzip verpflichtet sind (Meinberg 1991, 190 f.; 1993, 62; 1996, 186 ff.; Hoffmann 
1993, 151 / 162 f.; Hägele 1997, 58 ff.).1 Wie der Einzelne mit den daraus resultierenden Mehrfach-
Anforderungen fertig wird, ist weitgehend abhängig von seinen persönlichen und sozialen Ressourcen. 
Insofern scheint es auch von allgemeinem Interesse zu sein, belangvolle Erkenntnisse über den 
individuell so unterschiedlichen Umgang mit psychisch belastenden Konkurrenz- und Leistungs-
situationen zu gewinnen (z. B. Brodtmann 1998, 413 ff.; Nestmann 2005, 192 f.; Nußbeck 2006, 76 ff.; 
Felbinger 2010, 14 ff.). Stellvertretend hierfür richtet sich mein Hauptaugenmerk auf den sehr 
forschungsergiebigen Tischtennishochleistungssport - zumal er ein relativ klar abgegrenztes soziales 
System mit eigenen Strukturen und somit auch eine gute Basis darstellt, um die praktische 
Anwendbarkeit theoretischer Konzepte zu untersuchen und die empirischen Forschungsdefizite auf 
diesem Gebiet zu verringern (Neuber 2010, 1 ff.). 
  
Der Impetus der vorliegenden Arbeit besteht freilich nicht nur in der Befriedigung wissenschaftlicher 
Neugierde, sondern auch in der wachsenden Unzufriedenheit über die Kluft zwischen Helfen-Wollen 
und konkretem Helfen-Können. Denn als langjähriger Coach und Spieler-Trainer in der 
Tischtennisbundesliga mußte ich immer wieder ebenso ärgerliche wie rätselhafte Diskrepanzen 
zwischen Trainings- und Wettkampfleistungen feststellen. Während sogenannte "Siegertypen" wie 
Jörg Roßkopf oder Timo Boll ihr Potential auch in hochvalenten Wettkämpfen optimal ausschöpfen 
und sogar über sich hinauswachsen,2 bleiben die schon sprichwörtlichen "Trainingsweltmeister" im 
entscheidenden Moment oft weit hinter ihren Möglichkeiten zurück.3  
 
Zwar hat sich seit einiger Zeit auch in der Tischtennisszene die Einsicht verbreitet, daß ab einer 
bestimmten Spielstärke psychische Qualitäten4 ebenso so wichtig sind wie Technik, Taktik und 
Athletik (z. B. Bosch 1986 b, 24).5 Dennoch wenden die meisten Aktiven nur einen Bruchteil der 
gesamten Trainingszeit dafür auf, ihre mentalen Fähigkeiten zu kultivieren (vgl. Neumann 1998, 306).6 
                                                 
1 Besonders der Hochleistungssport und mit ihm auch der Nachwuchsleistungssport bringt deren Prinzipien weit besser 
zum Ausdruck als diese selbst (v. Krockow 1972, 96). Ja, mehr noch: „Es kann vermutet werden, dass die im Spitzensport 
ablaufenden Entwicklungsprozesse ein Paradigma für menschliche Entwicklungsmöglichkeiten überhaupt darstellen“ 
(Meinberg 1996, 203 / s. a. Oerter 1982, 6 ff.).  
2 Auch der Tennisprofi Roger Federer ist ein gutes Beispiel für diese beneidenswerte Spezies der souveränen Könner: 
„Wenn ein Match eng wird, verkrampft der nicht, sondern legt noch eine Schippe drauf“ (H.-D. Herrmann zit. n. Schweikle 
2006, 2). 
3 „Leistungsanalysen der Sportverbände in der Bundesrepublik Deutschland von internationalen Wettkampfhöhepunkten 
belegen, dass nur etwa 35 % der Athleten ihre Bestleistungen zu den geplanten Höhepunkten erreichen“ (Frester / Wörz 
1997, 7).  
4 Sie manifestieren sich v. a. im kompetenten Umgang mit komplexen und kritischen Anforderungssituationen, d. h. „auch 
unter Druck die Nerven zu behalten“ (Draksal 2000, 9) und „im richtigen Moment voll da“ zu sein (Brand zit. n. 
Schwenkenbecher 2014, 2). 
5 „Nahezu alle AthletInnen und TrainerInnen stimmen darin überein, dass mindestens 50% eines guten Wettkampfs von 
psychologischen Faktoren abhängt“ (Neumann 1998, 306). 
6 Die Quintessenz eines vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft in Auftrag gegebenen Gutachtens, das z. T. auf einer 
Untersuchung mittels Fragebogen von 162 Athleten und 49 Trainern beruht, lautet: „Tatsächlich wenden weniger als die 
Hälfte (44%) der befragten Athleten psychologische Trainingsmaßnahmen an. Von diesen führen nur wenige das 
Psychologische Training im engen Sinne, d. h. also in systematischer und längerfristiger Weise durch“ (Gabler et al. 1990, 
9). Weiterhin heißt es: "Trotz der Bedeutung, die psychologischen Trainingsmaßnahmen zugesprochen wird, haben 80% 
der befragten Trainer und Athleten nur eine vage Vorstellung von dem was Psychologisches Training ist oder sein kann“ 
(id.). So erstaunt es auch nicht, dass „im Bereich des deutschen Leistungssports psychologische Trainingsverfahen nur 
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Das ist im Grunde auch nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass viele Trainer gerade 
solche Kompetenzen für eher verzichtbar halten, die gleichwohl mit dem Fördern der Persönlichkeits-
entwicklung ihrer Schützlinge zu tun haben und insofern auch deren Umgang mit Belastungen 
nachhaltig beeinflussen (z. B. Hotz 1990, 45; Büeler 1994, 183 ff.; Thieß/Tschiene 1999, 27; Draksal 
2000, 9; Tretter 2001, 186 f.; Brettschneider / Heim 2001, 3; Schlicht/Strauß 2003, 85 ff.; Bauer et al. 
2010, 66 ff.; Luthardt et al. 2016, 17).7 Erst wenn sich trotz aller Begabung und Anstrengung 
wiederholt leistungssportliche Probleme bemerkbar machen, die nicht auf außergewöhnliche 
performanzmindernde Wettkampf-Bedingungen oder ausgeprägte spieltechnische Schwachstellen 
zurückgeführt werden können, wird (den) meist(en) klar, dass Defizite auf der intra- und/oder 
interpsychischen Ebene in Betracht zu ziehen sind.  

Selbst hartgesottene Profitrainer greifen dann nicht selten zu einschlägigen Ratgebern und 
Selbsthilfe-Manualen. Allerdings entpuppt sich deren jeweiliger "Stein des Weisen" (Schiepek / 
Kaimer 1996, 284) vielfach als "Stein des Anstoßes" (Beckmann 1995, 105) beziehungsweise als 
genauso ineffektiv wie die alibihaften Feuerwehreinsätze des vereinzelt engagierten „Sport-Gurus“.8 
Abgesehen davon, daß dessen gut gemeinten Maßnahmen allein schon wegen des "Zuspät-Kommens" 
unter einem ungünstigen Stern stehen, schlagen sich ausbleibende Erfolge schnell negativ auf das 
ohnehin suspekte Image der „Psychospezialisten“ nieder (Gabler 1995, 34 ff.). Wie in fast allen 
anderen Lebens- und Sportbereichen9 existiert nämlich auch bei den meisten Tischtennisspielern und 
ihren Trainern eine große Hemmung, die Unterstützung eines Psychologen10 zu suchen.11 Schwächen 
etwa bei der Bewältigung extremer Stresssituationen zu zeigen ist noch immer mit einem Tabu belegt. 
                                                                                                                                                                       
sporadisch und nicht systematisch in den allgemeinen Trainings- und Wettkampfbetrieb mit einbezogen werden“ 
(Neumann 1998, 306). Ebenso wenig verwundern können daher Analysen von Emrich und Pietsch (1992), denen zufolge 
nur 10 % der Athleten die an den Olympiastützpunkten angebotene psychologische Beratung überhaupt in Anspruch 
nehmen.  
7 Untermauert wird dieser Befund durch wenig ermutigende Umfrageergebnisse bei hochausgebildeten Trainern im 
Spitzensport und in der leistungssportorientierten Nachwuchsarbeit (vgl. Zeyfang 1995, 43; Hossner 1996, 84). „Nach der 
Notwendigkeit sozialer und pädagogischer Kompetenz im Umgang mit ihren Schützlingen befragt, hielt knapp ein Drittel 
solche Kompetenzen für eher verzichtbar. ...Befragungsergebnisse, die die subjektive Sicht junger Leistungssportler 
wiedergeben, belegen diese Defizite. ...Einer hohen Wertschätzung der fachlichen Kompetenz steht ...die Klage über 
mangelnde pädagogische Kompetenz gegenüber“ (Brettschneider / Heim 2001, 35).  
8 Viele Trainer bzw. Spieler greifen nur dann zu psychologisch orientierten Trainingsformen, wenn es "schon lichterloh 
brennt" und stellen diese (ebenso wie die Zusammenarbeit mit dem Psychologen) sofort ein, wenn sich die Leistung wieder 
einigermaßen stabilisiert hat. Das ist meist ein Fehler (Wahl 2005, 21 ff,). „Aber wir haben doch alles versucht!“ – heißt es 
dann bei akuten „Rückfällen“ oft seitens der Vereins- und Verbandsverantwortlichen. 
9 „Es sagen zwar alle, Sportpsychologie ist total im Kommen und Mentaltraining ist total wichtig im Fußball, aber es hat 
sich auf dem Feld in den vergangenen fünf Jahren sehr wenig getan. Die Vereine wissen, wir müssen da was machen, und 
der Trainer findet das eigentlich auch gut, aber auch nur eigentlich. Er sagt dann Sätze zur Mannschaft wie: Wir haben 
einen Sportpsychologen, wenn ihr ein Problem habt, wisst ihr, wo er ist. Nach dieser Anmoderation ist ein Sportpsychologe 
dann bei den Spielern in etwa so cool angesehen wie ein Zahnarzt“ (Ex-Fußball-Nationalspieler Stefan Reinartz im 
Interview mit der Süddeutschen Zeitung v. 17. August 2017). 
10 Ein qualifizierter Sport-Psychologe ist „nicht nur Fertigkeitstrainer und Experte für z. B. Konzentration“ (Engbert 2011, 
2), sondern auch und vor allem „Ansprechpartner bei Problemen, Sorgen und Nöten. Hier geht es natürlich um 
Selbstzweifel, Angst und zwischenmenschliche Probleme“ (id.). 
11 Nach wie vor haftet der Psychologie die Vorstellung an, nur für psychisch Kranke zuständig zu sein. Nicht zuletzt aus 
diesem Grunde weigern sich viele Sportler, zu einem Psychologen zu gehen („Ich bin doch nicht verrückt!“) – was auch die 
einstige TT-Europameisterin u. jetzige HTTV-Trainerin E. Schall bestätigt, die 2008 das 5. Mal in ihrer Karriere an den 
Olympischen Spielen teilnahm und 2009 deutsche Meisterin im Einzel wurde: „Im Lager der Tischtennisspieler gibt es 
auch ziemliche Vorbehalte gegenüber dem mentalen Training. Diejenigen, die mental trainieren, werden öfters mal 
hingestellt, als seien sie ein bisschen krank im Kopf“ (zit. n. Straub 2008, 1 f.). Wenn dennoch Kontakt zu einem 
„Seelendoktor“ aufgenommen wurde, möchten sie nicht, dass dies öffentlich wird, um in der Öffentlichkeit nicht als 
„verrückt“ zu gelten und einen „Imageschaden“ hinnehmen zu müssen. Hier ist also noch viel Aufklärungs- und 
Entstigmatisierungsarbeit seitens der Sportpsychologie notwendig: Es muß in das Bewußtsein von Sportlern, Trainern, 
Eltern und der Öffentlichkeit gelangen, dass es völlig normal ist – oder sein sollte – bestimmte kritische Lebensphasen 
psychologisch begleiten zu lassen und offensiv mit mentalen Problemen wie Burnout und Depression umzugehen (Vonhoff 
2012). Sven Hannawald, Oliver Kahn u. Per Mertesacker gehören zu den Ersten, die diese Tabu-Themen bewusst ins Licht 
der Öffentlichkeit rückten (Kap. 4.3.6.3). Doch leider haben Mentaltrainer noch immer einen zweifelhaften Ruf. Was 
allerdings auch durch das Auftreten fragwürdiger „Fachleute“ (wie z.B. J. Höller) gefördert wird (der als „Motivations-
trainer“ von Bayer Leverkusen die Fußballspieler barfuß über Glasscherben laufen ließ), so dass den Athleten von daher 
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Was letztendlich aber viel entscheidender ist für die geringe Resonanz des Pädagogisch-
Psychologischen sind deren mangelnde Praxisrelevanz und sportartspezifische Affinität.12 Kein 
Wunder also, wenn selbst in sonst durchaus aufgeschlossenen Tischtenniskreisen immer wieder 
achselzuckend, naserümpfend oder andachtsvoll kolportiert wird: >>Entweder man hat ´s oder man hat 
es13 nicht...<< Aber für mich war das kein Grund zu fatalistischer Akzeptanz - im Gegenteil: Schon im 
Rahmen meiner Trainer-A-Lizenzarbeit ging ich der dabei involvierten Frage nach, wie/so die 
wichtigen Spiele letztlich „im Kopf“ entschieden werden. Ausgangspunkt war die sich verdichtende 
Überzeugung, daß eine defiziente Wettkampfstabilität kein unabänderliches Schicksal ist, sondern dem 
Aspekt der Prozesshaftigkeit ebenso unterliegt wie dem der Veränderbarkeit und daher durchaus auch 
'trainiert' werden kann (vgl. Bachmann 1983).                                                                                                           
 
Da es zu der Zeit aber noch keine geeigneten Ansätze gab, um die damit verbundenen Probleme (etwa 
bei der Defizitanalyse und Gestaltung entsprechender Optimierungsprozesse) gezielt bearbeiten zu 
können, haben wir die damals üblichen Videoanalysen zur Technik- und Taktikschulung kurzerhand 
umfunktioniert: In Absprache mit meinem Co-Trainer wurden wichtige Wettkämpfe des Tischtennis-
Bundesligisten GW Bad Hamm aufgezeichnet und die Spieler nicht erst beim nächsten Training damit 
konfrontiert, sondern direkt im Anschluß an das betreffende Match. Dabei sollten sie noch einmal kurz 
schildern, was ihnen während der kritischen Situationen durch den Kopf ging.  

Mit dieser Schwerpunktverlagerung stachen wir bei dem einen oder anderen offenbar in ein 
Wespennest; jedenfalls reichten die ersten Kurzkommentare von „leicht überrascht“ und „sieht ja nicht 
gerade toll aus“ bis „…total geschockt - das bin doch nicht ich“, während andere (eher als 
wettkampfstabil einzuschätzende Spielertypen) diese Reaktualisierung „richtig spannend“ fanden und 
gerade solche videodokumentierten Momente öfters (in „slow-motion“) sehen wollten, die sie trotz 
ihres beachtlichen Geschicks mit Belastungssituationen umzugehen, subjektiv als wenig kontrollierbar 
erlebt hatten. Auch wenn die unmittelbare Konfrontation mit Videoaufzeichnungen der eigenen Person 
oft als sehr aversiv empfunden wurde, sahen alle Betroffenen ein effektives und korrektives Feedback 
hinsichtlich der beobachteten Defizite gleichwohl als essentiell für ihre eigene Spielpraxis an (s. a. 
Hindel / Krohne 1987; Wahl 1995). Was uns dafür aber vor allem fehlte, war ein geeignetes Konzept 
zur Erfassung und Optimierung der relevanten Einflussfaktoren. Dieses Manko sowie ein allgemeines 
Unbehagen gegenüber allem, was mit dem hierzulande stark vorbelasteten Begriff „Psycho(logie)“ zu 
tun hat(te), verhinderte zunächst eine intensivere Beschäftigung mit dieser diffizilen Thematik. 

Den entscheidenden Denk-Anstoß, dieses "heiße Eisen" noch einmal richtig anzupacken und 
den Ursachen für schier unerklärliche Leistungseinbrüche („Choking under pressure“) gezielt auf den 
Grund zu gehen, verdanke ich nicht zuletzt der überaus fruchtbaren Auseinandersetzung mit der 
Motivationstheorie. Auch wenn sie natürlich kein Zugangsmonopol zu sämtlichen Aspekten des 
Wettkampfverhaltens haben kann, erschien sie mir von allen einschlägigen Modellen der Verhaltens- 
und Persönlichkeitserklärung am ehesten geeignet zu sein, um insbesondere mittels des 
Leistungsmotiv- und Handlungskontrollkonzepts differenzierte Anknüpfungspunkte zum Verständnis 
und Verringern von eklatanten Trainings-Wettkampf-Diskrepanzen zu gewinnen (Bachmann 1992).  

                                                                                                                                                                       
nicht einmal ein Vorwurf zu machen ist, wenn sie skeptisch sind (vgl. Straub 1992, 18 f.; Gaul 2004; Schweikle 2006; 
Teubel et al. 2010; Ahrens 2018). 
12 Auch wenn in der neueren praxisorientierten Literatur konkretere Erklärungsmodelle und Handlungsempfehlungen 
angeboten werden (z. B. Hahn 1996), so sind diese für viele Sportpraktiker meist entweder banal und selbstverständlich 
(„Das ist doch trivial; das wissen wir schon längst“) oder aber zu „theorielastig“ und „unspezifisch“ („Was hat ein Trainer 
davon, wenn er die Untersuchungen zur Kenntnis nimmt?“), d. h. viel zu wenig anforderungs- beziehungsweise 
problembezogen und somit für die praktische Umsetzung im Leistungssportbereich kaum geeignet (vgl. Gabler / Janssen / 
Nitsch 1990; Krohne / Hindel 1992, 5; Hohmann / Rütten 1995, 149; Fuchs 1999, 45 f.; Kromrey 2002, 16 ff.; Burow 
2011, 28 f.). So erstaunt es auch nicht, dass „im Bereich des deutschen Leistungssports psychologische Trainingsverfahen 
nur sporadisch und nicht systematisch in den allgemeinen Trainings- und Wettkampfbetrieb mit einbezogen werden“ 
(Neumann 1998, 306).  
13 Mit >>es<< ist das mehrdimensionale Wechselwirkungsgefüge gemeint, von dem letztlich Sieg und Niederlage in einem 
wichtigen Wettkampf abhängen. Dieses Phänomen wird auch als Wettkampf- bzw. Leistungsstabilität oder "mentale 
Stärke“ bezeichnet (s. Kap. 1.1).  
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Noch während meiner aktiven Zeit als Spieler-Trainer in der Tischtennisbundesliga schloß ich mich 
der Arbeitsgruppe um Hecker an, die sich im Rahmen eines von ihm initiierten Forschungsprojekts14 
gerade mit der mir besonders bedeutsam erscheinenden Frage auseinandersetzte, hinsichtlich welcher 
Persönlichkeitsmerkmale sich erfolgzuversichtliche von mißerfolgsängstlichen Personen beim 
Umgang mit Belastungssituationen unterscheiden.15 Durch eine Reihe von theoriekonformen Einzel-
befunden konnte nicht nur die Konstruktvalidität des dazu erforderlichen Diagnoseinstrumentariums, 
sondern auf diese Weise auch die Signifikanz (Praxisrelevanz) der Motivationstheorie eindrucksvoll 
nachgewiesen werden (Hecker et al. 1987 u. Gieß-Stüber 1991).  

Nicht minder überzeugend und anregend zugleich war für mich das hier zuvor konzipierte und 
im Bereich des Schulsports durchgeführte Lehrerfortbildungsprogramm, dessen Effektivität durch die 
empirische Stichhaltigkeit einer umfassenden Prä-/Post-Evaluation überzeugend belegt werden konnte. 
Die intendierten Veränderungen zeigten sich in den neu erlernten Verhaltensweisen der Versuchs-
Lehrer16 und deren Auswirkungen auf die leistungsthematische Motiv-Entwicklung der Schüler: So 
war am Ende der Untersuchungszeit die Anspruchsniveaubildung bei den Versuchsschülern durch eine 
wesentlich realistischere Zielsetzung gekennzeichnet. Und auch die Entwicklung der Schulangst zeigte 
besonders in bezug auf die Prüfungsangst eine starke Verminderung (Weßling-Lünnemann 1985).17 
 
Unter dieser Perspektive ist dann nicht nur meine Diplomarbeit18 entstanden (Bachmann 1992), 
sondern, darauf aufbauend, auch das vorliegende Promotionsprojekt. Letzteres setzt dort ein, wo 
erstere aufhörte, indem es die seinerzeit aufgeworfene und nur sehr allgemein bzw. fragmentarisch 
beantwortete Frage – ‚Was (soll man) tun bei Wettkampfversagen?’ – zum Ansatzpunkt für die 
Konzeptualisierung und Realisierung eines möglichst straff auf motivationstheoretische Ansätze 
bezogenes Trainer-Trainingsprogramms19 wählt. 
 
Im folgenden soll nun versucht werden, den heterogenen Gegenstandsbereich dieses ebenso aktuellen 
wie brisanten Forschungsanliegens einzukreisen und vorzustrukturieren. Um einen ersten Einblick in 
den Rahmen der empirischen Untersuchungen zu ermöglichen, werden nachstehend zunächst die 
Leitfragen und Arbeitshypothesen, deren Einordnung in einschlägige Forschungen sowie die 
methodischen Zugänge und Analyseverfahren konturiert. Eine kurze Reflexion der angedachten 
Konsequenzen für ein integratives Gesamtkonzept der Traineraus- und -fortbildung im Tischtennis 
schließt das problemeinführende Kapitel ab. 
 
1.1.   Präzisierung der Fragestellung und Überblick zum Forschungsstand 
 
Ausgehend von dem fraglichen Faktum, daß ca. 80% aller Tischtennis-SpielerInnen ihr vorhandenes 
Potential in entscheidenden Wettkämpfen nicht in eine ihren Möglichkeiten entsprechende Leistung 
umsetzen können (z. B. Pagel 1995, 14; Gebhardt 2008, 18), bezieht sich mein Forschungsinteresse 
vor allem auf die Frage, ob und inwieweit die Motivationstheorie zur Lösung dieser Problematik 
beitragen kann. Von grundlegender Bedeutung ist dabei der bereits angesprochene und als besonders 
                                                 
14 für das ich mich auch und vor allem im Rahmen der Datenerhebung stark engagiert habe (s. Gieß-Stüber 1991, 174).  
15 Ergebnisse der bisherigen Erforschung des Leistungsmotivs lassen erkennen, „dass überall da, wo langfristiges und 
selbstständiges Bemühen um Leistungen erforderlich ist, die Erfolgsmotivierten* den Mißerfolgsmotivierten überlegen 
sind“ (Hecker 1971, 78).  
16 die über Unterrichtsbeobachtungen und Fragebögen (FEBO) ermittelt wurden (Weßling-Lünnemann 1982, 271 ff.) 
17 Im Vergleich zur gegenläufigen Entwicklung bei den Kontrollschülern kann dies als Schulungseffekt über ein 
motivationsförderndes Lehrerverhalten im Sportunterricht gewertet werden (Weßling-Lünnemann 1982, 310). 
18 Ihr Haupt-Anliegen war die Durchführung von leitfadenzentrierten Interviews und Katecholaminanalysen bei 
Spitzensportlern im emotional-konzentrativ besonders beanspruchenden Hochleistungstischtennis (Bachmann 1992). „Die 
Konsistenz der Ergebnisse dokumentiert eine beachtliche Tragfähigkeit des gewählten Ansatzes und verspricht gezieltere 
Interventionsmaßnahmen im Hinblick auf den Umgang mit Belastungssituationen“ (Gieß-Stüber 1991, 264). 
19 „Unter Programmen versteht die Sozialwissenschaft komplexe Handlungsmodelle, die auf die Erreichung bestimmter 
Ziele gerichtet ist, auf bestimmten, den Zielen angemessen erscheinenden Handlungsstrategien beruhen und für deren 
Abwicklung finanzielle, personelle und sonstige administrative Ressourcen bereitgestellt werden“ (Hellstern / Wollmann 
1983, 7 zit. n. Kromrey 2002, 98). 
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forschungswürdig erachtete Theorie-Praxis-Bezug (Meinberg 1979 a / b, 38 ff.; Weßling-Lünnemann 
1983, 115 ff.; Kriz 2005, 18 ff.; Weber et al. 2006).20 Erste konkrete Ansatzpunkte hierfür und damit 
auch für die Entwicklung einer präzisen Fragestellung ergeben sich aus der „dimensionalen Analyse“ 
(Kromrey 2002, 73) des komplexen Phänomens >>Wettkampfstabilität im Tischtennis<<.21 
Exkurs: Welche Bereiche („Dimensionen“) sind durch die (motivations)theoriegeleitete Differenzierung der Themen-
stellung explizit angesprochen? Welche (psychosozialen Tiefen-)Dimensionen werden berührt, ohne direkt thematisch 
(fest)gemacht und dezidiert begründet zu sein? Lassen sich die als relevant erkannten Phänomenbereiche zusammenfassen, 
oder müssen sie differenziert betrachtet werden (Kap. 4 u. 6.1)? Welche tiefgehenderen Einsichten in schwer 
durchschaubare Zusammenhänge zwischen nicht oder nicht ohne weiteres beobachtbaren Sachverhalten und anderen, 
direkt beobachtbaren Wirklichkeitsbereichen des TT-Hoch-Leistungssports sind vorhanden, um geeignete Indikatoren für 
die nicht (unmittelbar) beobachtbaren Phänomene auswählen zu können (z. B. Empirien über Gehirnprozesse, die das 
Choking under pressure begleiten u./od. diesbezüglich relevante / latent spezifizierbare Wechsel-Wirkungszusammenhänge 
in der Trainer-Spieler-Beziehung  / vgl. Alfermann 2007; Beilock & Gray 2007 / Kap. 6.3 - 6.7)? Zu fragen ist 
erforderlichenfalls auch, ob die Vorkenntnisse ausreichend sind, um eine entsprechende Auswahl von „Indikatoren“ für die 
verwendeten (aus einem motivationstheoretischen Ableitungsgang heraus entwickelten) Begrifflichkeiten zu treffen (s. 
Kap. 1.3 u. 2.12.). Haben die jeweiligen Termini einen direkten empirischen Bezug (d. h. sind sie direkt beobachtbar / 
messbar)? Kann auf bewährte Erhebungsinstrumente und Skalen zurückgegriffen werden?). Sind die Indikatoren und die 
gewählten Ausprägungen „gültig“, d. h. erfassen sie exakt diejenigen Tatbestände und diejenigen Differenzierungen der 
Realität, die mit der Problemstellung gemeint ist? (Kromrey 2002, 74 f. / Kap. 6.4.).  
 
Die Haupt-Zielrichtung des vorliegenden Forschungsprojekts besteht in der Entwicklung und 
Evaluation eines motivationstheoretisch begründeten Interventionsprogramms, das Tischtennis-
Trainern dabei behilflich sein soll, die z. T. beträchtlichen Potential-Performanz-Diskrepanzen ihrer 
Spieler planmäßig zu verringern. Aufzuzeigen, worin die hierzu erforderlichen Kompetenzen und 
Qualität(sfaktor)en im einzelnen bestehen und wie sie im Rahmen eines entsprechenden Trainer-
Trainings* konkret auszugestalten sind (Kap. 5.3), stellt ein ebenso wichtiges Anliegen dar wie die 
Gewinnung detaillierter empirischer Erkenntnisse über dessen* Implementierung und Wirksamkeit 
(Kap. 6). Zentraler Ausgangs- und Bezugspunkt ist die Arbeitshypothese, dass entsprechend 
modellierte Ansätze unter bestimmten personalen und organisationalen Bedingungen zu einer 
Beeinflussung des Verhaltens in die gewünschte Richtung führen (z. B. Weßling-Lünnemann 
1982/1983/1985; Mutzeck 1992; Weber et al. 2006; Bauer et al. 2010; Hubrig et al. 2015).  

                                                 
20 Das bedeutet, ein Trainer-Training nicht nur als „flankierende“ Maßnahme einzusetzen, sondern die Schulung der 
Wettkampfpersönlichkeit der Spieler vom Trainer durchführen zu lassen, nämlich in der Form, dass (Lern-)Bedingungen 
im Training geschaffen werden, die allen Spielern eine Entwicklung erfolgszuversichtlicher Leistungsorientierungen (und 
so auch den Abbau von Versagensängsten) ermöglicht. Damit wäre der für die anwendungsbezogene LM-Forschung 
notwendige Theorie-Praxis-Bezug hergestellt; d. h. die Befunde empirischer und experimenteller Studien können für die 
Praxis nutzbar gemacht werden, indem bestimmte für eine Optimierung der Wettkampfstabilität günstige Trainingsfaktoren 
erkannt und gezielt eingesetzt werden können (Weßling-Lünnemann 1983, 142). 
21 Trotz aller Unschärfe und daraus resultierender Tücken ist dieser Terminus zentraler Arbeitsbegriff meiner Arbeit 
(geblieben) - auch wenn sein Inhalt oft durch verwandte Formulierungen charakterisiert wird. Im Grunde genommen 
beginnt das infragestehende Problem der Abgrenzung einer defizitären von einer optimalen >>Wettkampfstabilität<< 
nämlich schon bei seiner Begriffsbestimmung. Entsprechende Annäherungen und Explikationen auf dieser (terminologisch-
kategorialen) Ebene äußern sich etwa in der Schwierigkeit, mit Hilfe einer kompakten Definition Auskunft darüber zu 
geben, was darunter nicht zu verstehen ist. Grob vereinfacht läßt sich dieses vielschichtige Phänomen folgendermaßen 
umschreiben: Sieg und Niederlage hängen (unter sonst gleichen Umständen) von einem psychischen Merkmalskomplex ab, 
der in enger und vielfältiger Verflechtung mit tischtennisspezifischen Fähigkeiten zwischen dem, was man eigentlich kann 
und dem, was man in kritischen Wettkampfsituationen tatsächlich tut, vermittelt (Bachmann 1992, 1 ff.). Dieser Komplex 
wird gemeinhin als WETTKAMPFSTABILITÄT bezeichnet und kommt letztlich nur dort zum Ausdruck, wo die psychische 
Belastung sehr hoch ist (Leiß / Wolf 1983, 15 f.) – etwa bei spielentscheidenden Ballwechseln (big points). Die 
Wettkampfstabilität / Mentale Stärke (als Kernkompetenz) optimieren zu wollen, erfordert immer auch eine 
Vergewisserung hinsichtlich des jeweils gemeinten Aspekts. Von der Vielzahl der Untersuchungsmöglichkeiten, die sich 
daraus ergeben, sollen (zunächst) nur jene realisiert werden, die unter motivationstheoretischem Aspekt geeignet 
erscheinen, die noch sehr allgemein gehaltene (und daher einzugrenzende) Grundthemenstellung adäquat zu beantworten. 
Naheliegenderweise bietet sich der Bezug zum Tischtennis-Hoch-Leistungssport besonders an, „da hier in der Regel von 
einem ähnlich hohen Fertigkeitsniveau der Sportler im technisch-taktischen und konditionellen Bereich ausgegangen 
werden kann, so daß diesbezügliche Defizite als Begründung für individuelle Leistungsunterschiede im Wettkampf nicht 
ausreichen“ (Neumann 1997, 31; weitere Erläuterungen hierzu u. a. in Kap. 4. u. 8).  
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Untermauert wird die damit postulierte Übertragbarkeit motivationstheoretischer Erkenntnisse auf den 
Tischtennis-Wettkampfsport durch erfolgreiche Motivänderungsprogramme für Geschäftsleute, Sport-/ 
Lehrer und Schüler (Weßling-Lünnemann 1985, 51 ff.; Hecker 1999, 116 ff.).22 Messbare Evidenz 
dafür, daß wesentliche Teilkonzepte der Motivationstheorie nicht nur im Bereich der Wirtschaft 
anwendbar sind (z. B. McClelland / de Winter 1969; Ziemolong / Elke 2005; Heckhausen / 
Heckhausen 2006, 69 ff.),23 sondern auch in die Sport-Praxis überführt werden können, gibt es 
inzwischen eine ganze Menge. Zu nennen sind hier vor allem interventionsorientierte Langzeit-
Untersuchungen (bis zu 6 Jahren) zu Motiven und Einstellungen im Schul-Sport (Erdmann 1983; 
Hecker 1984), die mit Lehrerfortbildung verbunden waren und auf dem Hintergrund pädagogischer 
Verantwortbarkeit die erfolgskontrollierte24 Modifikation von Schülerverhalten im Auge hatten (u. a. 
Weßling-Lünnemann 1982, 211 ff. / 1985, 66 ff.; Hecker et al. 1987; Heckhausen 1989, 451). 
 
Das wohl bekannteste Interventionsprogramm auf der Basis motivationstheoretischer Erkenntnisse, das 
bei den Lehrkräften ansetzte – das sog. Origin-Training – wurde von DeCharms (1979) durchgeführt. 
Durch autonomie- und kompetenzunterstützende Unterrichtsmaßnahmen konnte SchülerInnen 
erwiesenermaßen zu nachhaltigem ‚Verursacher- Erleben’ in der Schule und zu Hause verholfen 
werden (vgl. Rheinberg 2006, 324 / Kap. 2.4.4.2). Nicht minder bedeutsam für meine Fragestellung 
sind die von Hecker initiierten Transferstudien (s.o.). Deren Ergebnisse können im Sinne von Erfolgs- 
oder Wirkungskontrolle dahingehend interpretiert werden, „daß sich das durchgeführte Lehrer-
Training als effektiv erwiesen hat“ (Weßling-Lünnemann 1982, 238 / 329). 
Exkurs: Aus den von ihm veranlassten Untersuchungen zum Umgang mit Drucksituationen verdeutlichte sich: Genauso 
wichtig wie die individuellen Besonderheiten der jeweils Betroffenen (etwa bezüglich der jeweiligen motivspezifischen 
Ausrichtung im Sinne der von „Hoffnung auf Erfolg“ und „Furcht vor Mißerfolg“) ist die Wechselbeziehung zwischen den 
Motiven: Anschlußstreben, persönliches Einflußstreben, Leistungsstreben und sozialisiertes Einflußstreben (vgl. Erdmann 
1979 / 1983 u. Weßling-Lünnemann 1983, 146 ff.). Darüber hinaus zeigen Befund-Übereinstimmungen verschiedener 
unabhängiger Studien, dass auch die Ausweitung auf andere (damit korrespondierende) Persönlichkeitsmerkmale von 
Belang ist: z.B. Planungsrealisierung, Tätigkeitszentrierung, Anstrengungsdosierung, Befriedigungsaufschub, psychische 
Ausdauer, Risikoverhalten, Frustrationstoleranz, Reflektionsfähigkeit unter Belastung (vgl. Hecker 1984; Hecker et al. 
1989; Gieß-Stüber 1991; Rheinberg / Fries 1998; Rheinberg 2006). Hinzu kamen die Themen Selbstkonzept (Erdmann 
1987) und erlernte Hilflosigkeit (Sommer 1989). Für jede Lehrerin und jeden Lehrer, jede Trainerin und jeden Trainer und 
auch für (Vereins-) AbteilungsleiterInnen ist es Hecker zufolge hilfreich, wenn sie die hier angesprochenen Tendenzen im 
Umgang mit Schülern, Athleten und Mitarbeitern bei ihren Entscheidungen berücksichtigen (vgl. Hecker 1999, 117 f.). 
Einige sportpädagogisch orientierte Arbeiten, die ebenfalls unter Hecker´s Ägide entstanden sind, waren (explizit) auf die 
Entwicklung von Meßverfahren für empirische Datenerhebung ausgerichtet. Dabei handelt es sich um Testverfahren (z. B. 
Kleine 1982), Beobachtungsinstrumente (z. B. Breuer 1982), Fragebögen (z. B. Erdmann 1987) und ein individual-
diagnostisches Interviewverfahren (Gieß-Stüber 1991), das Handlungs- und Beurteilungstendenzen in Belastungs-
Situationen beschreibt (s. a. Hecker 1999, 116 ff.; 2001, 331). Zu erwähnen sind überdies Studien, die „explizit einer 
sportpädagogischen Interventionsperspektive folgen und das Erleben von Individuen in sportbezogenen Settings 
untersuchen“ (Neuber 2010, 7): z. B. Forschungen zum sozialen und jüngst zum kooperativen Lernen (Ungerer-Röhrich, 
1984; Bähr et al. 2008) / zur Motorik u. Persönlichkeitsentwicklung im Vorschulalter, die sogar repliziert wurden (Zimmer 
1981; Prohl 2006) / zur Kreativen Bewegungserziehung (Neuber 2000) / zum sozialen und kooperativen Lernen (Bähr et al. 
2008) oder neuere Studien zur Interkulturalität im Schulsport (Grimminger / Gieß-Stüber 2009). 

                                                 
22 Da in einer hoch wettbewerbsorientierten Gesellschaft wie der unserigen letztlich allein die (messbare) Leistung zählt 
(wenigstens idealiter), erlauben Forschungsergebnisse, die in strukturell ähnlichen Sozialsystemen (Wirtschaft, Schule, 
Sport) erarbeitet wurden, durchaus generalisierbare Aussagen über den individuell so unterschiedlichen Umgang mit 
komplexen Systemen und Belastungssituationen (z.B. Kriz 2000, 43 ff.). 
23 Längsschnittuntersuchungen zeigen, dass sich aus der Motivationsforschung sehr wirkungsvolle Modelle und Theorien 
ableiten lassen; sie können belegen, dass sich mithilfe von Motiven und »traits« Verhalten aus ganz verschiedenen 
Bereichen über sehr lange Zeiträume (bis zu 16 Jahren!) vorhersagen lässt: z. B. beim Aufstieg in Spitzenpositionen in 
einem großen Unternehmen (McClelland & Boyatzis 1982) und bei unternehmerischen Tätigkeiten (McClelland 1965), im 
Bereich intimer Beziehungen und psychosozialer Anpassung (McAdams & Vaillant 1982) oder auch im Hinblick auf die 
Anzahl der Scheidungen und Arbeitsbeziehungen (Winter et al. 1998). Befund-Übereinstimmungen verschiedener 
unabhängiger Studien weisen mit großer Eindeutigkeit darauf hin, dass das Prozessmodell der Leistungsmotivation als 
hinreichend konsistent und validiert gelten kann (Moschner / Schiefele 2000, 177 ff.; Heckhausen / Heckhausen 2006, 70).  
24 Der Erfolg bestimmter Interventionen ist prognostizierbar, das Verhalten somit „erfolgskontrolliert“, weil man die 
Ausgangsbedingungen angeben kann, die idR zu bestimmten Effekten führen. Das gilt für Training, Erziehung, 
ökonomische und politische Interventionen - kurzum für alle Möglichkeiten der Einflußnahme (Nitsch 1993).  
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Faßt man die essentiellen Befunde zusammen, so ist trotz aller Skepsis gegenüber praxisbezogener 
Veränderungsmessung (z. B. Schack / Lander 1998, 217 ff.) festzustellen, daß es sich bei den  
Kerndeterminanten des Leistungsmotivs (Anspruchsniveausetzung, Kausalattribution, Bezugsnorm-
orientierung) und der Handlungskontrolle (Tätigkeitszentierung, Planungsrealisierung) ganz offen-
sichtlich nicht um „ein-für-allemal fixierte Persönlichkeitszüge“ (Heckhausen 1980, 570) handelt, die 
irreversibel mit dem genetischen Potential vorgegeben sind. Vielmehr müssen sie prinzipiell als ver-
änderbar und somit für Modifikationen zugänglich angesehen werden (z.B. Hecker 1984, 212 / 225). 
 
1.2.  Vorüberlegungen zur Planung und Anlage der empirischen Untersuchungen 
 
Sowohl die auf Intervention angelegte Intention des Forschungsvorhabens als auch dessen evaluative 
Ausrichtung verlangen explizite wissenschaftstheoretisch-methodologische Überlegungen zum Design 
(Elflein et al. 2002, 144 ff.; Fuhs 2007, 50 ff.). Zwar deutet schon die Art der Fragestellungen auf 
inhaltliche und methodische Ausrichtungen der zu ihrer Überprüfung gewählten Strategien hin. Weil 
sie aber erst vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Grundorientierungen verständlich und 
sinnvoll werden, sind diese zu explizieren – und sei es noch so komprimiert wie im Folgenden: Der 
vorliegende Ansatz geht davon aus, daß es zwar einer kategorischen Hinwendung zum Individuum 
bedarf, wenn man den Ursachen einer suboptimal funktionierenden Wettkampfstabilität auf den Grund 
gehen und deren Optimierung in die Wege leiten will (z. B. Gieß-Stüber 1991, 226 ff.). Dabei darf 
jedoch die enge Verwobenheit von subjektiv-individuumbezogenen und intersubjektiv-kontext-
bezogenen (Transfer-) Dimensionen ebenso wenig „übersehen“ werden wie die sich aus der Relation 
zwischen Theorie und empirischer Realität ergebenden Reduktions-, Indikator- und Generalisierungs-
probleme (vgl. Erdmann 1987/1988; Heinze 2001, 41 / 47; Fuhs a.a.O., 81 f.; Neuber 2010, 4 f.).25 
Exkurs: „Ausgangs- und Bezugspunkt ist das (heranwachsende) Subjekt mit seinen je individuellen Fähigkeiten und 
Haltungen in der realen Welt“ (Neuber a.a.O., 2). „Die Sicht von außen, die beobachtbaren Verhaltensweisen und 
Situationsbedingungen“ (Mutzeck 2008, 54) in tt-spezifischen Wettkampf-Settings sind jedoch ebenso zu berücksichtigen 
wie die „Vernetzung der individuellen und sozialen Ebene“ (Frieters-Reermann 2009, 75). Nicht nur, dass bei einer 
„fundierten ‚dimensionalen Analyse’ des Eingriffs- und Wirkungsfeldes“ (Kromrey 2002, 73 / 101) der gewählte 
(empirisch zugängliche) Ausschnitt von „Wirklichkeit“ dezidiert begründet werden muss (Erdmann 1998): Um mit Blick 
auf deren persönlichkeitsbildende Relevanz die „ganzheitlichen Eigenschaften des interessierenden sozialen Feldes“ 
(Elflein et al. 2002, 144) einigermaßen gegenstandsnah erfassen zu können, ist zudem die adäquate Darstellung des realen 
Interventionsgeschehens aus unterschiedlichen Perspektiven erforderlich (z. B. Caspar 1996, 25 f.; Reich 2005, 2 f.; Ihle 
2006, 64 ff.; Blanck 2012, 78 ff.). Dies(e „multimodale“ Annäherung an den Forschungsgegenstand) impliziert, auf der 

                                                 
25 Wobei ein Aspekt der Beziehung zwischen Theorie und Empirie in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben 
werden muss: Einer Handlungswissenschaft wie der Sportpädagogik „ist eigentümlich, dass sie die zu lösenden Probleme 
von der Praxis diktiert bekommt, weshalb die Praxis zum Ansatzpunkt und auch Prüfstein einer Theorie werden kann“ 
(Meinberg 1996, 20). Insgesamt ist festzustellen, „dass sozialwissenschaftlich-empirische Arbeiten in der Sportpädagogik 
[nach wie vor] eher in der Minderheit sind“ (Hoffmann 2009, 27 zit. u. ergänzt v. Neuber 2010, 4). „Die Gründe für die 
empirischen Defizite sind vielfältig: Zunächst unterliegt eine Sportpädagogik, die sich als empirische Wissenschaft 
versteht, denselben Unzulänglichkeiten wie die Erziehungswissenschaft“ (id.). Sie hat es „ebenso mit dem einzelnen zu tun 
wie mit der Gesellschaft, außerdem noch (…) mit dem, was Natur und Kultur heißen mag“ (Roth, 1966/2009, 68 zit. i. 
ebd., 9). Im Vergleich zur Psychologie und Soziologie ist die Aufgabe der Pädagogik daher entschieden komplizierter – 
zumal die „höchst komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge… empirisch nur schwer abzubilden sind. Zudem 
befasst sie sich in der Regel mit partikularen Problemen, was die Generalisierung von Ergebnissen nicht eben erleichtert. 
Und schließlich ist sie – im Gegensatz zu psychologischen oder soziologischen Zugängen – grundsätzlich normativ 
eingebunden; pädagogisches Denken und Handeln zielt letztlich immer auf eine Verbesserung der Praxis“ (id., 4-5 – Herv. 
P.B.). Aufgrund dieser (kaum durchschaubaren) Komplexität hält Böttcher (2006, 21 zit. i. ebd.) die Erziehungs-
wissenschaft sogar für die „hardest-to-do science of them all“. . . Im Fall der Sportpädagogik kommt sogar noch eine 
weitere Ebene hinzu: „Wenn wir … davon ausgehen, dass sich zumindest Teile der Bewegungspraxis einer diskursiven 
Reflexion entziehen – wie sollen wir sie dann mit rationalen Forschungsmethoden erfassen? An dieser Stelle setzt ein 
häufig geäußerter Einwand an: Das sportpädagogische Handeln – so heißt es – sei so komplex, dass es sich empirisch 
überhaupt nicht erfassen lasse. Empirische Forschung und insbesondere empirisch-analytische Forschung reduziere den 
Gegenstand in unzulässiger Weise“ (Neuber a.a.O., 5). Ohne an dieser Stelle erschöpfend darauf antworten zu können: 
„Letztlich unterliegt jegliches menschliche Handeln der Reduktion“ (id.)  – aber: „Im Forschungsprozess muss der 
gewählte Ausschnitt von ‚Wirklichkeit’ (nicht nur) begründet werden“ (ebd. – Herv. P.B.). „Bei der Konstruktion von 
Modellen für die Praxis wird man sich auf ‚handhabbare Vorstellungen’ einigen müssen, die sehr selektiv auf die im jewei-
ligen Aufgaben-zusammenhang relevanten Aspekte fokussieren“ (Hansch 1997, 18). 



 16 

Erklärungsebene eine hinreichend große Strukturähnlichkeit zu erzeugen, um insbesondere der Frage nach einer 
angemessenen Abbildung der relevanten Realitätsausschnitte und „speziellen Bedingungen“ (Wegner 1998, 243) im 
(Nachwuchsbereich des) Tischtennis(hoch)leistungssport(s)26 annähernd gerecht werden zu können (s. Kap. 4.). Dazu 
bedarf es eines „komplexen Konzepts mit möglichst umfassendem Geltungsanspruch, das in präzise Hypothesen-
formulierungen mündet. Diese gilt es anschließend in Feldexperimenten zu prüfen“ (Gieß-Stüber 1991, 5). Die damit 
verbundene Anpassung der wissenschaftlich behandelbaren Wirklichkeit[sstrukturen] an die konkrete Trainings- und 
Wettkampfpraxis bedeutet, die Untersuchung tunlichst "fallbezogen" und "feldnah" anzulegen (Kap. 6.3), also möglichst 
viele Sachverhalte, Tatbestände und Differenzierungen einzubringen, die für die polymorphe Alltagsrealität der Trainer und 
Athleten tatsächlich von Belang sind (Filstead 1979 a, 30; Bogumil / Immerfall 1985, 107; Bonss 1990, 19; Wu Huan Qiu 
et al. 1995, 19; Nitsch 2004, 15).27 „Kleinere Studien mit begrenztem Aufwand erscheinen vor diesem Hintergrund 
erfolgversprechender als großangelegte Untersuchungen“ (Neuber a.a.O., 6).28  
 
Ohne jetzt detaillierter auf die daran gekoppelten forschungspraktischen Konsequenzen einzugehen (s. 
Kap. 1.3. u. 6.) - nur so viel dazu in der gebotenen Kürze: Der zugrundeliegende Untersuchungsansatz 
sieht eine dem vielschichtigen Gegenstandsbereich angemessene Kombination quantitativer und 
qualitativer Evaluierungsperspektiven vor (vgl. Gieß-Stüber a.a.O., 78 f.). Die damit verbundene 
Offenheit für einen breiteren wissenschaftlichen Zugang zur Tischtenniswirklichkeit impliziert 
deduktive und induktive Erkenntniswege, erkundende und prüfende Verfahrensweisen, „die sich nicht 
durch die jeweils andere ersetzen lassen“ (Kriz 2005, 21).  
 
Wobei hier die klassisch empirisch-analytisch formulierten Hypothesen tendenziell im Sinne leitender 
(heuristischer) Annahmen zu verstehen sind (Kap. 6.2). Der eher explorative29 Teil der 
„Längsschnittstudie“ (die teilnehmende Beobachtung) wird ergänzt durch quasi-experimentelle 
Elemente30 (die sich am Design der empirischen Feldforschung31 bzw. des qualitativen Experiments32 
orientieren) und probate Ansätze aus dem weit gefächerten Spektrum alternativer 
Forschungsstrategien33 (Kromrey 2002, 82 ff.; 520 ff.; Mayring 2002, 80 ff.; Elflein et al. 2002, 144 f.; 
Fuhs 2007, 17 ff.; Zierer et al. 2013, 19 ff.). 

                                                 
26 Grundlegend für ein pädagogisch-psychologisch orientiertes Konzept zur Optimierung der Wettkampfstabilität im 
Tischtennis ist die „Bestimmung von Vermittlungsvariablen, Situationen und strukturellen Voraussetzungen“ (Elflein et al. 
2002, 144). Daraus folgt zwingend, dass entsprechende Interventionsversuche „durch das Nadelöhr sportspezifischer 
Strukturen und Prozesse geschleust“ (Bette 1993, 233) werden. 
27 Eines scheint jedenfalls klar: In pädagogisch-didaktischer Hinsicht helfen feld- und fallorientierte Transfer-„Ansätze, die 
theoretisch begründet und methodologisch reflektiert pädagogische Wirkungen untersuchen“ (Neuber 2010, 7) nur dann 
weiter, wenn sie in ein möglichst stimmiges und alles Wichtige integrierendes Rahmenkonzept (zur Analyse und 
Gestaltung) der Alltagspraxis des Tischtennisleistungssports eingebettet sind, welches n. v. a. auch „Wirkungsweisen 
pädagogischer Intervention im Gruppenzusammenhang“ (id., 6 – Herv. P.B.) gebührend mitberücksichtigt (s. Kap. 5 u. 7).  
28 Sie erhalten ihr Gewicht nicht aus der Repräsentativität großer Probandenzahlen – deren empirischer Gehalt ohnehin 
umstritten ist (Bortz 1999, 124 ff.) –, sondern aus der Kohärenz von Einzelbefunden ähnlicher, miteinander verzahnter 
Studien (Erdmann 1987/1988). Von hoher Bedeutung sind hierbei aber wohlbegründete Entscheidungen in bezug auf 
Eingrenzung, Operationalisierung und Stichprobenwahl (s. Kap. 6). 
29 „‚Exploration’ bezeichnet das umfassende, in die Tiefe gehende, detektivische Erkunden des Forschungsfeldes, das 
Sammeln möglichst vielfältiger und das ganze Spektrum von Sichtweisen repräsentierender Informationen – im 
Unterschied zur ‚Inspektion’, womit das die Exploration begleitende Deuten und Analysieren der Informationen gemeint 
ist“ (Kromrey 2002, 68).  
30 So eindeutig „erst eine bewusst geplante Methodenvielfalt die notwendige Fülle an Informationen (erbringt), um daraus 
ein Gesamtbild zusammenstellen und auch um die gefundenen Teilinformationen gegenseitig validieren zu können“ 
(Kromrey 2002, 524), so klar ist es auch, dass Transfer-Wirkungen im Sinne von Entwicklungsfortschritten kaum anders 
als längsschnittlich erfasst werden können: Unverzichtbar hierfür sind quasi-experimentelle Design-Elemente (Conzelmann 
2008, 168 zit. n. Neuber 2010, 6), die sich in spezifischer Weise am Konzept des Feldexperiments ausrichten, welches 
unter methodologischen Gesichtspunkten am ehesten in der Lage ist, die anspruchsvolle analytische Aufgabe der 
differenziellen Zurechnung beobachteter Effekte auf die Programm-Maßnahmen zu lösen (Frey / Frenz 1982).  
31 „Ihr Ziel ist es, soziale Prozesse und Strukturen, wie sie unabhängig vom wissenschaftlichen Forschungsprozess 
bestehen, zu erfassen und zu analysieren“ (Kromrey 2002, 96). 
32 Das ist die „explorative, heuristische Form des Experiments“ (Mayring 2002, 58).  
33 Ihr werden neben der Handlungsforschung (action research) auch so unterschiedliche Positionen wie der „grounded 
theory“-Ansatz (Glaser/Strauss 1967, Strauss/Corbin 1990/1996) und die „objektive Hermeneutik“ (Oevermann u. a. 1983) 
zugerechnet (Kromrey 2002, 528). 
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Exkurs: Ein so konzipiertes Vorgehen, das sich auch als idiografisch-qualitativ orientierte Feldforschung34 mit deduktiv-
nomologischem Ansatz35 charakterisieren läßt (z. B. Hecker 1999, 116), stellt im Kern eine klassische Variante der 
Modellbildung aus den quantifizierenden Sozialwissenschaften dar (d. h. bewährte Theorien zu entwickeln, die über die 
[wesentlichen Aspekte der] Realität informieren): Der Wissenschaftler konstruiert vor Eintritt in das zu untersuchende Feld 
‚am Schreibtisch’ ein Modell der dort vermuteten bzw. wirkenden Bedingungsvariablen (die als interventiv effektiv und 
damit auch als pädagogisch relevant angesehen werden). Hierzu greift er auf theoretische Wissensbestände aus der Literatur 
oder zuvor erfahrungswissenschaftlich belegte Zusammenhänge zurück. Daraus leitet er Hypothesen über die Struktur / 
Eigenart des Forschungsgegenstands ab und überprüft sie in operationalisierter Form auf ihre Übereinstimmung mit der 
vorgefundenen Wirklichkeit, um auf diese Weise allgemeine Gesetzmäßigkeiten ("Nomologien") festzustellen (vgl. Flick et 
al. 1995, 150; Kromrey 2001, 17; Heinze 2001, 15 / 25 f.).36 Die konkreten Objekte der Forschung, ein bestimmtes Feld, 
Subjekte, an denen der „teilnehmende“ Sport-Wissenschaftler Forschungshandlungen (Befragungen, Beobachtungen) 
vornimmt, sind hierbei mehr oder weniger austauschbar. Sie erhalten den „Status des Exemplarischen“ (Flick et al. a.a.O.), 
an dem vermutete allgemeine Zusammenhänge (in Form von operationalisierbaren Hypothesen) einzelfallanalytisch 
überprüft werden (Heinze 2001, 66). Die eigentliche „Evaluation“ (Effektivitätsprüfung des Trainertrainings) orientiert sich 
dabei am Modell der Kontrolle der „unabhängigen“ bzw. „explikativen“ Variablen (hier: Maßnahmen des Trainer-
Trainingsprogramms) und der Feststellung ihrer Transfer-Effekte auf genau definierte „abhängige“ (Spieler-) Variablen 
(Merkmale, bei denen man Auswirkungen durch die Maßnahmen erwartet = Zielerreichungs-Kriterien) (Kromrey 2001, 
13/15).37 Insofern erhält hier das formulierte Modell in gewisser Weise zwar Priorität gegenüber der Realität (Flick et al. 
a.a.O.) – wobei dies nach Auffassung des traditionellen Paradigmas die Forderung impliziert, durch Überprüfung von 
Hypothesen / Theorien (Datenerhebung) dürfe die soziale Realität nicht „verfälscht“ werden (Kromrey 2002, 531). Aber da 
es sich hierbei um einen sehr aufwendigen („ganzheitlichen“) Prozeß handelt, der „sich stark nach den Praxisgegebenheiten 
richten muss“ (id., 61), fließen natürlicherweise auch Reaktionen auf Erfahrungen ein, die im Umgang mit Trainern und 
Spielern gemacht werden,38 etwa wenn es sich (am Ende der Hauptuntersuchung) als sinnvoll erweisen sollte, aus den 
beobachteten (psychosozialen) Prozessen heraus zusätzlich neue Hypothesen und Bewertungskriterien (induktiv)39 
aufzustellen und plausibel zu begründen (Mayring a.a.O.).40 Insofern kommen „auch induktive Anteile und in 
eingeschränktem Sinne Handlungsforschung“ (Hecker a.a.O.) zur Geltung (Kap. 5, 6 u. 7). Der avisierte „Feldversuch“ 
gewinnt so die Möglichkeit, offen für emergierende Fragen und Aspekte zu bleiben (Kap. 7 u. 8), „die dann in einem 
weiteren Schritt überprüft werden können“ (Fuhs 2007, 49). 41 Was die Probleme der Auswertung in der empirischen 

                                                 
34 „Feldforschung will ihren Gegenstand bei der Untersuchung in seiner natürlichen Umgebung belassen; die Forscher 
selbst begeben sich in diese natürliche Umgebung, sie gehen >ins Feld<, sie nehmen teil an den alltäglichen Situationen 
ihrer Untersuchungeobjekte (Mayring 2002, 54) und versuchen, die „innere Perspektive“ der Beforschten einzunehmen. 
Hauptmethode ist die Teilnehmende Beobachtung (s. Kap. 6.3). Auf die Problematik von Feldforschungen verweisen z. B. 
Hecker & Kleine (1979 zit. n. Gieß-Stüber 1991, 5). 
35 Man kann vom Allgemeinen (= Theorien oder Hypothesen) ausgehen und die dann auf ihre Übereinstimmung mit der 
vorgefundenen Wirklichkeit überprüfen (deduktiv-nomologische Methodologie, die häufig mit quantitativen Daten 
kombiniert wird). Oder man geht von durch Forschung erfassbaren "Tatsachen" aus und baut daraus eine Theorie auf 
(induktive Methodologie) (vgl. Heinze 2001, 15). Möglich ist natürlich auch der Wechsel zwischen Induktion und 
Deduktion im "Dialogprinzip" (dialogische oder dialektische Methodologie) (Mayring 2002, 63).  
36 Diese Abweichung vom Postulat der „Offenheit des Feldzugangs“ erscheint unumgänglich, „wenn im Sinne pädagogisch 
orientierter Interventionsempfehlungen Aussagen mit prognostischem Wert erarbeitet werden sollen“ (Elflein et al. 2002, 
144). 
37 „Bei der Behandlung von Variablen als unabhängig, abhängig usw. darf man nie vergessen, dass es sich dabei um eine 
analytische Setzung für die Zwecke einer konkreten Untersuchung handelt. Die Zusammenhänge in der sozialen Realität 
sind derart komplex und vielschichtig, dass es keine stets unabhängigen oder stets abhängigen Faktoren gibt“ (Gräser / 
Laudel 2009, 81/82).  
38 Man kann bei anwendungsbezogener Forschung nicht einfach (nur) der Logik wissenschaftlich-rationaler 
Problemlösungen und Implementationsregeln folgen, sondern muß (auch) „die Eigenlogik des Anwendungsfeldes beachten 
und hier insbesondere das vielschichtige Netz von praxisrelevanten Interaktionsbeziehungen“ (Bonss 1990, 19 zit. n. 
Hohmann / Rütten 1995, 142) - „wenn wissenschaftliche Erkenntnisse erfolgreich umgesetzt werden sollen“ (id., 149). 
39 „Wenn wir ‚induktiv’ vorgehen, also die erfahrbare Wirklichkeit als Ausgangspunkt nehmen, um sie zu beschreiben und 
zu analysieren, dann ist der erste Schritt immer ein ‚qualitativer’, weil qualitative Methoden einen niedrigen 
Abstraktionsgrad, also Gegenstandsnähe haben und weil sie ‚objektiver’ sind als eine der vielen möglichen 
Alltagsbeschreibungen“ (Heinze 2001, 27).  
40 „Vom Standpunkt der Forschungspraxis wäre es geradezu unsinnig, im Verlauf des Forschungsprozesses erworbenes 
Wissen nicht zu benutzen, um den Forschungsprozess zu qualifizieren. Manche Untersuchungsstrategien setzen sogar ganz 
bewußt auf die Vorzüge solcher zyklischen Prozesse; das bekannteste Beispiel ist die ‚grounded theory’“ (Gräser / Laudel 
2009, 36), bei der es nicht explizit darum geht Theorien bzw. Hypothesen zu testen, sondern sie zu „entdecken“ (Heinze 
2001, 65). 
41 Näheres zu feldorientierten „Studien, die explizit einer sportpädagogischen Interventionsperspektive folgen“ (Neuber 
2010, 7) und „differenzierte Antworten auf die Theorie-, Design- und Methodenfrage geben“ (id.), ist in Überblickswerken 
z. B. von Miethling & Schierz (2008) sowie in Kap. 6.3./6.4./7.1. zu finden. 
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Feldforschung anbetrifft, sei hier nur kurz darauf hingewiesen, dass neben qualitativen „Entdeckungsverfahren“ (Heinze 
2001, 64) eben auch quantitative Techniken ihren Platz finden (können): Dazu zählen neben der Analyse von Häufigkeits-
verteilungen (id., 28 ff.; Clauß / Ebner 1985, 43 ff.) auch faktorenanalytische Methoden der Variablen-Strukturierung42 (id., 
353 ff.; Gieß-Stüber 1991, 119 ff.) sowie „typisierende und skalierende Vorgehensweisen“ (Flick et al. a.a.O., 213). „In 
diesem Punkt wird wieder deutlich, wie wenig qualitative und quantitative Analyseschritte als Gegensätze verstanden 
werden können, wie eng sie miteinander verbunden werden können, oft sogar müssen“ (Mayring 2002, 117). Auf jeden 
Fall sprechen triftige Argumente für die Vermutung, „mit multimethodischer Konzeptualisierung breitere und profundere 
Erkenntnisse zu erzielen“ (Lamnek 1995, 250). 
 
1.3.  Aufbau der Arbeit und Wahl der Methoden 
 
Um die beiden leitenden Fragestellungen (Intervention ≠ Evaluation) adäquat bearbeiten zu können, 
empfiehlt sich eine zweigleisige Verfahrensweise: (1) Zunächst wird auf dem momentanen Stand der 
Motivationsforschung aufbauend ein Trainingsprogramm für Tischtennistrainer konzipiert, das sie 
namentlich zur Verbesserung der mentalen Kompetenzen ihrer Schützlinge in druckauslösenden 
Situationen befähigen soll (s. Kap. 5). Ein zentraler Stellenwert kommt dabei der inhaltlichen 
Gestaltung entsprechender Lehrgangseinheiten sowie den nach theoretischen und praktischen (auf 
konkrete Problemlösung zielenden) Anteilen ausgerichteten Lehrgangsphasen zu, welche sich auf die 
wechselseitig aufeinander abgestimmten Arbeitsschritte der Sensibilisierung, Vermittlung und 
Anwendung beziehen (Kap. 5.2).  
 
Die einschlägigen theoretischen Grundlagen werden in den „Blöcken“ B und C gelegt. Zwar sind 
motivationspsychologische und tischtennisbezogene Strukturierungsansätze Hauptgegenstand meines 
Untersuchungsinteresses an dem infrage stehenden Problem des erwartungswidrigen Leistungsdefizits 
(Kap. 2 u. 4). Da aber die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu komplex und mithin auch allfällig 
resultierende „Komplikationen" einer detaillierten Problem- und Bedingungsanalyse der individuell 
sehr unterschiedlich ausgebildeten Wettkampfstabilität zu schwer wiegend sind, als daß man 
entsprechende Ansatzpunkte zu deren Optimierung allein von der Motivationstheorie und Trainings-
wissenschaft fordern kann, bedürfen sie besonders im Hinblick auf theoretische und verfahrens-
orientierte (Integrations-) Bemühungen geeigneter (synergetischer) Ergänzungen (Kap. 3. u. 7.).43  
 
Für die konkrete Durchführung des von mir entwickelten Trainertrainingsprogramms (Kap. 5.3) leitet 
sich daraus auch vieles ab, was zur unverwechselbaren Grundsignatur einer anthropologisch-
humanistisch geprägten Implementierungsstrategie gehört – vor allem die praktisch bedeutsame Frage: 
Wie kann man die Untersuchungsteilnehmer dabei didaktisch-psychologisch unterstützen, ihr 
Verhalten im Training und Wettkampf so nach motivationstheoretischen Empfehlungen auszurichten, 
daß dadurch nicht nur der Umgang der Spieler mit Druck und Stress verbessert wird, sondern auch das 
Zwischenmenschliche / Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Trainingsgruppe / Mannschaft?44  

                                                 
42 „Ziel der Faktorenanalyse – wie aller empirischen Untersuchungen – ist es, die unübersichtliche Vielfalt korrelativer 
Zusammenhänge zwischen jeweils zwei Variablen zu ordnen, indem alle Variablen in durch die Faktoren gegebene Klassen 
zusammengefaßt werden, und dadurch wesentliche latente Strukturen des Untersuchungsgegenstandes aufzudecken“ 
(Clauß / Ebner 1985, 424 – Herv. P.B.). 
43 Die dazu erforderliche Einbeziehung konzeptionell abgestimmter Bezugstheorien* soll jedoch keineswegs zur 
Marginalisierung der motivationspsychologischen Vorgaben führen. Der Schlüsselgedanke diesbezüglicher 
Integrationsbemühungen zielt vielmehr darauf ab, dadurch* die Praxisrelevanz bzw. Anwendbarkeit der Motivationstheorie 
und damit auch deren Überzeugungskraft zu steigern (u.a. Kap. 5.0.2.2.)! 
44 Wenn man unter dieser normativ verankerten Leit-Perspektive möglichst alle wichtigen Aspekte des Umgangs mit 
psychisch belastenden Konkurrenz- und Leistungssituationen in ihrem tischtennisspezifischen Anwendungsbezug gezielt 
anzusprechen und je nach Problembereich entsprechende Folgerungen für interventive Hilfestellungen zu ziehen versucht, 
so stellt sich einem ernstlich am Werte gestützten Know-how-Transfer interessierten Feld-Forscher immer auch die nicht-
triviale Aufgabe: Wie können trainingspraktische Umsetzungschwierigkeiten - zunächst gemeinsam und dann - vom 
Trainer eigenständig gelöst werden? Dabei empfiehlt es sich, etwaige Risiken und „Widerstände“ seitens der 
Trainingspraxis ebenso mit ins Kalkül zu ziehen wie die keineswegs nebensächliche Frage, was in dem facettenreichen 
Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis sonst noch von konstituierender Bedeutung sein könnte, um eine effektive 
Adaptation der Interventionen an das praktische Handeln vor Ort zu erreichen (s. Kap. 5.0. u. 5.1). 
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Exkurs: Um dieser vielgestaltigen Problemstellung in angemessener Weise nachgehen zu können, sind zusätzliche 
miteinander verflochtene Ansatzpunkte und Vorbedingungen erforderlich. Die erste weiterführende Annahme richtet sich 
auf adressatengerechte Formen der Befähigung von bereits gut ausgebildeten Trainern (s. Kap. 6.3.1.), motivations-
relevante Faktoren des Trainings zu identifizieren und gezielt zur Entwicklung einer erfolgszuversichtlichen Motivtendenz 
bei den Spielern einzusetzen, damit sie ihr Leistungspotential auch in psychisch belastenden Matchsituationen „abrufen“ 
können. Mit diesem Ansinnen werden schwierige und z. T. auch umstrittene Themen berührt; denn nicht nur die durch die 
Problemstellung explizit angesprochen und per se als relevant erachteten Defizite auf Spielerseite sind differenzierter zu 
betrachten. Damit einher gehen immer auch Fragen nach den Trainerverhaltensweisen, die für eine zielgerichtete 
pädagogisch-psychologische Einflußnahme auf die Spieler von Belang sind: Wie kann man „gestandene“ Tischtennis-
Trainer von der Bedeutung und Notwendigkeit eines motivationstheoretisch orientierten Trainierens und Coachens 
überzeugen? Wie kann ihre Wahrnehmung für „unteroptimales“ Handeln in kritischen (pädagogischen) Trainings- und 
Wettkampfsituationen geschärft werden? Wie läßt sich bei den Trainern die Bereitschaft schaffen, gewohnte 
Verhaltensweisen (nicht nur marginal, sondern auch grundsätzlich) in Frage zu stellen und alternative, das heißt: aus 
motivationstheoretischer Sicht wünschenswerte Handlungsstrategien zu erlernen, um günstig(er)e Bedingungen für die 
„mentale Stärkung“ der Spieler zu schaffen, damit diese ihre spielerischen Möglichkeiten auch dann optimal ausschöpfen 
können, „wenn´s zählt“... Im Zusammenhang mit Problematisierungen der als besonders forschungswürdig erachteten 
Theorie-Praxis-Bezüge ergibt sich eine weitere Grundannahme: Die Art der Ratschläge und Handlungsempfehlungen, die 
der Trainer vom Forscher / Berater erhalten soll und das Ausmaß, in dem er sie (darüber) umzusetzen imstande ist, hängt 
nicht nur von den „Bedingungen und Erfordernissen der Problemsituation des Praktikers“ (Weidenmann et al. 1993, 66) ab, 
sondern auch u. v. a. vom Interventions- und Gegenstandsvorverständnis des Feld-Forschers (s. Kap. 5.0.2.).45 
 
Alle weiter(führend)en Überlegungen zu den dahinterstehenden Wertefragen / Transferprämissen / 
Interventionsprinzipien und den sich daraus ergebenden Implikationenen für die konkrete 
Implementierung des auf Veränderung und Stabilisierung bezogenen Schulungsprogramms kommen 
ausführlich in „Block“ D (Kap. 5.0. bzw. 5.1) zur Sprache und brauchen deshalb hier nicht weiter 
vertieft werden. 
 
(2) Kern des empirisch-analytischen Teils und damit ein weiterer Schwerpunkt des vorliegenden 
Forschungsprojekts ist die finale Überprüfung des Theorie-Transfers in die Praxis nach vorab 
festgelegten Effizienzkriterien. Im Fokus stehen dabei die in den sieben Lehrgangseinheiten trainierten 
Verhaltensweisen und Einstellungen von Trainern, welche sich im Sinne der Schulungsinhalte 
verändert und im günstigen Fall das Wettkampfverhalten der Spieler positiv beeinflußt haben (Kap. 
5.3). Um herauszufinden, ob die eingesetzten Treatments tatsächlich zu den intendierten Verhaltens-
modifikationen auf Trainer- und Spielerseite geführt haben, stellt sich in bezug auf das methodische 
Vorgehen die Grundfrage, wie die erhofften bzw. faktisch eingetretenen Wirkungen auf das mehr-
dimensionale Bedingungsgefüge der (suboptimalen) Wettkampfstabilität* von Tischtennisspielern 
angemessen erfaßt und bewertet werden können (s. „Block“ E / Kap. 6)? 
Exkurs: Ganz offensichtlich sind tiefer gehende Einsichten in die schwer zugänglichen Problembereiche dieses disparat-
facettenreichen Phänomens und dessen bewertungsorientierte Charakterisierung mit Hilfe empirischer Daten letztlich nur 
über längsschnittlich konzipierte Einzelfallanalysen möglich (z. B. Gieß-Stüber a.a.O., 78), die auf der Folie verschiedener 
und sich ergänzender Ansätze relevante Aspekte des psychischen Geschehens nicht isoliert betrachten, sondern immer im 
Kontext des „größeren Ganzen“ – das heißt:„auf dem Hintergrund des ganzen Lebenszusammenhangs einzelner Subjekte“ 
(Mayring 2002, 42).46 Gerade wenn es darum geht, postulierte Interventionseffekte anhand von signifikanten 
intrapersonalen Veränderungen im Umgang mit so komplexen Phänomenen wie besagter Wettkampfstress-Stabilitäts-
Problematik zu belegen, kann man schlechterdings nicht umhin, qualitative und quantitative Methoden zu einer 
gemeinsamen (innovativen) Forschungsstrategie wissenschaftlicher Fallanalysen zu kombinieren (vgl. Prein / Erzberger 
2000, 343 ff. / Kap. 6.3).47  

                                                 
45 „Auch die Konstrukte und Methoden der Wissenschaft beruhen auf Wertentscheidungen, die einen subjektiven Anteil 
haben: Was bewegt einen Forscher, ein ganz bestimmtes Thema zum Forschungsgegenstand zu machen? Was passiert an 
Interaktion zwischen Forscher und Interviewpartner? Warum hat jemand einen ganz bestimmten theoretischen Ansatz als 
Arbeitsgrundlage gewählt? Welche Relevanz haben Forschungsergebnisse für die Praxis?“ (Esslinger-Hinz/Fischer 2008, 
10).  
46 „Nur in Einzelfallstudien kann soziales Leben in der Komplexität belassen werden, in der es real abläuft“ (Heinze 2001, 
44). „Fallanalysen haben in der Soziologie oft geholfen, Institutionen genauer zu analysieren, da sie die Innensicht, das 
Handlungsverständnis unterhalb der Regeln institutioneller Strukturen freigelegt haben“ (Mayring 2002 44 – Herv. P.B.).  
47 Um „individuelle Konfigurationen von Persönlichkeitsmerkmalen im Hinblick auf die Bewältigung einer konkreten 
Belastungssituation, dem Wettkampf“ (Gieß-Stüber 1991, 78), abbilden zu können, „gewinnt das einzelfallorientierte 
diagnostische Vorgehen im Rahmen einer stärkeren Berücksichtigung der Situationsspezifität von Eigenschaften an 
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Vor der endgültigen Entscheidung über ein „maßgeschneidertes“ Forschungsdesign müssen neben 
wohlbegründeten Vermutungen über die besondere Eigenart und wesentlichen (innerpsychischen / 
sozialen / institutionellen) Rahmen-/Randbedingungen des zu evaluierenden Untersuchungs-
gegenstands (Kap. 2 – 4) auch solche über erwartbare Auswirkungen von relevanten Trainer-
verhaltensweisen auf das konkrete Wettkampf-Verhalten der Spieler angestellt werden (Kap. 6.2).48 
Für die dazu erforderliche Definition geeigneter Analysekategorien49 und Indikatoren (Kap. 6.6) wird 
ein aus dem (motivations)theoretischen Rahmenkonzept abgeleitetes idealtypisches Persönlichkeits-
profil beschrieben (Kap. 2.12), das sich im Hinblick auf individuelle Streß- und Bewältigungs-
reaktionen als praktisch hochbedeutsam(e Orientierungshilfe) erwiesen hat (Gieß-Stüber a.a.O., 61 ff. / 
93 ff.). Da die entsprechenden Prozeßabläufe und Kontextbedingungen ebenso wie die „psychischen 
Einflußfaktoren auf den Umgang mit Belastungssituationen sehr komplex und in ihren vielseitigen 
Facetten weder gedanklich noch empirisch vollständig zu erfassen sind“ (id., 5), kommt man nicht 
umhin, selektiv vorzugehen und sich auf einige (der für die Hypothesenprüfung relevanten) Schlüssel-
Variablen zu beschränken (Heyden et al. 1996, 61; Kriz 2000, 43 ff.; Kromrey 2002, 73).  
Exkurs: Die eigentliche Erfolgsbewertung im vorgesehenen Eingriffs- und Wirkungsfeld ist so angelegt, dass sie möglichst 
wenig Einfluss auf das laufende Trainer-Trainingsprogramm ausübt, um weitgehend „verzerrungsfreie“ Prä-post-Befunde 
zu gewährleisten (vgl. Lamnek 1995, 35 / 104; Kromrey 2001, 6 / 2002, 531; Mayring 2002, 55 f.).50 Da sich der Blick 
schwerpunktmäßig auf die realen Transfer-Effekte (= Kriterien der Zielerreichung) richtet, welche von den 
Trainingsinhalten (Programm-Maßnahmen) ausgelöst werden (sollen), sind Anfang und Ende der Längsschnitt-
Untersuchung methodisch klar definiert (Kap. 6.1). Bei (vorläufig) abschließenden Expertisen eines pädagogisch-
psychologisch orientierten Interventionsprozesses spricht man von „‚summativer’ Evaluation“ (Kromrey 2001, 12). Eine 
unentbehrliche (wenn auch nicht hinreichende) Voraussetzung hierfür ist die möglichst exakte Erfassung des Vorher- und 
Nachher-Zustands (Kanfer et al. 1996, 320; Kromrey 2002, 531). Die zentrale Frage im Rahmen der Datengewinnung 
lautet: Wie werden das zu evaluierende Agieren (Durchführen einer definierten Intervention) im >>Feld<< und die durch 
dieses (Praxis und Theorie verknüpfende) Handeln bewirkten Schulungseffekte „in methodisch kontrollierter Weise 
miteinander in Beziehung gesetzt“ (Kromrey 2001, 98 f.) und aus der Perspektive der angestrebten Programmziele auf 
ihren Erfolg hin bewertet? An Forschungsaufgaben folgt daraus zum einen die Kontrolle der „unabhängigen“ Variablen (d. 
h. die jeweiligen Treatments [ = Instrumente zur Zielerreichung] sind genauestmöglich zu erfassen) und zum anderen die 
Feststellung ihrer Auswirkungen auf vorab definierte „abhängige“ Variablen; d. h. die intendierten [und den durchgeführten 
Optimierungsmaßnahmen zurechenbaren] Wirkungen sind anhand explizierter Zielerreichungs-Kriterien 
(operationalisierter Ziele) zu „messen“ (id., 13). Als letztliches Kriterium für den Erfolg des Interventionsprogramms 
gelten mithin die empirisch gestützten Effekte (der veränderten Trainer-Verhaltensweisen auf genau definierte 
Spielermerkmale), die von den im Lehrgang vermittelten Fördermaßnahmen / Leitideen / Grundtendenzen… hervorgerufen 
wurden (vgl. Weßling-Lünnemann 1982, 310 ff.; Mayring 2002, 62 ff.). 
                                                                                                                                                                       
Bedeutung, da situationsspezifische Aussagen hinsichtlich einer bestimmten Eigenschaft kaum noch sinnvoll 
interindividuell zu verallgemeinern sind“ (id.).  
48 „Um einen Veränderungsvorgang erfolgreich in Gang zu setzen, bedarf es eines Überblicks über den 
Systemzusammenhang der ermittelten oder vermuteten konstanten Beziehung zwischen den Einzelvariablen 
(Variablenbündeln). Ist die Übersicht in ausreichender Weise erlangt, so bedarf es vor allem spezifischer (Außen-) 
Eingriffe an strategischen Stellen des Systems, um die gewünschten Effekte zu erzielen“ (Heinze 2001, 61). Eine weitere 
(eng damit zusammenhängende) Bedingung und zugleich ein für die Evaluation von Interventionsstudien spezifisches 
Problem stellt die „Operationalisierung von Ziel- und Bewertungskriterien“ (Wottawa 1993, 724) dar: An welchen Effekten 
oder Sachverhalten soll man Erfolg oder Mißerfolg einer Maßnahme festmachen? Eine ideale Lösung für dieses Problem 
gibt es nicht (vgl. Kromrey 2001). Abgesehen davon, dass letztlich die zugrundezulegenden Evaluationskriterien vom 
Zweck des Forschungsvorhabens (Erkenntnisinteresse) und vom Wesen des zu erforschenden Gegenstandsbereichs 
bestimmt werden: „Die faktisch eingetretenen Wirkungen können in mehr oder weniger hohem Maße den beabsichtigten 
Effekten entsprechen. Der Programmerfolg ist allerdings nicht schon aus den festgestellten Veränderungen, sondern erst 
aus der Wirkungszurechnung ablesbar“ (Kromrey 2002, 100 – Herv. P.B.). 
49 „Hierbei werden implizit oder explizit allgemeine Vorstellungen aus theoretischen Modellen deduziert und als 
Kategorien auf den untersuchten Fall angewandt. Es geht weniger um die Authentizität des Falles ‚an sich’, sondern eher 
um dessen Subsumption unter vermutete allgemeine Zusammenhänge. Beispiel hierfür ist etwa die ‚Qualitative 
Inhaltsanalyse’… Zentraler Schritt ist in jedem Fall die Kodierung“ (Flick et al. 1995, 164), also die Zuordnung des 
Datenmaterials zu einem festen Auswertungsschema mit definierten Kategorien, die die Grundlage der Fallinterpretation 
bilden und in eine quantitative Analyse des Materials münden (z.B. Fuhs 2007, 83). 
50 Um unerwünschte Nebeneffekte, die vor allem beim Einsatz von technischen Hilfsmitteln / Aufzeichnungsgeräten 
auftreten wie etwa das Verhalten im Sinne der social desirability, Rosenthal-Effekte oder self-fullfilling prophecies zu 
minimieren, sollte schon zu Beginn der Datenerhebung in vorbereitenden Gesprächen über Sinn und Zweck der 
wissenschaftlichen Untersuchung und eben über mögliche Nebeneffekte „frei und offen gesprochen werden“ (Lamnek 
1995, 104). 
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Da die gängigen gruppenstatistischen Verfahren im Hinblick auf aussagekräftige Veränderungs-
messungen in leistungssportbezogenen Settings nicht den gewünschten Erkenntnisgewinn bringen 
(Gieß-Stüber 1991, 78 f.), habe ich naheliegenderweise auf das individualdiagnostische Interview- und 
Fragebogensystem (IZUB) zurückgegriffen, welches im Rahmen eines von Hecker geleiteten 
Forschungsprojekts aus der Motivationstheorie abgeleitet51 und teststatistisch abgesichert wurde (ebd., 
83 ff. / 211 ff. / 261 ff.).52 Gemeinsam mit dem dazugehörigen Auswertungsraster für die 
Inhaltsanalyse der Interviews bildet es das empirische Herzstück meiner Arbeit (Kap. 6.3. - 6.6). Nicht 
zuletzt auch dank seiner inhalts- und „kriterienbezogenen Gültigkeit“ (id., 263) ist dieses hoch-
differenzierende Diagnose-Instrumentarium geradezu prädestiniert, das von mir konzipierte und 
realisierte Interventionsprogramm auf seine Effektivität hin zu überprüfen: Indem die zu Beginn mit 
dem Eingangsinterview (incl. der dazugehörigen Fragebögen) und nach erfolgter Intervention per 
Ausgangsinterview (dto.) erhobenen (anonymisierten) Daten miteinander verglichen werden, läßt sich 
feststellen, ob und inwieweit sich Veränderungen während der zirka 11/2-jährigen Untersuchungszeit 
ergeben haben (Kap. 6.7).  
 
Um die intersubjektive Überprüfbarkeit und Geltung53 der theoretisch-empirischen Erkenntnisse im 
Zuge der Veränderungsmessung zu steigern und um die Datenbasis (dahingehend) zu erweitern (dass 
wir noch andere „datennahe“ Beurteilungshilfen in die Einzeleffektanalysen einbeziehen), werden die 
statistischen Prä- / Post-Erhebungen zum einen ergänzt durch ein eigenes Beobachtungsraster zur 
Erfassung des Trainerverhaltens (BELT / Kap. 6.4.3) und zum anderen durch eine den jeweiligen 
Umständen gemäße Form der Fall-Dokumentation, die auch bewirkt, „implizite Entscheidungen 
explizit zu formulieren“ (Kanfer et. al 1996, 548 /  Kap. 6.5.3.: „Feldberichte“, Tonband- / 
Videoaufzeichungen usw.). Durch die Kombination möglichst vieler Daten in mehreren Dimensionen 
(die mit verschieden[st]en Instrumentarien erhoben / dokumentiert werden) kann das Risiko von 
Fehleinschätzungen minimiert und der Erkenntnis- bzw. Voraussagewert von relevanten Detail-
informationen über den Programmablauf „von der Implementation über die Ingangsetzung von 
Wirkungsmechanismen bis zu den beabsichtigten Effekten“ (Kromrey 2001, 17) weiter erhöht werden. 
 
Entsprechend dem triangulierenden Forschungsansatz dieses Pilotprojekts werden die Ergebnisse der 
empirischen Untersuchungen auf zweierlei Weise präsentiert: 

1. in Form von hypothesengeleiteten Einzelfallanalysen auf motivationstheoretischer 
Interpretationsbasis (s. Kap. 6.7.2);  

2. anhand von explorativen und kommentierenden „Epilogen“, die über den motivations-
theoretisch erforschten Horizont (individueller Trainingswirkungsanalysen) z. T. weit 
hinausgehen und bei denen zur Objektivierung bzw. Plausibilisierung auch scheinbar 
nebensächlichen und „nicht unmittelbar ersichtlichen Phänomenen“ (Lamnek 1995, 8) 
Beachtung geschenkt wird (Geertz 1973 / 1997, 24; Weingarten / Sack 1976, 8; Garfinkel 
1980, 189 ff.; Wirth 1992, 103 f.; Drieschner 1997, 344).  

                                                 
51 Das Haupt-Anliegen dieses von Hecker initiierten Pilotprojekts bestand in der Entwicklung eines individual-
diagnostischen Interviewleitfadens auf motivationstheoretischer Basis zur Ermittlung eines „fest definierten 
Merkmalsprofils der Befragungsperson … als Grundlage für den Einsatz von Behandlungsmethoden“ (Koolwijk 1974, 16 
zit. i. Gieß-Stüber 1991, 79), die darauf abzielen, den individuellen Umgang mit Belastungssituationen zu optimieren. 
52 „Expertenratings und Kreuzvalidierungen gewährleisten die inhaltliche Validität“ (Gieß-Stüber 1991, 261) des 
Interview-Leitfadens. Desgleichen konnte die „kriterienbezogene Gültigkeit… in weiten Teilen gestützt werden“ (id., 263). 
„Eine Reihe von Einzelbefunden in Verbindung mit theoriekonformen korrelationsstatistischen Ergebnissen geben Anlaß, 
auch von einer deutlichen Konstruktvalidität auszugehen. … Die Konsistenz der Ergebnisse aus den unterschiedlichen 
Studien mit relativ kleinen, heterogenen Stichproben dokumentiert eine beachtliche Tragfähigkeit des gewählten Ansatzes 
und verspricht gezieltere Interventionsmaßnahmen im Hinblick auf den Umgang mit Belastungssituationen“ (id., 264). 
53 Fallbezogene Geltung und „intersubjektive Nachvollziehbarkeit“ (Fuhs 2007, 53) im Sinne des „Objektivitätspostulats“ 
(Kromrey 2002, 77 / 531) wird erreicht, „indem man in bestimmter Weise spricht, schreibt und sich diszipliniert an Regeln 
der Wissenschaft… hält“ (Mehta 2002, 13; s. auch Zimmer 1995, 114 f., der „Feldstudie“ definiert als „die Beobachtung 
dessen, was sowieso geschieht, nur nach möglichst objektiven Kriterien“). Subjektivität der Beobachtung und Darstellung, 
„die zum qualitativen Forschungsprozess gehört, ist – wenn sie entsprechend reflektiert wird – kein Manko, sondern 
explizit eine Stärke der Forschung“ (Fuhs 2007, 59 – Herv. P.B.).  



 22 

Eine resümierende Ergebnisdiskussion, in der die einzelnen Fälle in einen größeren Implikationszu-
sammenhang eingeordnet54 und auch Konklusionen bezüglich einer umfassenden Interventions-
bewertung vorgetragen werden (Kap. 6.7.3.), schließt dann diesen Teil der Arbeit ab. Dabei geht es 
darum, die im 1. Kapitel formulierten Fragestellungen so klar wie möglich zu beantworten und die den 
Fallstudien zugrundegelegten Erklärungsansätze der Motivationstheorie nochmals auf ihre 
Aussagekraft hin zu bewerten.55  
 
Um aus den dargestellten Grundbefunden (Einzeleffektnachweisen) der vorliegenden Longitudinal-
analyse weitere Folgerungen im Hinblick auf einen optimierten Umgang mit Dis-Stress-induzierten 
Belastungskonstellationen ableiten zu können, werden nach der eigentlichen „Erfolgskontrolle“ und 
zusammenfassenden Beurteilung der Programm-Durchführung in „Block“ F erste Überlegungen zu 
möglichen Ansatzpunkten für inhaltlich weiterführende Intervention(simplikation)en und deren 
trainingspraktische Umsetzung angestellt (Hohmann / Rütten 1995, 139 ff.). Hierbei wird zunächst der 
Versuch unternommen, als relevant identifizierte Phänomenbereiche und Aspekte der infragestehenden 
Problematik des fortdauernden Wettkampfversagens in einen breiteren theoretischen Zusammenhang 
zu stellen. Dazu werden besonders aussagekräftige Interview- und Fragebogendaten im Rahmen einer 
polyperspektivischen „Sekundäranalyse“ (Kromrey 2002, 526) so aufeinander bezogen, daß sich 
zumindest punktuell deren Erkenntnis- und Innovationspotentiale für ein integratives 
biopsychosoziales „Gesamtkonzept“ abzeichnen (Kap. 7.1. - 7.4), das es dann kontextbezogen und in 
spezifizierter Form für den Einzelfall zu konkretisieren gilt (Langkafel et al. 2005, 90 f. / Kap. 7.5). 
 
Als zentraler neuralgischer Punkt kristallisiert sich dabei das Qualifikationsprofil der Tischtennis-
Trainer heraus, so dass kritisch-innovative Überlegungen vor allem die Aus- und Fortbildungssituation 
betreffen. Diese Reflexionen führen nicht nur zu einem vertieften Verständnis des mehrdimensionalen 
Wechselwirkungsgefüges WETTKAMPFSTABILITÄT in seinem tischtennisspezifischen Anwendungs-
bezug; sie haben darüber hinaus auch weitreichende Konsequenzen / Implikationen für ein neu 
entstehendes Grundverständnis von Intervention und die veränderte Rolle von Trainern (Stichworte: 
zirkuläre Kausalität / Synergität / Etablierung eines Lösungsattraktors 56, Multiple Perspektive). Von 
besonderer Bedeutung ist hierbei das „Denken in Systemen und die Fähigkeit…, mit hochkomplexen 
Prozessen und Systemen adäquat umzugehen“ (Kriz 2000, 14). System- und ein hohes Maß an 
personaler sowie sozialer Kompetenz scheinen dabei Hand in Hand zu gehen mit der Fähigkeit für das 
„Lesen und Lösen" der nicht-trivialen Handlungsanforderungen im oft „rauhen“ Tischtennis-Alltag (z. 
B. Willke 1989, 73 f. / 1993, 14 f.; Manteufel / Schiepek 1994, 205; Siebert 2005, 26 ff.; Reich 2005, 
20 ff.; Hubrig et al. 2015, 15 ff.). „Die Persönlichkeit wird so zum Dreh- und Angelpunkt der 
                                                 
54 Dabei wird der einzelne Fall „mit anderen Fällen verglichen, um die Gültigkeit der Ergebnisse abschätzen zu können“ 
(Mayring 2002, 43). „Die komparative Kasuistik dient zur ursächlichen Erklärung psychologisch beschreibbarer 
Phänomene“ (Lamnek 1995, 26). Es wird bei der Erklärung und theoretischen Klassifikation davon ausgegangen, dass 
diese Phänomene (z. B. emotionale Stabilität vs. chronisches Wettkampfversagen) einen überindividuellen („bio-psycho-
sozialen“) Charakter haben, „jeder Einzelfall also Prototyp eines strukturellen Phänomens ist“ (id.).  
55 Da diese Bewertung mit Blickrichtung auf potentielle zukünftige Konsequenzen für Anschlußuntersuchungen geschieht, 
muss sie möglichst auch die für einen (nicht [unbedingt] in jeder Beziehung) gelingenden Erkenntnistransfer wichtigen 
Vermittlungsvariablen, situativen Umstände und (psycho)strukturellen Voraussetzungen als Grundlage eines fruchtbaren 
Bezugsrahmens einschließen, der in der Lage ist, mehrdimensionale Phänomene wie das persistierende Wettkampfversagen 
möglichst wirklichkeitsnah abzubilden und innovative - das heißt: Denk- und Handlungsspielräume erweiternde - Fragen 
für eine "systematische Erforschung der detaillierten Zusammenhänge" (Kriz 1991, 196) und Strukturen zu artikulieren, die 
letztlich auf eine Verbesserung der Alltagspraxis zielt (z. B. Elflein et al. 2002, 144; Neuber 2002 / 2010). Unabdingbar 
hierfür ist, dass Wissenschaftler und Praktiker sich gemeinsam bemühen, „Fehlerquellen im Forschungsprozess 
aufzuspüren und empirisch ‚abgesicherte’ Wenn-dann-Beziehungen unter den spezifischen Bedingungen zu hinterfragen“ 
(Weßling-Lünnemann 1982, 343).  
56 „Jede komplexere menschliche Tätigkeit entsteht in einem synergetischen Prozeß“ (Hansch 2002, 87), bei dem sich 
Teilmomente durch die konsensualisierende Stärke des entsprechenden Attraktors „immer besser zu übergeordneten 
Ganzheiten integrieren“ (id.). Eine überragende, das Leben insgesamt bestimmende Bedeutung kommt Attraktoren zu, die 
das repräsentieren, was Allport (1970, 561) eine Lebensziel-Orientierung genannt hat (Bueler 1994, 181). Verwandt damit 
ist der Begriff 'Lebensstil' bei A.Adler oder das 'Streben nach Identität' bei E.Erikson (ebd.). Besonders wichtig für das 
Bilden neuer „Lösungsattraktoren“ ist die „sinnlich erlebte Zieldefinition“ (Hubrig / Herrmann 2007, 88). 



 23 

professionellen Kompetenz“ (Miethling / Giess-Stüber 2007, 2) für das „Management von 
Komplexität“ (Hansch 2002, 184) und Veränderungsbegleitung unter hohen Belastungen (Nestmann 
2005, 186 ff.). 
 
Abschließend soll versucht werden, unter ganzheitlichen, d. h. an der „Gesamtperson“ orientierten 
Gesichtspunkten die Spezifika des systemisch-integrativen Ansatzes für den vorliegenden Kontext 
herauszustellen und jeweils unterschiedliche (komplementäre) Perspektiven darauf zu eröffnen, wie 
sich miteinander verknüpfte Transfer- bzw. Teilprobleme aus einem disziplinübergreifenden 
Blickwinkel begreifen und die damit einhergehenden Innovation(smöglichkeit)en so auffächern lassen, 
daß man system/at/ischer über sie und ergänzende (biopsychosoziale) Ansatzpunkte für die 
nachhaltige Beeinflussung der äußerst vielschichtigen Problematik des chronischen Wettkampf-
Versagens und „Kräfteverfalls“ (Burnout) nachdenken kann (multiocular viewing) – mit dem Ziel, sich 
sodann auf neue, zunächst ungewohnte Wege einzulassen. Wie thesenhaft vorangestellt: 
 
►     Im Vordergrund steht zu Beginn eine verbesserte Synthese von tt-spezifischem Fachwissen und 
persönlichen Lebens-/Berufs-/Interaktionserfahrungen in eine integrativ-pragmatische „Metastrategie“, die 
sich vor allem durch die enge Verbindung mit unserem diagnostischen Ansatz (Kap. 6) und den modularen 
Aufbau auszeichnet (Kap. 5.3. u. 7.5).57 Das darauf basierende Trainingsprogramm ermöglicht es, entspr. den 
Bedürfnissen und Erwartungen der Teilnehmer differenzierte Schwerpunkte zu setzen. Um die Lern- und 
Veränderungsbereitschaft der Betroffenen / Trainer zu erhöhen, bedarf es eines innovationsstrategischen 
Rahmens, der es ihnen erlaubt, in einem geschützten Probekontext neue Erfahrungen zu besonders wichtigen 
Dimensionen ihres professionellen58 und persönlichen Handelns „am eigenen Leib“ zu erleben.  
 

►   Wirksames Innovations- bzw. Veränderungsmanagement erfordert in jedem Fall eine wissenschaftliche 
Begleitung (Supervision und Coaching). Wichtig hierfür ist neben einem hohen Grad an (dialogischer / 
emotionaler) Selbst-Reflexivität59 und Ambiguitätstoleranz ex aequo die Installation eines biopsychosozialen 
"Frühwarnsystems"60 im Traineralltag (Schaarschmidt/Kieschke 2007, 13 f.; Herlt/Schaarschmidt 2007, 166). 
 
 

►      Weil bei allen chronischen Belastungssyndromen individuell angepaßte Interventionen am effektivsten 
sind, ist es Aufgabe des entsprechend qualifizierten Trainers, die individuellen Belastungen (nicht ‚nur’ bei sich, 
sondern auch) bei seinen Spielern zu verifizieren und zu minimieren,61 wobei je nach vorherrschenden 
Problemen / Defiziten Experten verschiedener Fachdisziplinen hinzu zu ziehen sind (Aderhold 2011).62     

                                                 
57 Dies(er Ansatz eines „reflective practitioners“) impliziert n.v.a. auch Querschnitts- bzw. Schlüsselqualifikationen wie 
hohe Flexibilität und Beurteilungskompetenz sowie das Gestalten von kollegialen Problemlösungsprozessen (vgl. Reinartz / 
Schierz 2007, 42 ff.; Burow 2011, 24 ff.). Es geht dabei um die Frage, welche Facetten des „Trainer-Selbst" wie in 
Beziehung zueinander stehen und wie sich diese Beziehungen entwickeln – mit der integrierenden Zielsetzung, daraus ein 
in sich schlüssiges Entwicklungsmodell der Persönlichkeit und Kompetenzen des Tischtennis-Trainers abzuleiten. 
58 „Professionell arbeitet, wer selbständig und eigenverantwortlich, unter interkollegialer Abstimmung und Kontrolle, auf 
der Grundlage eines Amalgams von wissenschaftlich überprüfbarem Wissen und Berufserfahrung auf schwach 
strukturierte, wechselnde Problemlagen antwortet" (Bauer / Burkhard 1992, 212). 
59 „Nur wer in seiner Persönlichkeit die Fähigkeit entwickeln konnte, sich von eigenen Gewissheiten zu lösen und sich 
überraschender Komplexität zu stellen, der kann auch mit Menschen, für deren Entwicklung er professionell zuständig ist, 
fördernd umgehen“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 11). So stellt Burow (2009) zufolge die „Bewusstwerdung der eigenen 
Bauchpädagogik …den ersten Schritt einer reflexiven pädagogischen Professionalisierung dar. Und erst auf der Basis einer 
solchen Bewußtwerdung kann man sich dann der Veränderungsebene zuwenden“ (id., 37 – Herv. P.B.). 
60 Zur Entstehung eines psychosozialen Frühwarnsystems im oft rauhen Alltag von TT-Trainern gehört n.v.a. eine hohe 
„Sensibilität für Bedrohungen des eigenen Selbst“ (Winterhager-Schmid 2008, 39). Das hängt sicher auch davon ab, ob sie 
in ihrer Aus- und Fortbildung „Einblick nehmen konnten in professionelle Formen verantwortlicher Selbstsorge“ (id.). 
61 Um chronische Belastungssyndrome adäquat zu behandeln bedarf es zunächst der Erkennung des Zustands. Denn 
Übertraining / Ausbrennen hat ebenso wie persistierendes Wettkampfversagen viele Gesichter. Häufig werden die 
Symptome missachtet und schlechte Leistungen mit überhartem Training versucht zu kompensieren.. Dadurch gerät der 
Sportler in einen Teufelskreis und die Leistung geht dann so richtig in den Keller. Gerade im Hoch-Leistungssportbereich 
ist der Grat zwischen Leistungsgewinn und Absturz sehr schmal. Die notwendige Regeneration wird oft vernachlässigt 
(Aderhold 2011 / Kap. 4.3.6. u. 7). Das gilt auch u.v.a. für Trainer (Hubrig / Herrmann 2007, 138 ff. / Kap. 6.7.1.). 
62 Was Luhmann & Schorr (1976) mit ihrem Hinweis auf „Techniken der Psychotherapeutikausbildung“ nur andeuteten, ist 
zum Schutz der „mental health“ für Lehrer und Lehrerinnen inzwischen sehr viel weiter entwickelt (Winterhager-Schmid 
2008, 39). In der TT-Traineraus- und -fortbildung herrscht da (noch) weit(est)gehend Fehlanzeige! Drei bewährte 
berufsspezifische Verfahren empfehlen sich heute (nicht nur – P.B.) für die Ausbildung von LehrerInnen und TrainerInnen: 
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►     Dies impliziert eine stärkere „win-win“-Vernetzung von auf Interdisziplinarität ausgelegter Forschung 
und den spezifischen Belangen der Tischtennis-Praxis, um so auch zu neuen und umsetzungsorientierten Leit-
Konzepten für den konkreten Alltagsbetrieb („je kohärenter63 das Trainer-Handeln, desto effektiver ist 
`innovatives´ Trainieren von mentaler Stärke am Tisch“) zu gelangen;64  
 
 

►     Da vieles von den strukturellen Rahmenbedingungen vor Ort abhängt ist eine größere Gewichtung der 
sozialen (interaktions-bezogenen / gesellschaftlichen / kulturellen / institutionellen) gegenüber den verinner-
lichten (= psychischen) Einflussfaktoren essentiell (Stark 2004, 538; Heitzmann et al. 2007, 63 ff.);  
 
 

►     Überdies: Auf- und Ausbau von salutogenen und zugleich persönlichkeitsfördernden Organisations- bzw. 
Kooperationsstrukturen (als wichtige Ergänzung des Interventionsspektrums), die grundlegende 
Veränderungsprozesse im Rahmen konkret umsetzbarer Unterstützungsangebote für Trainer und Spieler 
ermöglichen / erleichtern und das Kohärenz- bzw. Aufbruchsgefühl65 aller (an der kontextgerechten 
Adaptierung eines neuartigen Beratungsansatzes)66 Beteiligten stärken (Kap. 5.1. / 7. / 8.).67  
 

►     Wesentlich ist dabei n.v.a. vor allem eine Haltung der Resilienz68 bzw. Ressourcenorientierung, die sich 
(mehr noch als für eine möglichst umfassende Problemanalyse) für systemisch-lösungsorientierte Alternativen 
zum herkömmlichen Denken / Fühlen / Handeln interessiert und den Fokus entsprechender Weiterbildungen 
zum Stress- bzw. Selbstmanagement und zur Beratungskompetenz auf ungenutzte oder verschüttete Potentiale / 
Kraft- / Inspirationsquellen / Inputs sowie bislang übersehene oder unterschätzte Entwicklungs-/Chancen lenkt 
(de Shazer 1989a; Schiepek / Kaimer 1996, 279; Reddemann 2008, 49 ff.; Burow 2011, 98 ff.).69  
 
Anhand eines signifikanten Fallbeispiels wird verdeutlicht, wie ein solcher system- und zugleich 
konkret individuumbezogener Ansatz zur nachhaltigen Kompetenz- und Kontextoptimierung in den 
Grundzügen aussehen könnte (Kap. 7.5.). Aber auch die Grenzen und Dilemmata derartiger Innovation 
(-smaßnahm)en werden reflektiert, etwa indem bestimmte aktuelle Entwicklungen kritisch beleuchtet 
und nachdrücklich auf die Gefahren überhöhter Ansprüche an die Trainer hingewiesen wird (Kap. 8).  
                                                                                                                                                                       
Die „berufsbezogene Arbeit in Balintgruppen, pädagogische Fallbesprechungen und die psychologisch angeleitete 
Supervision“ (id. – Herv. P.B. / s. a. Schmelzer / Hirsch 2005, 363 ff. / Gollor 2015, 39 ff. / Kap. 7.5).  
63 Der >sense of coherence< mit seinen drei Komponenten Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit und Bedeutsamkeit (Felbinger 
2010, 107 ff.) „ist letztlich nichts anderes als die Rückkehr zum …>Prinzip Menschlichkeit< wie es …Bauer (2006) mit 
Erkenntnissen der Hirnforschung untermauerte“ (Burow 2011, 104). 
64 Dazu müssen neben kreativen Verfahren (z.B. Visualisierung / Imagination / Workshops) auch „systematische Synopsen 
in Theorie, Praxis und Forschung über einen längeren Zeitraum in Angriff genommen“ (Petzold 2003, 376) werden. 
65 „Nachhaltig wirksame Verhaltensänderung ist…weniger durch kognitive Anweisung als vielmehr durch emotional 
berührende Erfahrungen zu erwarten“ (Burow 2011, 148). 
66 der letztlich darauf abzielt, das soziale Um-Feld der Organisation (Verein, Verband, Schule…) „in einen veränderten 
Aggregatzustand zu bringen“ (Burow 2011, 123), in dem kreative Gestaltungsräume geschaffen werden, wo Trainer, 
Spieler, Eltern, Funktionäre etc. „einander zuhören und eine neue Form gemeinsamen Sehens entwickeln“ (id.) – die 
wiederum eine entscheidende Voraussetzung für wirkungsvolle, kollektiv getragene Problemlösungen ist (Kap. 7.4./7.5). 
67  Dazu „müssen vielseitige Abstimmungsprozesse zwischen den im System Spitzensport Beteiligten stattfinden“ 
(Meinberg 1996, 213) – was wiederum eine Kultur der vertrauensvollen und dialogorientierten Zusammenarbeit impliziert 
(„Eine Innovation kann nicht ohne Vertrauen gelingen“), die sachliche Kritik, aber auch gegenseitige Wertschätzung und 
Anerkennung (dessen, was bereits gelingt) vermittelt (vgl. Miethling / Giess-Stüber 2007, 21 ff.; Felbinger 2010, 15 ff.). 
68 „Das Wort Resilienz stammt von dem lateinischen Begriff >resilio< ich springe zurück – nämlich in den Zustand 
(vorhergehenden) Wohlbefindens. Verwandte Begriffe sind: Salutogenese, also die Lehre von den Bedingungen, wie 
Gesundheit entsteht, Empowerment (diesen Ansatz entwickelte Rappaport schon 1980; er geht davon aus, dass viele 
Fähigkeiten beim Menschen bereits vorhanden oder zumindest möglich sind, vorausgesetzt, man schafft Handlungs-
möglichkeiten) und Flow“ (Reddemann 2008, 57). 
69 Man muß allerdings auch berücksichtigen, dass die Weiterbildungsadressaten (Trainer und Spieler) im Grunde gerne so 
bleiben möchten wie sie sind (Esslinger-Hinz 2008, 273 ff.). Deshalb geht es beim Umgang mit den „Beharrungs-
tendenzen“ vor allem darum, „Veränderung vom Anwendungskontext her zu denken und die Akteure in wertschätzender 
und ihre Ressourcen stärkenden Form ‚mit auf die Reise zu nehmen’“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 168). Als erstes gilt 
es, die Aufgeschlossenheit für Neues zu kultivieren und entsprechende Prozesse anzustoßen (id.). Eine weitere 
innovationsstrategische Komponente ist die professionelle reflexive Begleitung ihrer emotionalen Erfahrungen im 
Trainingsalltag: Neue Formen des Handelns können in vertrauten Kontexten nur durchgehalten werden, wenn eine auf 
salutogenetischer Basis stehende Supervision den Transfer begleitet (id.) und dabei gleichzeitig die Potentiale und 
Erfahrungen der Beteiligten sichtbar werden (id., 155). Im Training und Wettkampf muß man sich als Trainer immer 
wieder aus emotionalen Verstrickungen lösen durch selbstreflexives Beobachten aus der Metaposition. Aber: 
„Professionelles Distanzhalten muss geschult werden, damit es zu einer inneren Haltung wird“ (Hubrig et al. 2015, 44). Ein 
solches Training fehlt in der Trainerausbildung. 
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B.   THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
 
Im Folgenden werden die für diese Arbeit relevanten theoretischen Grundlagen sowie die daraus 
hergeleiteten Ansatzpunkte für eine möglichst realistische Abbildung der Tischtenniswirklichkeit und 
die darauf auf(zu)bauende Gestaltung eines Trainer-Trainingsprogramms dargestellt. Den Anfang 
bilden motivationstheoretische Modellvorstellungen und verwandte bzw. ergänzende Konzepte, die 
einen Beitrag zur Erklärung des individuellen Umgangs mit Belastungssituationen versprechen. Im 
Anschluss an die idealtypische Beschreibung einer Person, die den Anforderungen von 
Wettkampfsituationen - entsprechend der dieser Arbeit zugrundegelegten Annahmen - optimal 
gewachsen ist, folgt eine Analyse der Anforderungsstruktur im Tischtennis unter gesonderter 
Berücksichtigung von individuellen und inter- bzw. überindividuellen Bedingungsvariablen. Auf 
diesem Hintergrund wird schließlich in Anlehnung an systemdynamische Erkenntnisse ein alles 
Wichtige integrierendes Leistungsstrukturmodell skizziert, das Tischtennis-Trainern beim Ausarbeiten 
von Optimierungskonzepten zur Trainings- und Wettkampfsteuerung dienen soll. 
 
2.  Motivationstheoretischer Bezugsrahmen 
 
Obwohl Fragen der menschlichen Motivation schon seit langem Gegenstand von wissenschaftlichen 
Bemühungen sind (James 1892; Watson 1913; Freud 1920; Heckhausen 1989, 22; Nolting / Paulus 
1990; Edelmann 1994), hat sich „erst seit einigen Jahrzehnten ...eine eigene Motivationsforschung 
herausgebildet“ (Heckhausen a.a.O., VII) – und „selbst die ist schwer zu überblicken. Das liegt 
weniger an ihrem ständig wachsenden Umfang als an der Verschiedenartigkeit der sie tragenden 
Impulse. Die Impulse entstammen so unterschiedlichen Forschungsgebieten wie der experimentellen 
Lernpsychologie, der Sozialpsychologie, der Persönlichkeitspsychologie, der Tiefenpsychologie70 und 
der Klinischen Psychologie“ (ebd.).71 „Im Vergleich zu den frühen Erklärungskonzepten ist für die 
heutige Motivationspsychologie charakteristisch, daß sie Verhalten weder allein aus Merkmalen der 
Person (Triebe, Instinkte etc.) noch allein aus Merkmalen der Situation (Reize, objektive Stimuli etc.) 
zu verstehen versucht“ (Rheinberg 1997, 40).72 
 
2.1.  Motiv und Motivation  
 
Seit den bahnbrechenden Arbeiten von McClelland und Mitarbeitern (McClelland, Atkinson, Clark & 
Lowell 1953, zit. n. Heckhausen 1981, 320 f.) verwendet die Motivationsforschung den Terminus 
„Motiv“ als zentrale „intervenierende Variable“ (Gabler 1986, 72) zwischen dem situativ gesetzten 
                                                 
70 Den Begriff Tiefenpsychologie hat S. Freud (1856-1939) geprägt: So nannte er die Theorie, die dem Therapieverfahren 
Psychoanalyse zugrund liegt. Damit entwarf er ein völlig neues Bild vom Menschen. Freud zeigte mit seiner Theorie des 
Unbewußten, daß der Mensch durchaus nicht „Herr im eigenen Hause“ (Freud) ist. Auf diese Weise brachte er 
philosophische Vorstellungen, wie sie beispielsweise Fr. Nitzsche (1844 – 1900) veröffentlicht hatte, in den 
Anwendungsbereich von Medizin und Psychologie ein. Freuds Theorien ebenso wie die Praxis der Psychoanalyse 
beeinflussten die Kultur des 20. Jahrhunderts nachhaltig (Brenner / Müller 1993). 
71 Wohl nicht von ungefähr spricht Heckhausen (1926-1988) von „verwinkelten Wegen“ der Motivationsforschung (1987, 
122). Dass die „Wege der Theorienbildung der sportbezogenen Leistungsmotivationsforschung weitaus weniger 
verwinkelt“ (Allmer 1999, 8/9) sind, ist Allmer zufolge v.a. darauf zurückzuführen, dass „die in der Mutterdisziplin 
vorgelegten Einzelkonzepte zur Leistungsmotivation nicht einfach importiert worden sind, sondern – den zum Teil 
heterogenen Forschungsstand der Motivationsforschung berücksichtigend und reflektierend – in geschlossenen, 
prozeßorientierten Modellen des leistungsmotivierten Verhaltens integrierend aufgenommen wurden. Entstanden sind zwei 
Prozeßmodelle der Leistungsmotivation: das Ablaufmodell zu Motivationsprozessen in einer Leistungssituation und das – 
handlungstheoretisch orientierte – Funktionsmodell der Leistungsmotivierung“ (ebd.). 
72 Vor allem „Lewins Beitrag zur heutigen Motivationspsychologie ist erheblich. Dies gilt insbesondere für seine 
Forderung, Verhalten stets von Faktoren der Person und der Situation abhängig zu sehen. ...Richtunggebend war auch seine 
Strategie, sich von physikalischen Situationsbeschreibungen zu lösen und bei der Analyse davon auszugehen, wie die 
Person die Situation sieht“ (Rheinberg 1997, 51). „Von allen Motivationsarten ist die Leistungsmotivation am intensivsten 
erforscht worden. Die Väter dieser Forschungsrichtung sind in den USA Atkinson und McClelland (1953) und in 
Deutschland Heckhausen. Im Sport haben sich im Anschluß an diese Arbeiten besonders Gabler, eine Gruppe um Hecker, 
Willimczik sowie Beckmann um motivationstheoretisch orientierte Arbeiten bemüht“ (Hecker 2001, 331). 
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An-„Reiz“ und der „Reaktion“ einer Person, um individuelle Verhaltensunterschiede unter sonst 
gleichen (äußeren) Bedingungen zu erklären (Heckhausen 1980, 564, Erdmann 1983 a; 1987; Kuhl 
1983 a, b; Kuhl & Beckmann 1985; Wessling-Lünnemann 1982, 28 f.; 1985, 4 f.).73 Aber auch wenn 
man damit zu einem angemessene(re)n Verständnis menschlichen Realverhaltens gelangt (als es z. B. 
die beliebig abrufbaren Reiz-Reaktions-Schemata der Behavioristen postulierten),74 so sollte doch 
gleich zu Beginn dieses Kapitels klargestellt werden, daß Motive nie direkt zu einer Handlung führen, 
sondern erst durch entsprechende Situationen aktiviert werden müssen (Thomas 1994, 101).  
 
Nach Heckhausen (1974, 141 f.) sind es gerade diese besonderen Bedingungen und Charakteristika der 
gegebenen (konkreten) Situation, von denen sich die Person aufgrund ihrer grundsätzlichen 
Ausrichtung zu ganz bestimmten Handlungen anregen läßt (s. Kap. 2.4.1. u. 2.4.2.) und von denen 
somit auch das individuell so unterschiedliche Verhalten in psychisch belastenden Leistungs-
situationen entscheidend bestimmt wird (Weiner 1993, 19 zit. n. Schmidt 1996, 6). Dieser Prozeß der 
Anregung und Stimulierung umfaßt somit „alle aktuellen Faktoren und Prozesse, die unter gegebenen 
situativen Anregungsbedingungen zu Handlungen führen und diese bis zu ihrem Abschluß in Gang 
halten“ (Heckhausen 1974 c, 143).75  
Exkurs: Trotz aller Einwände gegen diese Definition (vgl. Baumann 1986, 61f.; Eberspächer 1993, 89 f.; Schneider / 
Wegge / Konradt 1993, 101 f.) läßt sich menschliches Verhalten durchaus auf eine Reihe von Standardsituationen 
reduzieren, für die im Laufe der Sozialisation gut meßbare Grundmotive als Werte-Schemata erlernt werden (Allmer 1973; 
Bierhoff-Alfermann 1986; Schmidtbauer 1993). Als Ganzes ergeben sie das multithematisch besetzte Motivsystem (Gabler 
1986, 84; Schmidt 1996, 6). Bei der Entwicklung dieses komplexen und relativ stabilen Wechselwirkungsgefüges (vgl. 
Weiner a.a.O., 20), das sich aus den unterschiedlichen Motiven und aus dem Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten 
zusammensetzt, „spielen Umwelt- und besonders Erziehungseinflüsse eine entscheidende Rolle“ (Hecker 1984, 215).76 
Enthält eine Situation motivrelevante Muster (z.B. Anschluß-, Macht-, Einfluß-, Aggression-, Hilfsbereitschaft- oder 
Leistungthematik), werden diese (erlernten) >>affektiv getönten, assoziativen Netzwerke<< (McClelland 1965, 322, zit. n. 
Erdmann 1983, 15) aktiviert. Sie sind als erstaunlich konstante, persönlichkeitsspezifische Werte- und „handlungsleitende 
Wertungsdispositionen“ (Heckhausen 1974 a, 96; 1989, 2) der Stärke und Wichtigkeit nach hierachisch innerhalb der 
Person angeordnet. Da sie aber praktisch nie isoliert und in reiner Form in Erscheinung auftreten (Hecker a.a.O.), werden 
Leistungssituationen in der Regel multithematisch, d. h. durch weitere Motive wie Hilfs-, Einfluß-, Macht- und 
Geltungsbedürfnisse gesteuert (Heckhausen 1989). So spielt mancher nur deshalb Fußball oder Tischtennis, um von seinen 
Eltern, seinen Mitspielern, seinem Trainer oder der Presse lobende Anerkennung für die gelungene Bewältigung von 
schwierigen Aufgaben zu bekommen und um dadurch ein anderes Bedürfnis zu befriedigen. Dies wird von Gabler (1986, 
77) als „positive Instrumentalität“ bezeichnet.  
 
Motive können nicht direkt beobachtet, sondern nur aus Verhaltensweisen oder durch Äußerungen des 
Handelnden selbst erschlossen werden (Heckhausen 1977, 28, 175-189). Dabei sind nicht nur 

                                                 
73 Lange Zeit (1920 – 1960) hat die empirische Psychologie diese schwer faßbaren (weil hoch komplexen und flüchtigen) 
Wechselwirkungszusammenhänge jedoch weitgehend ignoriert. „Im Behaviorismus wurde Verhalten als Reaktion auf 
äußere Reize aufgefaßt. Weder wurden innerpsychische Vorgänge angenommen, noch wurde die wechselseitige 
Einflußnahme zwischen Individuum und Umwelt betrachtet“ (Hofer et al. 1993, 266). „Das änderte sich radikal, als im 
Zuge der ‚kognitiven Wende’ bestimmte kognitive Prozesse theoretisch vielversprechend mit motiviertem Verhalten 
verknüpft werden konnten und zudem wissenschaftstheoretische Überlegungen die ‚Sicht nach innen’ als alternativen 
Forschungszweig akzeptabel machten“ (Rheinberg / Minsel 1993, 332). Dabei wurden „zunehmend subjektive 
Verarbeitungsprozesse in den Vordergrund wissenschaftlichen Interesses gerückt“ (Schweer / Thies 2000, 60). 
74 B.F. Skinner überspitzte den Behaviorismus, der den Menschen unter der Kontrolle der Umwelt sieht (Westmeyer 1973, 
139 zit. n. Edelmann a.a.O., 195), mit der Behauptung, dass nahezu „jedes Verhalten durch äußere Reize wie Belohnung 
oder Bestrafung gezielt hervorgerufen werden könnte“ (Eberhard-Mezger 2001, 220).  
75 „Motivationsprozesse umfassen also das, was wir als Person-Situations-Interaktion erörtert haben“ (Heckhausen 1989, 
11). Die Frage, ob die person- oder die Situationsfaktoren entscheidender seien ist nach Heckhausen (a.a.O., 5) „eine ganz 
müßige...“ (ebd.) – und dies aus verschiedenen Gründen (Näheres dazu ebd.). Letztendlich kann „Verhalten als Resultat der 
Wechselbeziehung zwischen einer bestimmten Person und einer bestimmten Situation verstanden“ (Rheinberg 1997, 40 f.) 
werden. 
76 Zur besseren Unterscheidung werden die Motive im Sport häufig in das Leistungsmotiv und in andere Motive unterteilt, 
wobei das Leistungsmotiv durch die Motivtendenz in seiner grundsätzlichen Ausrichtung festgelegt ist (Hoffnung auf einen 
zu erwartenden Erfolg und der Angst vor einem Mißerfolg). Dabei führen die im Laufe der Entwicklung (z.B. in 
Leistungssituationen) gemachten Erfahrungen zu angenehmen bzw. unangenehmen Affekten, die generalisiert werden, 
wobei „lerntheoretisch hierin eine Analogie zum Begriffslernen zu sehen“ (Erdmann 1983, 15) ist. 
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Rückschlüsse auf die Auswahl des Handlungsfeldes und die bevorzugten Ursachenzuschreibungen 
(von Kausalbeziehungen zwischen Handlung und Ergebnis) möglich, sondern auch auf die für den 
Einzelnen verbindlichen Normwerte und Bezugssysteme (Weiner a.a.O.; Rheinberg 1980).77  
Exkurs: Als typisch für die klassische Motivationspsychologie kann eine Trennung von Motiv (als überdauerndes 
Personmerkmal) und der je aktuellen Motivation angesehen werden, die aus der Wechselbeziehung zwischen jeweiliger 
Situation und Motiv resultiert: >>Wird ein Motiv durch eine bestimmte Situation angeregt, entsteht eine Spannung in der 
betreffenden Person, die sich durch entsprechendes Handeln verringern läßt. Damit liegt die Motivation zum Handeln 
vor<< (Weßling-Lünnemann 1985, 4). Nach Heckhausen (1980, 30 zit. n. Erdmann 1983, 17) bezeichnet sie den Prozeß, 
„bei dem Handlungsalternativen in motivspezifischer Form ausgewählt werden und das Handeln auf jeweilige Zielzustände 
gerichtet und in Gang gehalten wird. Die Motivierung ist demnach relativ kurzfristig und situationsabhängig“. 
Demgegenüber sind Motive (zu definieren als) „relativ überdauernde Voreingenommenheiten kognitiver Prozesse, mit der 
die einzelnen Individuen die gleiche Situation verschieden auffassen und den Ausgang ihres Handelns und dessen Folgen 
verschieden bewerten“ (Heckhausen 1974 b, 141 f.). Je nach Motivausrichtung (Tendenz zur Meidung vs. Tendenz zum 
Aufsuchen) und dem Ausprägungsgrad des Motivs kann die zum Handeln führende Spannung als angenehm oder als 
unangenehm empfunden werden (Weßling-Lünnemann 1985, 4). Dies ist abhängig von der Lerngeschichte und den 
gesammelten Lebenserfahrungen eines Individuums.  
 
2.2.  Motiventwicklung  
 
Inspiriert von Costa (1971), der ausgehend von Erikson (1966, zit. n. McClelland 1973, 53) einen „Ich-
Entwicklungscode“ konzipierte, hat Erdmann (1983, 1987) das sogenannte Motivgenesemodell 
entworfen. Danach ist anzunehmen, daß die Motive sich in einer bestimmten Reihenfolge entwickeln. 
Nach dem Anschlußmotiv bildet sich das Machtmotiv, anschließend das Leistungsmotiv und 
schließlich das sozialisierte Einflußstreben. Darüberhinaus wird angenommen, daß bestimmte Motive 
häufig gemeinsam auftreten (wie z.B. das Anschlußmotiv und das sozialisierte Einflußstreben) und 
andere wie etwa das persönliche Machtstreben und die Furcht vor Mißerfolg beim Leistungsmotiv sich 
gegenseitig verstärken (Hecker 1984, 216).  
 
Ausgangspunkt dieser entwicklungspsychologischen Überlegungen ist die Familiensituation, die einen 
entscheidenden Faktor bei der Motiventwicklung darstellt (Winterbottom 1966, Trudewind 1975 zit. n. 
Erdmann 1987, 38 f.). In diesem Familienverband mit wenigen Bezugspersonen entwickelt sich das 
Kind von einem „weitgehend als Spielball der Umgebung zu betrachtenden Wesen hin zu einem 
aktiven, flexibel auf seine Umwelt reagierenden Geschöpf ... Die fortschreitende Entwicklung bedeutet 
kein Löschen früher erlernter Motive, jedoch kann ihre Verhaltenswirksamkeit durch eine 
Verschiebung der Anreizgehalte in spezifischen Situationen abgeschwächt bzw. verlagert werden“ 
(ders., 40).78  
 
Da sich die Ontogenese in zeitlich weit ausgedehnten Fluchtperspektiven verliert, ist auch die 
(entwicklungspsychologische) Frage so schwierig zu beantworten, in welchen ontogenetisch 
relevanten Lebensabschnitten mit so verschiedenen Umwelteinflüssen wie z. B. „demokratisches 
Familienklima“, „liebesorientierte Erziehungspraktiken“ oder „Wertschätzung kindzentrierter 
Selbständigkeit“ (vgl  Heckhausen 1972 b, 131 ff.) man im konkreten Einzelfall das Erklärende 
überhaupt suchen soll. 

                                                 
77 Um die in der Literatur häufig synonym auftauchenden Begriffe eindeutiger zu fassen, sollte zwischen Motiv und 
Motivierung bzw. Motivation(sprozeß) unterschieden werden – und zwar nicht zuletzt auch deshalb, „weil die 
verschiedenen Motivationsförderprogramme meist darauf abzielen, überdauernde motivationale Dispositionen zu fördern, 
wie z. B. das Leistungsmotiv und das fachbezogene Interesse. Dagegen ist die gezielte Beeinflussung situativer 
motivationaler Zustände eher Gegenstand spezifischer Interventionentechniken (z. B. positive Kompetenzrückmeldung) 
oder unterrichtsdidaktischer Maßnahmen (z. B. Medieneinsatz)“ (Moschner / Schiefele a.a.O., 178).  „Wo immer 
motivationale Fragen in psychologischen Anwendungen relevant werden, sei es (im Leistungssport – P.B.), in Schule und 
Ausbildung oder am Arbeitsplatz, dürfte das Problem der Beeinflussung von Leistung durch motivationale... (und 
voluntionale - P.B.) Prozesse von erstrangiger Bedeutung sein“ (Schneider / Wegge / Konradt 1993, 101). 
78 „Aus zahlreichen Untersuchungen läßt sich ebenfalls ableiten, daß durch den Erziehungs- und Unterrichtsstil des Lehrers 
eine Einflußnahme auf die Persönlichkeitsstruktur der Schüler und insbesondere auch auf ihre Motiventwicklung 
realisierbar ist“ (Breuer 1982, 155). 
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Vor allem fehlt derartigen Einflußgrößen jegliche Spezifität für die zu erklärenden Motivunterschiede, 
zumal sie zugleich auch mit Differenzen von ganz anderen Persönlichkeitsmerkmalen einhergehen wie 
IQ, soziale Kompetenz und Gewissensbildung (vgl. Heckhausen 1982 a, 600 ff.). Wenn man ergo nur 
zu rätseln vermag, in welchen sensiblen Entwicklungsabschnitten die Umweltvariablen individuelle 
Unterschiede auslösen und letztlich lediglich versuchen kann, das längst Vergangene aus 
gegenwärtigen Reports und Analysen zu rekonstruieren, so zeigt dieser Wechselwirkungsprozeß, daß 
Individuen nicht als geschlossene Systeme mit feststehenden Eigenschaften im Sinne des „traits-
“Modells zu sehen sind (vgl. Erdmann 1987, 40 ff.), was wiederum die pädagogischen Implikationen 
dieses Ansatzes unterstreicht. Er weist sowohl bei diagnostischen Erhebungsversuchen als auch für die 
geplanten Interventionsmaßnahmen im Tisch-Tennis auf eine Verzahnung der Konstrukte bei 
angestrebten Entwicklungsverläufen und damit auch auf förderliches bzw. hemmendes 
Zusammenwirken der Motivausrichtungen hin (ebd., 58 f.). 
 
Die folgenden Ausführungen zu den einzelnen Motivklassen sind eng an das vereinfachte Schema der 
Motivgenese nach Erdmann (1983, 39) angelehnt. Trotz lückenhafter empirischer Befunde soll es die 
Verwendbarkeit dieser Konzepte für weiterführende sportpraktische Belange und Zusammenhänge 
illustrieren. Danach führen diese entwicklungspsychologischen Überlegungen - übertragen auf die 
Motiventwicklung - „zu einer Sequenz der Motive, deren Reihung u.a. durch den kognitiven 
Entwicklungsstand bestimmt wird, der zur Begründung angeführter chronologischer Abfolgen dient“ 
(ders., 38). Dieses Schema hat also keinen kybernetischen Modellcharakter! Außerdem darf die 
chronologische Abfolge der Ich-Entwicklung ohnehin nur als Grobraster (und nicht zu 'eng') gesehen 
werden (vgl. auch Hecker 1984, 212 ff.). 
 
 

 
 
 
 
 

Legende: 
 
AM     = Anschlußmotiv 
PE       = personalisiertes   
                Einflußtreben 
FM = Furcht vor Mißerfolg 
HE = Hoffnung auf Erfolg 
SE = sozialisiertes  
                Einflußstreben 

 

 
KIND 

Angst und 
Unsicherheit 

 

Sicherheits-
streben 

Unsicherheits-
inkaufnahme 

Abb. 1: Vereinfachtes Schema der Motivgenese (in Anlehnung an Erdmann 1976, 79) 
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2.3.  Anschlußmotiv 
 
Am Anfang der Lerngeschichte eines Individuums steht der Familienverband mit wenigen, relativ 
konstanten Bezugspersonen (Hecker a.a.O.). Aufgrund seiner begrenzten Ausstattung besteht der 
existentielle Wunsch nach positiven Kontakten zur sozialen Umwelt. Nahrungsaufnahme sowie damit 
verbundene Körperkontakte, beruhigendes Sprechen, Aufmerksamkeit und dergleichen rufen beim 
(Klein-) Kind angenehme Empfindungen hervor, deren regelmäßige Wiederholung zu einem 
assoziativen Netzwerk von Interaktionen mit Bezugspersonen und positiven Emotionen führen, das 
dann als ein überdauerndes Bedürfnis im Sinne eines Anschluß-Motivs seinerseits die Orientierungs- 
bzw. Interaktionsmuster und Determinanten des Leistungsmotivs  beeinflußt (Erdmann 1987, 41). Mit 
zunehmendem Alter und differenzierteren Erfahrungen bilden sich allmählich die „zwei Seiten des 
Anschlußmotivs“ (Sokolowski / Heckhausen 2006, 198) heraus – „Hoffnung auf Anschluß" (ebd.) und 
"Furcht vor Zurückweisung" (ebd., 199; vgl. auch Hecker a.a.O.; Erdmann a.a.O.).79  
Exkurs: Generell besteht der Sinn und Zweck des Anschlußmotivs nach Heckhausen (1980, 280) in einer wechselseitigen 
und vertrauensvollen Liebes-Bindung, über die Selbstwertgefühle und Identität80 aufgebaut werden (s. a. Eibl-Eibesfeldt 
1973).81 Eine moderierende Wirkung auf die Entwicklung des Anschlußmotivs kommt Geschwisterkonstellationen, 
Geschlechterrollen und dergleichen zu (vgl. Krech et. al. 1992, Bd. 6 / 3. Kap., S. 82 ff.). Mit zunehmendem Alter und 
differenzierteren Erfahrungen kann das Anschlußmotiv in seiner weiteren Entwicklung durch die Motivausrichtung von 
„Hoffnung auf Anschluß“ und „Furcht vor Zurückweisung“ gekennzeichnet sein und maßgeblich das Verhalten zu anderen 
Personen steuern (Erdmann 1987, 41). Mit dieser Dichotomisierung in die sich allmählich herausbildenden Orientierungen 
ist die spezifische Erwartungsausrichtung in einer anschlußthematischen Situation umschrieben (Heckhausen 1980, 292, 
zit. i. ebd.). Mit fortschreitender Entwicklung werden diese Grundorientierungen nicht einfach gelöscht, sondern je nach 
Art und Weise der Umwelteinflüsse bzw. Erziehungspraktiken verstärkt und neu bzw. anderweitig akzentuiert (vgl. 
Reichelt 1992, 163 ff.; Gudjons et al. 1992, 45 ff. ; Weidenmann / Krapp 1993, 37 ff.; Zimmer 1995, 149 ff.). 
 
Diese Interaktionen zwischen dem sich entwickelnden Kind und seinen Bezugspersonen spielen eine 
entscheidende Rolle für die Entwicklung auch aller weiteren Motive, vor allem für die Entwicklung 
des Leistungsmotivs mit den zugehörigen "Hoffnung auf Erfolg"- bzw. "Furcht vor Mißerfolg"-
Komponenten.82 Ermutigend wirken v. a. die vorher gewonnen positiven Interaktionserfahrungen, da 
sie eine gewisse emotionalen Sicherheit vermitteln (vgl. Gieß-Stüber 1991, 16).83  
                                                 
79 Mit dieser Dichotomisierung kann die spezifische (HE-/FM-) Erwartungsausrichtung in einer späteren 
leistungsthematischen Situation vorgeprägt werden. Denn für die Entwicklung des Leistungsmotivs mit den zugehörigen 
"Hoffnung auf Erfolg"- bzw. "Furcht vor Mißerfolg"-Komponenten spielen diese Interaktionen eine ganz entscheidende 
Rolle. Wie Hospitalismusuntersuchungen zeigen, führen fehlende ständige Bezugspersonen beim Säugling ebenso zu 
Fehlentwicklungen wie Reizarmut und Zuwendungsmangel. Motivationstheoretisch kann man annehmen, dass das 
Anschlußmotiv verkümmert (vgl. Hecker a.a.O., 216 f.) und die "Furcht vor Zurückweisungs"-Komponente (mit 
weitreichenden Folgen für die FM-Erwartungsausrichtung) bildet sich heraus. 
80 „Identität kann man definieren als ein gefestigtes stabiles Bewußtsein davon, wer man ist, welche Eigenschaften man 
besitzt, wie man sich gegenüber anderen benimmt, und wo man seinen Platz in der Gesellschaft hat. Diese Wahrnehmung 
bestimmender Reaktionsmuster ist subjektiver Art und nimmt während der Adoleszenz allmählich Gestalt an“ (Ethel 
Spector Person 1998, 344). 
81 Henry A. Murray hat das Anschlußmotiv (need affiliation) folgendermaßen umschrieben: „To form friendship and 
association. To greet, join and live with others. To co-operate and converse sociably with others. To love. To join groups“ 
(1938, 83 zit. n. Heckhausen 1989, 345). “Mit Anschluß (Kontakt, Geselligkeit) ist also eine Inhaltsklasse von sozialen 
Interaktionen gemeint, die alltäglich und zugleich fundamental ist: Mit bisher fremden oder noch wenig bekannten 
Menschen Kontakt aufzunehmen und in einer Weise zu unterhalten, die beide Seiten als befriedigend, anregend und 
bereichernd erleben“ (ebd.). 
82 Mal abgesehen davon, dass die Motivationsforschung gegenwärtig „noch weit davon entfernt (ist), in ihren 
Fragestellungen, Variablen und Theorien ... ein einheitliches Forschungsfeld zu sein“ (Heckhausen 1989, 20), kann es 
ohnehin nicht Anliegen dieses Kapitels sein, das Leistungsmotiv in allen Aspekten zu beschreiben. Insofern liegt die 
Absicht der folgenden Ausführungen vor allem darin, die wichtigsten Determinanten und deren Entstehungsbedingungen 
herauszugreifen, um Unterschiede des Leistungshandelns in sonst gleich erscheinenden Wettkampfsituationen besser zu 
verstehen. Weiterführend(er)e und differenziertere Darstellungen können den Literaturhinweisen entnommen werden. 
83 Dies impliziert, freundschaftlich-vertrauensvolle Beziehungen zu haben, andere zu schätzen, zu verstehen und von 
anderen gemocht bzw. verstanden zu werden. Mit wachsenden kognitiven Fähigkeiten hängt es dabei jedoch entscheidend 
von den Möglichkeiten ab, inwieweit sich das Kind tatsächlich als Ursache einer Handlung erleben und somit zunehmend 
selbstständiger agieren kann (Erdmann 1983, 42) - oder eben nicht. Dabei spielen die auf den jeweiligen Entwicklungsstand 
des Kindes abgestimmten An-Forderungen eine ausschlaggebende Rolle (s. auch Kap. 2.4.1. u. Kap. 2.4.2.). „Bei 
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2.4.  Das Leistungsmotiv 
 
Im Zusammenhang mit seiner Kategorisierung der elementaren menschlichen Lebensgrundlagen setzte 
sich in den 1930er Jahren erstmals der (von Darwin und vor allem von Freud beeinflußte) 
Persönlichkeitspsychologe H. A. Murray intensiv mit dem natürlichen Bedürfnis nach Leistung 
auseinander (vgl. Heckhausen 1989, 34 ff.; 233 ff.). Dies(es >need for achievement<) zeigt sich in dem 
Bestreben, Hindernisse zu überwinden, hohe Standards zu erreichen und „über sich selbst 
hinauszuwachsen; mit anderen zu konkurrieren und sie zu übertreffen; seine Selbstachtung durch eine 
erfolgreiche Ausübung seiner Fähigkeiten zu steigern“ (Murray 1938, 164 zit. n. Weiner 1994, 143 
f.).84  
Exkurs: Angeregt von McClellands Definition des Leistungsmotivs als „Auseinandersetzung mit einem Tüchtigkeits-
maßstab“ (McClelland et al. 1953, 10) integrierte (dessen ursprünglicher Mitarbeiter) J.W. Atkinson (1958, 1975) im 
Rahmen seiner weiterführenden Untersuchungen sowohl die Theorie der resultierenden Valenz85 (Lewin 1935; Festinger 
1957) als auch die bis dahin bekannten Erwartungs-mal-Wert-Theorien (Lewin 1936) in sein „Risiko-Wahl-Modell“ 
(Atkinson 1958).86 Dieses Modell, das als „multiplikative Funktion von Erwartung und Anreiz“ (Heckhausen 1989, 195) 
richtungsweisend war für die Motivationsforschung in den 1960er und 70er Jahren (ebd.), „ist ursprünglich entwickelt 
worden, um das Setzen des Anspruchsniveaus zu erklären“ (ders., 255). Letztlich will es „durch Erfassung der 
‚Motivierungsstärke’ die Wahl von Aufgaben, also Handlungstendenz zur Aufgabenbewältigung, vorhersagen“ (Holzkamp 
1995, 81).87 Bezogen auf diese Kerndeterminante des Leistungsmotivs präzisierte Atkinson die Erwartungskomponente als 
subjektive Wahrscheinlichkeit von Erfolg und Mißerfolg bei Handlungen in Leistungssituationen (Weßling-Lünnemann 
1985, 6; Weiner 1993, 20). Da er annimmt, daß die Zielsetzung sowohl von der Erfolgswahrscheinlichkeit als auch von 
dem Erfolgsanreiz abhängt, kommen nach Atkinson zu den Situationsvariablen (subjektive >Erfolgswahrscheinlichkeit< 
der Aufgabenlösung als >Erwartungs<-Variable und der >Anreiz< der Aufgabe als >Wert<-Variable) „zwei überdauernd-

                                                                                                                                                                       
adäquaten Anforderungen kann man hinsichtlich des Leistungsmotivs mit einer verstärkten Ausprägung in der Richtung 
Hoffnung auf Erfolg rechnen. Bei zu hohen oder zu niedrigen Anforderungen ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß sich 
Furcht vor Mißerfolg in stärkerem Maße entwickelt“ (Hecker a.a.O., 217). 
84 Da die Leistungssituation als >>Grundsituation<< auch einen geradezu zentralen Bestandteil des Sporttreibens darstellt 
(vgl. Kurz 1977, 88 ff.), betreffen die meisten motivationstheoretischen Untersuchungen und Überlegungen im Sport mehr 
oder weniger das ihn konstituierende Leistungsmotiv, so dass die Theorie des Leistungsmotivs deutlich weiter 
ausgearbeitet ist als die der anderen Motive (vgl. auch Erdmann 1983, 8). So griff als erster McClelland (McClelland et al. 
1953) den von Morgan und Murray (1935) speziell zur Messung von (20) verschiedenen psychologischen Bedürfnissen 
entwickelten Thematischen-Apperzeptions-Test (TAT) wieder auf und entwickelte ihn weiter (vgl. Krech et al. 1992, VI, 
25 f.). Dabei ging es ihm vor allem um die möglichst präzise Messung dessen, was er als „Leistungsbedürfnis“ bezeichnete. 
Weiter(führend)e Untersuchungen zeigten, dass es in den unteren sozioökonomischen Schichten niedrig, in der 
Mittelschicht dagegen hoch ausgeprägt ist - wobei insbesondere Kindererziehungspraktiken und ein „Lb-förderndes 
Familienklima“ eine wichtige Rolle spielen  (McClelland / Winter 1969). Anschließend wurden von der Harvard-Gruppe 
um McClelland spezielle Schulungsprogramme für Geschäftsleute entwickelt (s. a. Kap. 5.0.2.2.). Mit einem >gewissen 
Maß an Erfolg< konnte deren Verhalten >in Richtung auf stärkere Initiative und größere Leistungen< (Krech et al. 1992, V, 
25) verändert werden. 
85 d. h. des >Aufforderungscharakters< von Umweltgegebenheiten. Während man sich in den älteren Motivationstheorien 
im Wesentlichen nur auf die Person konzentrierte, „wird Motivation nicht länger im Sinne einer Eigenschaft verstanden, 
die invariant gegenüber Handlungssituationen ist“ (Ziegler 1999, 103).  
86 Eine entscheidende Erweiterung erfährt dieses Modell durch die Hinzunahme von intervenierenden Kognitionen, wie die 
Kausalattribuierung von Erfolg und Mißerfolg, Selbstkonzepte eigener Fähigkeit und Selbstbewertungsprozesse (zsfd. 
Heckhausen 1980). 
87 Angenommen jemand ist in einer Situation, in der Aufgaben verschiedener Schwierigkeit wählen kann: ein leichteres 
oder schwierigeres Musikstück, das er üben will; eine „schnellere“ oder eher „langsamere“ Zeit, die er sich als Ziel seines 
sportlichen Trainings vornimmt usw. Das, was sich die Person zu schaffen vornimmt, bezeichnet man als Anspruchsniveau. 
Schon die ersten Experimente des Lewin-Schülers Hoppe (1930 zit. n. Weßling-Lünnemann 1985, 38) hatten gezeigt, das 
das Erleben von Erfolg und Mißerfolg nicht direkt von der gemeisterten Aufgabe oder der Güte des erzielten Resultats 
abhängt, sondern vom zuvor gesetzten Anspruchsniveau. Wird es erreicht oder übertroffen, kann Erfolg erlebt werden; wird 
es verfehlt, können sich Mißerfolgserlebnisse einstellen. 
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personenabhängige Variablen, nämlich das Motiv, Erfolg zu erzielen und Mißerfolg zu vermeiden“ (Holzkamp a.a.O.).88 
Das (Auswählen von Aufgabenschwierigkeiten) allein reichte aber nicht aus, um den individuell so unterschiedlichen 
Umgang mit Leistungssituationen zu erklären. Erst indem zusätzlich individuelle Motivunterschiede berücksichtigt wurden, 
ließ sich die aktuelle Handlungsbereitschaft (Motivation) prognostizieren: T = M x W x A. „Die Tendenz, ein bestimmtes 
Verhalten zu zeigen (T), ist abhängig von einem relativ stabilen Persönlichkeitsmerkmal, dem Motiv (M), der Erwartung 
bestimmter Verhaltenskonsequenzen (W) und dem Anreizwert dieser Konsequenzen (A)“ (Weßling-Lünnemann 1982, 30). 
Es stellte sich jedoch bald heraus, daß es nicht nur auf die Stärke, sondern auch auf die Richtung des Leistungsmotivs 
ankommt. Eine zentrale Rolle spielen dabei die beiden Motivtendenzen „Hoffnung auf Erfolg“ versus „Furcht vor 
Mißerfolg“, welche jeweils durch die gesammelte Lebenserfahrung geprägt wird und die grundsätzliche Ausrichtung der 
Leistungsmotivation festlegt (vgl. Atkinson 1975, 400; Rethorst 1992, 9; Weiner 1993, 22).89  
 
In Deutschland wurden die Forschungsansätze von McClelland und Atkinson schon früh von 
Heckhausen und seiner Bochumer Arbeitsgruppe aufgegriffen und weitergeführt. Dazu gehörte die 
Entwicklung und Validierung zweier unabhängiger TAT-Maße für die Motive, Erfolg zu erzielen und 
Mißerfolg zu vermeiden (Heckhausen 1989, 36).90 In einem >>erweiterten<< Motivationsmodell, das 
sich Heckhausen (a.a.O.) zufolge auf die Motivierung zu jeder Art von zielgerichtetem Handeln 
bezieht „und darum nicht auf einzelne Zielbereiche wie Leistungshandeln beschränkt ist“ (ebd.), 
werden die wichtigsten Faktoren des Motivationsprozesses (subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit, 
Anreizwert des angestrebten Ziels und Erfolgs- bzw. Mißerfolgsmotiv) so weit fundiert und expliziert, 
daß vielfältige und praxisrelevante Beziehungen (z.B. für Motivänderungsprogramme im 

                                                 
88 Aber „nicht nur die Entscheidung, ob die vorgegebene Situation einen leistungsthematischen Anreiz darstellt, wird von 
den Erfahrungen mit ähnlichen Situationen bestimmt, sondern auch die Assoziation, die mit der anstehenden 
Leistungsanforderung verknüpft wird“ (Weßling-Lünnemann 1985, 37), d. h. die subjektive Erfolgs-Wahrscheinlichkeit, 
dass die Handlungsdurchführung gelingt (Heckhausen 1989). Eine extrem schwierige Aufgabe hätte einen sehr hohen 
Erfolgsanreiz. Sie bleibt aber unattraktiv und löst keine Leistungsmotivation aus, weil die Erfolgswahrscheinlich praktisch 
Null ist. Umgekehrt ist eine extrem leichte Aufgabe zwar mit 100%-iger Sicherheit zu schaffen. Aber gerade deshalb ist ihr 
Erfolgsanreiz Null. Man weiß ja, dass man so etwas „im Schlaf“ kann. Was attraktiv und Leistungsmotivation anregt, sind 
dagegen mittelschwere Anforderungen. Das sind Aufgaben bzw. Ziele, bei denen sowohl Erfolg als auch Mißerfolg 
möglich sind. Sie sind zwar anspruchsvoll, aber noch erreichbar und entsprechen am ehesten, was der Person mit vollem 
Einsatz gerade noch gelingt, ohne Anstrengung jedoch nicht. Zu leistungsmotiviertem Handeln regen also am ehesten 
Aufgaben an, „die anspruchsvoll genug sind, um noch als Tüchtigkeitstest oder Herausforderung erlebt zu werden, aber 
andererseits nicht schon zu schwer sind, dass sie der Person zu schwer erscheinen“ (Rheinberg / Krug 1999, 28). Entspricht 
das jeweilige Anspruchsniveau dem derzeitigen Könnenstand, spricht man auch von realistischer Zielsetzung (s. Kap. 
2.4.4.1.). 
89 Atkinson´s Handlungsmodell, das entscheidend zur Theoretisierung der LM-Forschung beitrug und zsfd. als Übergang 
zwischen den alten mechanischen und den neu aufkommenden kognitiven Theorien betrachtet werden kann, wurde (nicht 
zuletzt auch angesichts der üblichen widersprüchlichen Resultate von Versuchen seiner empirischen Realisierung) auf 
vielfältige Weise erweitert und revidiert (Schneider 1973; Weßling-Lünnemann 1985, 6). So führte man „(in für die 
Trendgeschichte traditioneller theoretischer Konzepte in der Psychologie typischer Weise) sukzessiv zusätzliche Variablen 
ein, die über die von Atkinson berücksichtigten Dimensionen hinaus die Stärke der Leistungsmotivation bestimmen sollen“ 
(Holzkamp 1995, 82). Im Mittelpunkt des vor allem von Heckhausen (1989) und Weiner (1994) vorangetriebenen 
Forschungsprozesses standen kognitive Attribuierungen als Haupterklärungsgrundlage für leistungsbezogenes Handeln 
(Weiner 1972; 1974).  Da aber auch mit den erweiterten Ansätzen zur Kausalattribuierung (die zwar weitgehend durch 
experimentelle Studien bestätigt wurden) längst nicht alle leistungsthematischen Korrelate und Anreiz(wert)e (wie z.B. 
Anspruchsniveau, Bezugsnormorientierung, Ausdauer etc.) erklärt werden konnten (Weßling-Lünnemann a.a.O., 7; Krech 
et al. 1992, Bd. 5, S. 37), griff Heckhausen (1977) einige der vorliegenden Ansätze auf und führte sie weiter aus: Die 
Erwartungs-mal-Wert-Verknüpfung, Instrumentalisierungs-, Leistungsmotivations- und Kausalattribuierungstheorie. Auf 
der Basis der Grundform von Erwartungs-mal-Wert-Ansätzen, deren Produkt als Valenz bezeichnet wird, gibt es in dem 
Heckhausen´schen Integrationsentwurf drei Valenzen, die miteinander in Beziehung gesetzt werden: Situations-, 
Handlungs- und Ergebnisvalenz. Gegliedert ist es nach vier Ereignisstadien im Motivationsprozeß: Situation, Handlung, 
Ergebnis und Folgen (Heckhausen 1989, 164-188; 467). Dabei sind für den dynamischen Aspekt der Motivation zwei 
Bewertungen (bzw. Anreize oder Valenzen) im Handlungsgeschehen von entscheidender Bedeutung. In den frühen 
Fassungen des kognitiven Motivationsmodells wurde nur den Folgen der Handlung ein motivationsrelevanter Anreiz 
zugesprochen. Diese enge (instrumentalitätstheoretische) Interpretation der Motivationsgenese wurde im weiteren Verlauf 
jedoch als unzureichend erachtet, da viele Handlungen ja nicht allein wegen ihrer instrumentellen „Nützlichkeit“ ausgeführt 
werden, sondern einfach deshalb, weil die Handlung als solche Spaß macht (vgl. Pekrun 1988; Rheinberg 1989). 
90 Der Thematische Auffassungstest (TAT) verdankt seine Entstehung dem Begriff der „Projektion“, der in der Psychologie 
eine wechselvolle Geschichte hat (Näheres dazu bei Heckhausen 1989, 233 f.). 
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Sportunterricht) abgeleitet werden können (Weßling-Lünnemann a.a.O.).91 Nach und nach wurde das 
„summarische Superkonstrukt“ (Heckhausen 1980, 639) Leistungsmotiv in ein System von 
Teilkonstrukten zerlegt (Anspruchsniveau, Attribuierung und Bezugsnormorientierung), die als 
„Kerndeterminanten“ des Leistungsmotivs anzusehen sind (s. Kap. 2.4.4.).92   
 
Nach diesen z. T. eher wissenschaftshistorisch gefärbten Global-Aussagen sollen nun jene drei 
Kriterien skizziert werden, die nach Heckhausen vorliegen müssen, um überhaupt von Leistung und 
„Leistungsmotiv“ sprechen zu können (1972 b, 955 f. zit. n. Gieß-Stüber 1991, 16 f.). Neben einem 
subjektiv verpflichtenden >>Gütemaßstab<<, der sich aus „vielfältig geschachtelten kognitiven 
Bezugssystemen für die Beurteilung eigener Leistungen“ (ebd.) und „Normwerten, die den Grad der 
Schwierigkeit bestimmen“ (ebd.) zusammensetzt, ist es vor allem die „Selbstbekräftigung, durch die 
eine vorgefundene Stabilität leistungsthematischen Verhaltens erklärt wird“ (Gieß-Stüber a.a.O.; 
Thomas 1994, 103 zit. n. Schmidt 1996, 21). Darüber hinaus umfaßt leistungsmotiviertes Verhalten 
auch eine gewisse motorische Reife (vgl. u. a. Trudewind  1976, 197).   
Exkurs: In den jüngeren Arbeiten von Heckhausen (1980, 570 ff.; 1989, 447 ff.) wird das Leistungsmotiv als ein sich 
selbst stabilisierendes und in sich geschlossenes System aus drei Teilprozessen der Selbstbewertung beschrieben, „in dem 
eine Handlung von der Person selbst zunächst bewertet - durch den Vergleich des Ergebnisses mit selbstgesetzten 
Standards - und dann meist in Form affektiver Zuständlichkeiten sanktioniert wird“ (Weßling-Lünnemann 1985, 7).93 Im 
Vordergrund steht dabei aber nicht primär eine hedonistisch orientierte „Affektoptimierung“, d. h. Maximierung bzw. 
Minimierung von positiven bzw. negativen Affekten. Vielmehr wird „motiviertes Verhalten auch ...von anderen kognitiven 
Prozessen gelenkt angesehen“ (Weßling-Lünnemann 1982, 30). Zu diesem zirkulären Geschehen der Selbstbekräftigung 
gehört v.a. die Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab (McClelland et al. 1953, zit. n. Hecker 1971), um möglichst 
viele Informationen über die (Fähigkeiten der) eigene(n) Person zu gewinnen (s.o.). Dieser Gütemaßstab wird „mit der 
Zunahme an Fertigkeiten und damit selbständigen Handlungen an das Kind herangetragen bzw. durch Identifikation und 
Imitation von ihm übernommen“ (Erdmann 1987, 41). 
 
„Die Entscheidung, ob und wie eine Person in einer leistungsbezogenen Situation handelt, wird von 
den antizipierten Handlungsfolgen mitbestimmt, die mit spezifischen Erwartungen und Anreizwerten 
(des angestrebten Ziels – P.B.) verbunden sind“ (Weßling-Lünnemann 1985, 7/8). Anreiz- bzw. 
Anregungsbedingungen für spontane leistungsthematische Handlungen sind nach Heckhausen (1972 a) 
vor allem Diskrepanzerlebnisse. Besitzt eine Situation leistungsthematische Anreize, so werden die im 
(heranwachsenden) Kind früh(er) erlernten Motivtendenzen Hoffnung (auf Anschluß bzw. Erfolg) 
bzw. Furcht (vor Zurückweisung bzw. Mißerfolg) angesprochen.94 Dabei stellt die Differenz zwischen 
einem durch entsprechende Situationscharakteristika signalisierten Ist-Wert (als subjektiv erlebter 
Wahrscheinlichkeit von Erfolg und Mißerfolg) und dem Soll-Wert, der primär durch die Ziel-
dimensionen (Mischel 1973, 272) und (normativen) Bezugssysteme geschaffen wird, den Anreiz und - 

                                                 
91 Der erste Faktor entspricht dem Terminus der >>Erwartung<<, der zweite dem Begriff des >>Werts<< in besagten 
Erwartungs-Wert-Theorien – wobei deren Hauptkomponenten (v. a. der Anreizwert der Handlungsfolgen) als generalisierte 
dispositionelle Überzeugungen (beliefs) interpretiert werden (können), die wiederum eng mit den beiden als 
Persönlichkeitsmerkmale betrachteten Tendenzen des Leistungsmotivs korrespondieren (s. a. Heckhausen 1989, 188). 
92 Hierzu haben vor allem Heckhausen (1963, 1967, 1971, 1977 a, 1980), Weiner (1976), Hecker (1971; 1974), Erdmann 
(1983 a; 1987), Wessling-Lünnemann (1985) und Hecker et al. (1987) einen breiten Grundstock an theoretischem Wissen 
gelegt, das >>aber erst in einigen Bereichen auf seine Anwendbarkeit erprobt<< (Heckhausen 1983, 5) wurde. Unabhängig 
von der jeweiligen Schwerpunktsetzung wird dabei auch immer wieder der interaktionistische Charakter dieses auf der 
Wechselwirkung von person- und situationsabhängigen Faktoren beruhenden (entwicklungspsychologisch orientierten) 
Ansatzes unterstrichen (vgl. Wessling-Lünnemann 1985, 7 f.). Dementsprechend plädieren neuere Ansätze für eine (noch) 
umfassende(re) „integrative“ Betrachtungsweise und definieren in Anlehnung an Heckhausen (1980, 600) das 
Leistungsmotiv als die „Summe der aktuellen, emotionalen und kognitiven Prozesse, die in der subjektiven 
Auseinandersetzung mit den Bedingungen einer Leistungssituation angeregt werden“ (Gabler 1986 zit. n. Schmidt 1996, 8). 
93 Das von Heckhausen als Selbstbewertungssystem bezeichnete Leistungsmotiv bleibt „auch bei wechselnden 
Situationsbedingungen und über die Zeit hinweg stabil“ (Gieß-Stüber 1991, 17). 
94 Dabei stellt die Differenz zwischen einem durch entsprechende Situationscharakteristika signalisierten Ist-Wert (als 
subjektiv erlebter Wahrscheinlichkeit von Erfolg und Mißerfolg) und dem Soll-Wert, der primär durch die Zieldimensionen 
(Mischel 1974, 272, spricht von ‘stimulus values) und (normativen) Bezugssysteme geschaffen wird, den Anreiz und - 
langfristig - die Basis für die Leistungsmotivausprägung mit seiner Erfolg- und Mißerfolgsorientierung dar (Heckhausen 
1972 a; Erdmann 1987 a, 42). 
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langfristig - die Basis für die Leistungsmotivausprägung mit seiner Erfolg- und Mißerfolgsorientierung 
dar (Erdmann 1987 a, 42; Gieß-Stüber 1991, 17). Im Zusammenhang mit dieser nicht genetisch 
vorgegebenen, sondern primär auf Elternverhalten sowie Sachumwelteinflüsse zurückzuführende 
Grundorientierung, liefern die das Leistungsmotiv konstituierenden Bestimmungsstücke 
(Anspruchsniveau, Kausalattribuierung und Bezugsnormorientierung) wichtige Hinweise, „die sich in 
einer Tendenz ‚Hoffnung auf Erfolg und ‚Furcht vor Mißerfolg’ zeigt“ (Weßling-Lünnemann 1985, 6).  
 
Ganz offensichtlich kommt diesem Sachverhalt auch für die vorliegende Fragestellung eine zentrale 
Bedeutung zu. Denn in Abhängigkeit von der jeweiligen motivspezifischen Ausrichtung (FM vs. HE) 
fassen auch Sportler (kritische) Leistungssituationen entweder als Herausforderung oder aber als 
Bedrohung auf und bewerten dementsprechend den Ausgang eines Wettkampfs und die daraus 
resultierenden Konsequenzen sehr unterschiedlich. Je nach Art der Wahrnehmung und Bewertung 
treten „leistungsförderliche oder -beeinträchtigende Aktivierungsprozesse“ (Beckmann / Rolstad 1997, 
34) auf. Nicht zuletzt deshalb sollen im Folgenden sowohl erfolgszuversichtliche als auch 
mißerfolgsängstliche Grundorientierungen (im Sinne von idealtypischen kontrastierenden 
Verhaltenstendenzen) beschrieben werden.  
 
2.4.1.  Hoffnung auf Erfolg 
 
Wichtigste Voraussetzung für die Ausbildung einer Motivtendenz, die Individuen leistungsthematische 
Situationen mit Zuversicht erleben läßt, sind auf adäquaten Anforderungen basierende 
Erfolgserlebnisse, die wiederum größtmögliche Informationen über die eigene Fähigkeit bieten 
(Heckhausen 1972 a/b, zit. n. Meyer 1976, 107).  
Exkurs: „Der richtige Zeitpunkt und die Schwierigkeitsanpassung muß durch sensible, flexibel in der Situation 
gehandhabte Leistungsanforderungen vom Erzieher ertastet werden. Die Lösung zu leichter Aufgaben liefert zu wenig 
Rückmeldung über die Fähigkeit, sich anzustrengen erscheint müßig (oder ehrenrührig), weil das Ergebnis trivial ist“ 
(Erdmann 1987, 44). Sind die Schwierigkeiten zu groß, so kann ein positives Ergebnis kaum auf Anstrengung und damit 
verbunden auf eigene Fähigkeiten zurückgeführt werden, sondern legt den „Rückschluß auf Zufall“ (Erdmann 1983 a, 46) 
nahe. Somit kommt bei der Entwicklung einer „Hoffnung auf Erfolg“-Ausrichtung Aufgaben im mittleren 
Schwierigkeitsbereich eine überragende Bedeutung zu; denn nur bei Aufgaben, die im Grenzbereich des Könnens liegen, 
hängt der Erfolg von tatsächlich vorhandenen, internalen Faktoren ab. Außerdem fördern sie das Erlernen von 
selbstwertdienlichen Attribuierungsmustern (vgl. Hecker 1984, 219), da unter diesen Bedingungen entweder vermehrte 
Anstrengung Erfolg verspricht oder aber es können (bei hinreichender Anstrengung) externale Ursachen für eventuelle 
Mißerfolge als Erklärung herangezogen werden (z.B. die Aufgabe war noch zu schwer). 
 
Ganz entscheidend für Ausbildung einer erfolgszuversichtlichen Motivtendenz sind also ein 
realistisches, d. h. den Fähigkeiten angepaßtes Zielsetzungs- und Attributionsverhalten, das die 
Anstrengungsbereitschaft begünstigt und bei dem „der individuelle Leistungsfortschritt mit der 
Orientierung an der individuellen Bezugsnorm gefördert und erkennbar wird“ (Wessling-Lünnemann 
1985, 8). Als Folge der genannten Prämissen brauchen leistungsthematische Situationen „dann nicht 
von der Person als bedrohlich empfunden zu werden“ (Erdmann 1987,45). Vielmehr kann ein positives 
Selbstkonzept eigener Fähigkeiten aufgebaut werden (Kap. 2.11.), womit desgleichen auch eine 
wichtige Grundlage für günstige Entwicklungen im zwischenmenschlichen Bereich gegeben sind.  
  
2.4.2.   Furcht vor Mißerfolg 
 
Auch für die Ausbildung der Mißerfolgsorientierung spielen die Bedingungen eine entscheidende 
Rolle, unter denen sich eine Anspruchsniveaubildung vollzieht. Bei häufiger bzw. ständiger 
Unterforderung bekommt das Kind kaum Gelegenheit zum Üben von Fertigkeiten. Spätestens in der 
Schule erhöht sich mit steigenden Anforderungen die Mißerfolgswahrscheinlichkeit, die langfristig zur 
dominanten Grundorientierung „Furcht vor Mißerfolg“ führen kann (vgl. Meyer 1973, 177 ff.). Durch 
das unterfordernde Erzieherverhalten wird dem Kind ein sehr geringes Vertrauen in seine Fähigkeiten 
entgegengebracht, was zwangsläufig das Selbstvertrauen untergraben und zur "Angst vor dem 
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Versagen" führen muß (Kuhl / Schulz 1986, 101).95 Nicht minder schädlich sind häufige 
Überforderungen, die von der Umwelt, aber auch internal vorgenommen werden können, indem sich 
ein Kind unrealistische Ziele setzt, die weit das eigene Können übersteigen (Gieß-Stüber 1991, 18).96 
Im Zuge solcher „Verstöße gegen das Prinzip der Passung“ (Zielinski 1974, 860) steigt die 
Mißerfolgswahrscheinlichkeit, womit eine Fehlentwicklung der Kausalattribuierung und Selbstwert-
schätzung ebenso vorprogammiert ist wie Redundanzstreben und Unselbstständigkeit. 
Exkurs: Es gibt eine ganze Reihe von empirischen Untersuchungen über den elterlichen Einfluß auf die Höhe der 
Leistungsmotivation bzw. Motivausrichtung (z.B. Heckhausen 1972; Trudewind 1976). Eine wichtige Rolle spielt dabei die 
Selbstständigkeitserziehung, die so rechtzeitig wie möglich einsetzen soll, aber das Kind auch nicht überfordern darf 
(Winterbottom 1958/1966). Die mütterliche bzw. elterliche Strenge scheint eine Beziehung zur Furcht vor Mißerfolg zu 
haben.97 Die frühen Erfahrungen mit Unter- und Überforderungen prägen nämlich nicht nur das Zielsetzungs- und 
Attributionsverhalten, sondern auch das Selbstwertgefühl (als conditio sine qua non für Wettkampfstabilität) und können 
sogar die „Grundlage für spätere Selbstverachtung“ (Deyer 1994, 34) sein. Denn zwangsläufig führt das Kind die mit der 
überhöhten Schwierigkeit der Aufgabe verbundenen Mißerfolge auf mangelnde Fähigkeit zurück, Erfolge dagegen eher auf 
externale Faktoren wie Zufall (Meyer 1973, 177 ff.). In der Regel zeigen die überhöhten Leistungsanforderungen dem 
Kind, daß es die Erwartungshaltungen der Bezugspersonen nicht bzw. allenfalls sporadisch erfüllen kann, zumal die 
kompensierende Wirkung der Anstrengung zwecklos erscheint, da sie wegen der zu hohen Erwartungen bzw. Aufgaben-
schwierigkeit nur ganz selten von Erfolg gekrönt ist. Erschwerend kommt hinzu, daß ein Lernzugewinn wegen der damit 
einhergehenden sozialen Bezugsnormorientierung auch nur schwer bzw. gar nicht zu erkennen ist (Wessling-Lünnemann 
1985, 8 f.).  

 
Im Rahmen des oben skizzierten Selbstbekräftigungssystems wird aufgrund eines solch(ermaß)en 
(vorprogrammierten) Zielsetzungs- und Attribuierungsverhaltens allmählich die „Furcht vor 
Mißerfolg“ als sich-selbst-verstärkende, stabile Voreingenommenheit (der mangelnden Fähigkeit) 
herangebildet (Erdmann 1987, 43). Im gedanklichen Zusammenhang mit derartigen (Selbst-) 
Überforderungen in leistungsthematischen Situationen sind vor allem emotionale Erfahrungen zu 
nennen, die man als Kind mit den wichtigsten Menschen seiner Umwelt gemacht hat. Von zentraler 
Bedeutung ist, ob diese Bezugs-Personen dem Kind grundsätzlich das Gefühl vermittelt haben: „Was 
auch immer passiert, wir werden Dich beschützen, deine wichtigsten Bedürfnisse befriedigen und Dich 
liebhaben.“98  

                                                 
95 Und besonders schlimm ist es, dann mit resignierender Stimme in seinem Beisein zu anderen zu sagen: >>Er ist eben 
mehr wie ein Mädchen<<...oder ihn gar als >>Schwächling<< bezeichnen. Mit geradezu verheerenden Auswirkungen ist 
zu rechnen, wenn nicht nur sein (Leistungs-)Verhalten, sondern generalisierend seine ganze Person als >>minderwertig<<, 
>>unfähig<< und >>schlecht<< gebrandmarkt wird und dadurch ein negatives Selbst-Bild verallgemeinert wird wie z.B.: 
>>Mich mag sowieso keiner!<< (vgl. Merkle 1989, 52; Schulz v. Thun 1994, 194). Ebenso zerstörerisch für das 
Selbstvertrauen ist neben verbaler auch die nonverbale Kritik: Prolongierte Blickverweigerungen von Seiten der 
Bezugsperson, die an den "blicksuchenden Augen" des Kindes vorbeigehen, mißbilligende, "böse Blicke" - sie sind in allen 
Kulturen gefürchtet – dito Blicke unter denen "man sich duckt", die "vernichtend" sind, "unter die Haut gehen". Sie werden 
"archiviert" und hinterlassen zwangsläufig tiefe Spuren im Selbst-Bild (Petzold 1990 e, 63). 
96 Durch die Abhängigkeit von äußeren Verstärkungen und das (kompensatorische) Bemühen um Selbstwertaufwertung 
und klare Orientierungen an Normen, die von anderen mehr oder weniger ausdrücklich vorgeschrieben werden (vgl. 
Erdmann 1986 a, b, 7) wird allmählich ein circulus vitiosus (des Vermeidens und Verkrampfens) in Gang gesetzt, der sich 
spätestens unter psychisch belastenden Bedingungen sehr nachteilig auswirken kann - insbesondere in komplex 
strukturierten (Trainings- und Wettkampf-) Situationen, wo Flexibilität und adäquate Risikobereitschaft gefragt sind. 
97 Trudewind (1975) fand einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Erfolgserlebnissen und der 
Erfolgsmotivation, nicht aber zwischen dem Ausmaß der Mißerfolgserfahrung und der Furcht vor Mißerfolg. Viele 
Mißerfolge senken die allgemeine Leistungsbereitschaft. Mißerfolgsorientierte Kinder sind aber nicht unmotiviert – im 
Gegenteil: sie werden gerade durch die Angst zu versagen, zu besonderen Leistungen angespornt. Problematisch wird es 
für sie allerdings in Konkurrenz- und Belastungssituationen, wo man "nur mit Leistungen im Grenzbereich seines Könnens 
gut abschneiden kann" (Hecker et al. 1987, 1). Nach Kuhl „fördert es die Entwicklung einer Disposition zu 
Lageorientierung, wenn Eltern Leistung und Gehorsam übermäßig betonen, grundlegende Bedürfnisse chronisch frustriert 
werden, traumatische Erlebnisse auftreten oder das Kind generell eine zu geringe Anregung erfährt. Hierdurch fällt es ihm 
schwer, ein konfliktfreies individuelles Selbst zu entwickeln und zwischen eigenen Überzeugungen, Wünschen, 
Erwartungen, Absichten und denen anderer Personen zu unterscheiden. Eine tiefgehendes Engagement für eine Sache 
durch eine verbindliche Selbstverpflichtung auf die entsprechende Absicht ist aber erschwert, wenn man nicht über 
konfliktfreies, autonomes, individuelles Selbst verfügt“ (1991 zit. n. Beckmann / Strang 1991, 7). 
98 Viel häufiger machen Kinder jedoch die Erfahrung, dass Zuwendung an ganz bestimmte Verhaltensweisen ihrerseits 
gebunden ist ("Ich mag Dich nur, wenn Du ...gute Noten bringst" usw.). Dann kann im Kind das Gefühl geweckt werden, 
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Letzten Endes führt das häufige Ausbleiben von Erfolgen bei Mißerfolgsorientierten zu Selbstzweifeln 
und Selbstabwertung. Die daraus resultierende Angst (vor dem Versagen) und Unsicherheit in 
leistungsthematischen Situationen stellt nicht nur eine ungünstige Ausgangsposition für die 
persönliche und sportliche Weiterentwicklung dar, sondern auch hinsichtlich interpersoneller Kontakte 
(Erdmann 1987, 43). So sind denn auch bei Furcht vor Mißerfolg-Ausrichtung oft „kompensatorische 
Ich-Verteidigungsstrategien“ (z.B. Rechtfertigungen von Mißerfolg, ablenkende Gags und Störungen) 
zu beobachten (ebd., 44). Der daraus resultierende „Teufelskreis ist nur schwer zu durchbrechen. Dazu 
müßten zunächst die Überforderungssituationen abgebaut und die Anforderungen im Rahmen der 
inneren Differenzierung den individuellen Lernvoraussetzungen angepaßt werden, so daß auch wieder 
Erfolge möglich sind“ (Zielinski 1974, 857).   
 
2.4.3.  Zusammenwirken von Erfolgs- und Mißerfolgsmotiv 
 
Ausgehend von den bereits angesprochenen Grundannahmen, daß die drei Faktoren (subjektive 
Erfolgswahrscheinlichkeit / Anreizwert / Motivausrichtung) multiplikativ miteinander verbunden sind 
und daß Anreizwert und Erfolgswahrscheinlickeit in einem reziprok proportionalen Verhältnis stehen, 
werden (zusätzlich) zwar die beiden Tendenzen „Hoffnung auf Erfolg“ und „Furcht vor Mißerfolg“ 
unterschieden. Aber diese Aufteilung hat eher didaktischen Charakter, da für die Ausprägung der 
Leistungsmotivation letztlich beide Tendenzen verantwortlich sind. Je nach Art der früheren 
Erfahrungen kann entweder die „Hoffnung auf Erfolg“ oder die „Furcht vor Mißerfolg“ im 
Vordergrund stehen.  
 
Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, daß bei allen Individuuen beide Motive gleichzeitig 
vorhanden sind. Wie und mit welcher Intensität sich ein Individuum einer leistungsbezogenen 
Tätigkeit zuwendet hängt nicht zuletzt vom Zusammenwirken der beiden Motivtendenzen Hoffnung 
auf Erfolg und Furcht vor Mißerfolg ab – wobei die Summe aus beiden Komponenten als 
Gesamtmotivation ausdrückt, „wie sehr jemand Leistungssituationen überhaupt in 
leistungsthematischen Kategorien wahrnimmt und erlebt“ (Rheinberg 1997, 72). „Wenn sich 
Erfolgszuversichtliche realistische Ziele setzen, so sehen sie eher, wie der Handlungsausgang von der 
eigenen Anstrengung abhängt und wie sich als Folge von Übung die eigene Tüchtigkeit weiter steigert. 
Diese Wahrnehmung ist in Einklang mit dem oben beschriebenen Attributionsmuster, Erfolge der 
eigenen Fähigkeit, Mißerfolge hingegen zeitvariablen Faktoren, insbesondere mangelnder 
Anstrengung zuzuschreiben“(id.). 
Exkurs: „Dieses Erklärungsmuster würde selbst bei einer Gleichverteilung von Erfolg und Mißerfolg dazu führen, daß die 
Selbstbewertungsbilanz insgesamt positiv ausfällt: mehr Stolz und Zufriedenheit nach Erfolg als Betroffenheit und 
Niedergeschlagenheit nach Mißerfolg. Diese Asymmetrie der Selbstbekräftigung wiederum macht Leistungs-situationen 
insgesamt eher anziehend und legt nahe, die eigene Tüchtigkeit an realistischen Anforderungen zu erproben, was die gerade 
geschilderten erfolgszuversichtlichen Besonderheiten der Kausalattribution und Selbstbekräftigung weiter stabilisiert“ 
(ebd., 83). In typisch anderer Weise läuft das Zusammenspiel der drei Teilprozesse bei Mißerfolgsmotivierten ab. „Wenn 
man realistische Anforderungen meidet, sieht man weder den Zusammenhang zwischen eigener Anstrengung und 
Handlungsresultat noch das Wachstum der eigenen Tüchtigkeit – sofern es stattfindet. Erfolge sind bei unrealistischen 
Anforderungen Glückssache oder eine Frage der Aufgabenleichtigkeit, haben also nichts mit der eigenen Fähigkeit oder 
Anstrengung zu tun. Befürchtet man in Leistungssituationen von vornherein unfähig zu sein, so bestätigt jeder Mißerfolg 
dagegen das schlechte Selbstbild eigener Tüchtigkeit“ (ebd.). 

                                                                                                                                                                       
seine Existenzberechtigung liege einzig darin, dass es den Erwartungen der Eltern gerecht wird; d. h. die Ansprüche der in 
sie gesetzten Maßstäbe und Ambitionen erfüllt, ihr Prestige fördert, ihnen blinde Ergebenheit bezeigt... (vgl. Reichelt 1992, 
163 f.). Gefährlich wird´s, wenn die Eltern das Kind ständig überfordern und dann bei den unvermeidlichen Mißerfolgen 
kein gutes Haar mehr an dem "Versager" lassen (vgl. Latka-Jöhrig 1992, 14 f.). Durch Du-Botschaften wie >>Das schaffst 
Du sowieso nicht...!<<., >>Du hast zwei linke Hände...>>, >>Mit Dir hat man nur Scherereien<<, >>Du machst uns nur 
Schande<<, >>Du Schlappschwanz... << entwickelt das Kind in der Folge eine negative >>Meinung von sich selbst<< 
(Adler 1966): >>Ich bin eben nie gut genug und tauge deshalb nichts<<… >>Ich verlier´ ja sowieso immer ...wenn´s knapp 
wird<< etc.!<<. Dass damit dann ein Teufelskreis einer sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung des negativen Selbst-Bilds 
(mit allen daraus resultierenden Konsequenzen für die Wettkampfstabilität) beginnt, ist so evident, dass sich allzu 
weitgreifende Erläuterungen erübrigen (s. a. Kap. 4.4.1.2. u. 7.3.1.). 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die unterschiedliche Erwartungsausrichtung (über die 
idealtypische Darstellung hinausgehend) auch Auswirkungen auf andere (das Leistungsmotiv 
konstituierende) Persönlichkeitsvariablen und somit auf die Einleitung einer Mißerfolgs- bzw. 
Erfolgsspirale hat (vgl. Fuchs 1981, 329 ff.). Da aus motivationstheoretischer Sicht indes eine 
Modifikation dieser zirkulären Phänomene über Interventionsmaßnahmen durchaus möglich ist, die 
eine Beeinflussung der hiermit korrespondierenden Bestimmungsstücke des Leistungsmotivs 
beinhalten, sollen diese im Folgenden differenzierter betrachtet werden. 
 
2.4.4.  Determinanten der Leistungsmotivation 
 
Das Leistungsmotiv kann als komplexes und relativ konstantes System von Erklärungskonstrukten 
aufgefaßt werden, das sich vor den beiden oben skizzierten Erwartungshintergründen „Hoffnung auf 
Erfolg“ und „Furcht vor Mißerfolg“ abspielt (u.a. Heckhausen 1974, 1977 a, b; 1980). Wie bereits 
unter den Gliederungspunkten 2.2. („Motiventwicklung“) und 2.3. („Anschlußmotiv“) erwähnt, 
werden die Gedanken, Gefühle und Handlungsweisen, die das Leistungsmotiv in seiner Ausprägung 
festlegen, zum Teil schon im Verlauf der Kindheit gelernt. Mit den hierbei angesprochenen 
Anforderungen nach Selbstständigkeit und Leistung, die durch die Bezugspersonen an das sich 
entwickelnde Kind gestellt werden, kommt es ständig zu neuen kognitiven Entwicklungen (als 
conditio sine qua non zur Beurteilung der eigenen Leistungs-Fähigkeit).  
 
Dazu gehören o. g. Wahrnehmung unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade und Handlungsausgänge 
sowie deren Rückbeziehung auf die „persönliche Tüchtigkeit als Stolz auf sich selbst“ (Heckhausen 
1966, 552) - woraus dann letztlich die das Leistungsmotiv konstituierenden Bestimmungsstücke 
(Anspruchsniveau, Kausalattribuierung und Bezugsnormorientierung) resultieren. Sie haben zwar ihre 
je eigene Genese und sind an unterschiedliche Abschnitte der geistig-intellektuellen Entwicklung 
geknüpft, aber im konkreten Fall beeinflussen sie sich gegenseitig und stehen mit weiteren (situativen) 
Einflußfaktoren in mehr oder weniger engen Wechsel-Beziehungen.  
 
Im Folgenden sollen zunächst die drei wichtigsten Determinanten des Leistungsmotivs, das 
Anspruchsniveau, die Attribuierung und Bezugsnormorientierung näher beleuchtet werden. Der in dem 
vereinfachten Modellschema von Heckhausen (1977 zit. n. Erdmann a.a.O., 18) skizzierte 
Motivierungsprozeß versucht, sowohl die affektiven als auch die kognitiven Motivationselemente aus 
den diversen Ansätzen in einem Modell zu integrieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Vereinfachtes Modellschema des Motivierungsprozesses (nach Heckhausen 1977)
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2.4.4.1. Anspruchsniveausetzung 
 
Zur Erklärung individueller Unterschiede beim Umgang mit psychisch belastenden 
Leistungssituationen wird dem Anspruchsniveau eine besondere Bedeutung beigemessen (Weßling-
Lünnemann 1983). Es ist geprägt von den vielfältigen Erfahrungen in leistungsthematischen 
Situationen.99 Das Anspruchsniveau leitet den Motivationsprozeß ein (wenn sich eine Person Ziele 
setzt im Hinblick auf die Bewältigung einer leistungsthematischen Aufgabe) und übt auch einen 
entscheidenden Einfluß auf die nachfolgenden Prozeßvariablen (Attribuierung und 
Bezugsnormorientierung) aus (Heckhausen 1977 a). Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Bildung 
von Gütemaßstäben, mit dem ein Individuum einer leistungsthematischen Situation entgegentritt (s. 
o.). Im Sinne Heckhausens ist das Anspruchsniveau charakterisiert durch den individuell bevorzugten 
Gütestandard, dessen Realisierung als verbindlicher „Anspruch auf die eigene Tüchtigkeit“ erlebt wird 
(Heckhausen 1965, 648 f.), sei es als übernommene (soziale) Norm, als Erfordernis der Sache oder aus 
der realen Erfahrung der individuellen Leistungsfähigkeit resultierend.  
 
Zwar kommt es für das Erleben von Erfolg und Mißerfolg auf die Differenz zwischen der Höhe des 
Handlungszieles und der Höhe der darauf folgenden tatsächlichen Leistung an. Aber ob eine Leistung 
als Erfolg oder Mißerfolg erlebt wird, hängt nicht vom objektiven Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe 
ab. Entscheidend für das Erleben von Erfolg und Mißerfolg) ist vielmehr das als „subjektive 
Erfolgswahrscheinlichkeit“ definierte Bezugssystem (Gütemaßstab), welches der Bewertung eines 
erzielten Leistungsresultats zugrundegelegt wird. Dabei ziehen Handlungsergebnisse, die als mittlere 
Schwierigkeit empfunden werden, die größten Affekte nach sich (Weßling-Lünnemann 1983, 130).100 
Exkurs: In zahlreichen empirischen Untersuchungen konnte gezeigt werden, daß die Höhe des Zieles, die sich eine Person 
vor der erneuten Ausführung einer Aufgabe setzt, in enger Beziehung steht sowohl zu Erfolgs- bzw. Mißerfolgserlebnissen 
als auch zur Art und Stärke des Leistungsmotivs (ebd., 131). Während sich Personen mit überwiegender Erfolgszuversicht 
(‘Hoffnung auf Erfolg-Typen’) ausgeglichene Ziele setzten, die sich im mittleren (und damit subjektiv maximal 
motivierenden) Schwierigkeitsbereich befinden (vgl. Atkinson 1958, 316) wählen mißerfolgsorientierte Personen (‘Furcht 
vor Mißerfolg-Typen’) entweder zu weit unter der letzten Leistung liegende Ziele oder überhöhte Ziele. Dabei ist - wie 
oben bereits dargelegt - die „realistische Zielsetzung so entscheidend für die Entwicklung und Stabilisierung einer erfolgs-
zuversichtlichen Motivausrichtung“ (Weßling-Lünnemann 1984, 240). Ein eminent hoher Stellenwert kommt dabei (in 
methodischer Hinsicht) dem „Prinzip der optimalen Passung“ (Hecker 1984, 219) zu; d. h. innerhalb des mittleren 
Schwierigkeitsbereichs wird das Ziel nach Erfolg mäßig hoch, nach Mißerfolg entsprechend herabgesetzt (Heckhausen 
1963, 256, zit.n. Weßling-Lünnemann a.a.O.). Dann sind Erfolg und Mißerfolg fast gleich wahrscheinlich und hängen 
primär von der eigenen Anstrengung ab (ebd.). Dagegen setzten ‘FM-Typen’ das Anspruchsniveau auch nach einem 
Mißerfolg nicht herunter, d.h. ihre „Zielsetzungen sind starr“ (Heckhausen 1963, 257, zit. i. ebd.). Die gewählte Aufgaben-
schwierigkeit (Anspruchsniveau) entspricht nicht dem derzeitigen Könnensstand, so daß damit zu rechnen ist, daß sich 
verstärkt Furcht vor Mißerfolg entwickelt bzw. die Entwicklung der Motivtendenz Hoffnung auf Erfolg blockiert wird (vgl. 
Hecker 1984, 219). Das bedeutet für viele ‘FM-Typen’: Je größer die Zielerreichungsdiskrepanz desto massiver ist die (sich 
anschließende) Abwertung seiner Person durch sich selbst. „Weil Selbstmißachtung jedoch so unerträglich ist, schreit es 
förmlich nach Kompensation, und deswegen wird oftmals ein Weg eingeschlagen, sich selbst und anderen unbedingt 

                                                 
99 Da die Genese des Anspruchsniveaus in Verbindung mit der Genese der Leistungsmotivation gesehen wird und ein 
entscheidendes Stadium der Motivstrukturierung darstellt, müssen nach Heckhausen (1965 zit. n. Weßling-Lünnenmann 
1985, 39) mehrere Bedingungen erfüllt sein. Zum einen muß das Kind, das sich leistungsthematisch verhalten will, 
Schwierigkeitsgrade unterscheiden können, um individuelle Gütemaßstäbe für seine Leistungsfähigkeit erkennen und 
entwickeln zu können. Zur Frage, in welchem Alter Kinder bestimmte Aufgaben als Leistungsanforderungen erleben und 
sich verbindliche Ziele setzen wollen, konnte in entsprechenden Untersuchungen gezeigt werden, dass erst die Gruppe der 
fünfjährigen Kinder bei der Zielsetzung einen deutlichen Bezug zur erreichten Leistung zeigte und eindeutige Affekte 
aufwies (z. B. Müller 1958, zit. n. Weßling-Lünnemann 1985, 39; Wagner 1982, 173 ff.), wobei sich bereits bei 3 bis 4-
jährigen Kindern neben individuell konstanten Präferenzen bei der Wahl des Anspruchsniveaus schon mehr offensive und 
mehr defensive Wahlstrategien feststellen lassen, die auf die beginnende Ausdifferenzierung der Motivtendenzen hindeuten 
(vgl. Trudewind 1976, 202 ff.). 
100 Nicht selten kommt es bei Konflikten zwischen sach- und sozialbezogenen Gütemaßstäben sogar „zu einer Spaltung des 
Anspruchsniveaus in ‘öffentlich’ bekanntgegebenes und in ‘privat’ gestecktes“ (Heckhausen 1969, 160), so dass die 
Bewertung einer Handlung als Erfolg oder Mißerfolg („retrospektive Kausalattribuierung“) nicht nur von dem objektiv 
erreichten Leistungsniveau abhängt, sondern eben von den eigenen (‘heimlichen’) Ansprüchen (Heckhausen 1974). Dass 
eine „freiwillige“ Senkung des Anspruchsniveaus zwecks „Verbesserung der Glücksbilanz“ u. U. auch sehr konfliktträchtig 
sein kann, wird recht instruktiv von Adam (1981, 435 f. / 444) problematisiert. 
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beweisen zu müssen, daß man doch etwas wert ist...“ (Reichelt 1992, 15 ). Erwähnenswert erscheint in diesem 
Zusammenhang die Tatsache, daß es sowohl positive als auch negative Kompensationsmöglichkeiten eines niedrigen 
Selbstwertgefühls gibt. Zum einen ist dies abhängig von den eigenen Dispositionen, Vorlieben, Fähigkeiten etc. und zum 
anderen von den Möglichkeiten, die die Gesellschaft bzw. ihre Repräsentanten wie Eltern, Lehrer, Trainer etc. anbietet oder 
zuläßt (dies., 16 ff.). 
 

ENTSTEHUNG EINER MISSERFOLGSSPIRALE DURCH ÜBER-KOMPENSATION   
 

Durch die zur Kompensation eines kryptomeren Selbstwertgefühls eingeschlagenen Wege entsteht 
über kurz oder lang eine "Mißerfolgsspirale" (Fuchs 1984, 208), die ohne fremde Hilfe kaum zu 
unterbrechen ist: Das (u.a. aus der besagter Selbst-Abwertung resultierende) niedrige Selbstwertgefühl 
wird v. a. durch inadäquates Zielsetzungsverhalten überkompensiert (Schulz v. Thun 1994, 193). 
Damit ist eine selbstwertbeeinträchtigende Ursachenerklärung bereits vorprogrammiert, weil sie auch 
durch vermehrte Anstrengungen das überhöhte Ziel nicht erreichen können. In Übereinstimmung mit 
ihrem negativen Selbstkonzept (der eigenen Fähigkeiten) führen sie die mit den unerreichbaren Zielen 
zwangsläufig verbundenen Mißerfolgserlebnisse auf mangelndes Können zurück. (‘Überraschungs’-) 
Erfolge werden dagegen externalen Faktoren wie z.B. Glück und Zufall zugeschrieben. Und so 
schließt sich der (Teufels-) Kreis wieder:  
 
Aus Selbst-Zweifeln (an den eigenen Fähigkeiten) und (daraus resultierender) Angst vor dem erneuten 
Versagen schraubt er danach sein Ziel entweder extrem runter, so daß er es risikolos erreichen kann. 
Oder er hält wegen seines übersteigerten (Kompensations-) Bedürfnisses nach Geltung und 
Überlegenheit starr an den unrealistischen Zielen und den darin enthaltenen Gütemaßstäben fest (s.o.). 
Ausschlaggebend für die Ingangsetzung bzw. „Programmierung“ dieses (sich selbst verstärkenden) 
„Teufelskreises“ sind in erster Linie die Sozialisations-Bedingungen, unter denen sich die Anspruchs-
niveaubildung vollzogen hat. Vor allem Über- und Unterforderungserlebnisse in der (frühen) Kindheit 
und den damit verbundenen „Ur-Mitteilungen“ und „Botschaften“ kommt dabei eine besondere 
Bedeutung zu. 
Exkurs: Das Klein-Kind hat noch keine eigenen Maßstäbe. In seinen Augen sind die primären Bezugspersonen allwissend 
und allmächtig. Dementsprechend lernt es, sich mit den Augen der Eltern zu sehen und dann auch zu sich selbst so zu 
sprechen wie es die Eltern bzw. „wichtige Andere“ tun (Merkle 1989, 43 f.). Entscheidend ist, daß es bedingungslos(!) 
akzeptiert wird und (somit) auch Unmutsäußerungen seitens dieser Personen keine Bedrohung sind, sondern ihm vielmehr 
dabei helfen, sich realistischer einzuschätzen und so die Ausbildung destabilisierender (Motivations-) Strukturen 
verhindern. Viel häufiger machen Kinder jedoch die Erfahrung, daß Zuwendung an ganz bestimmte Verhaltensweisen 
ihrerseits gebunden sind („Nur wenn du....“). Gefährlich wird´s indes, wenn die Kinder die an sie herangetragenen 
(unrealistischen) Anforderungen und Bedingungen nicht erfüllen (können) und die Eltern dann kein gutes Haar mehr an 
dem Versager lassen: „Tollpatsch“„Dummkopf“„da haste wieder alles vermasselt, Du Idiot“, „Aus Dir wird nie etwas 
Gescheites“. Und mit geradezu verheerenden Auswirkungen ist zu rechnen, wenn (im Zusammenhang mit ständigen Über- 
und Unterforderungen) nicht nur sein (Leistungs-) Verhalten, sondern generalisierend seine ganze Person als 
„minderwertig“ und „schlecht“ gebrandmarkt wird und dadurch ein negatives Selbst-Bild generiert bzw. generalisiert wird 
wie z.B.: „Ich bin ein Versager!“, „Mich mag sowieso keiner!“ (vgl. Merkle a.a.O., 52; Schulz v. Thun 1994, 194). Im 
Gefolge einer solchen Selbst-Definition zeigt das Kind (z.T. auf dem Kompensationsprinzip beruhende) Verhaltensweisen, 
die geeignet sind, die sich entwicklende Mißerfolgsspirale zu verstärken (ders., 191). So stellt es aufgrund des oben 
skizzierten Prozesses der Verinnerlichung fremder Gedanken und ihrer Gleichsetzung mit dem eigenen Selbstwert auch 
später in leistungsthematischen Situationen zu hohe Anforderungen an sich selbst - mit dem Ergebnis, daß ganze Karusselle 
von Teufelskreisen in Gang gesetzt werden...  
 
Daß diese "Mißerfolgsspiralen" (bei denen am Ende die Befürchtung Wirklichkeit wird) kein 
unabänderliches Schicksal sind, sondern mit Hilfe von entsprechenden Interventionen unterbrochen 
werden können, zeigen zahlreiche Motivänderungsprogramme im Feld Schul-Sport (u. a. Hecker 1979, 
164 f.). Wichtigste Voraussetzung hierfür war zum einen die Erkenntnis, daß das Anspruchsniveau als 
sogenannte Steuergröße auf alle dem Verhalten vor- und nachgeschalteten Prozesse einwirkt und zum 
anderen, daß es sich im Rahmen empirisch-sozialwissenschaftlicher Pilot-Studien (z. B. Hecker 1971 / 
1999) als verhältnismäßig leicht beobachtbare Beeinflussungsvariable und damit auch „als relativ 
günstiger Schulungszugang“ (Wessling-Lünnemann 1985, 40) erwies.  
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WEGWEISENDE EVALUATIONSSTUDIE ZUR ANSPRUCHSNIVEAUSCHULUNG 
 

Richtungweisend auch für die vorliegende Arbeit ist die Anfang der 80er Jahre von Hecker initiierte 
Feld-Untersuchung, die die (relative) Veränderung im Lehrerverhalten und deren Auswirkungen auf 
motivationale Strukturen der Schüler intendierte. Dabei konnten signifikante (u.a. das AN betreffende) 
Interventionseffekte erzielt werden (Weßling-Lünnemann 1983; 1985). In einer 
Wahlversuchsanordnung mit eng abgestuften Schwierigkeiten (jump-trainer) wurde speziell das 
individuelle Zielsetzungsverhalten der Schüler gemessen, indem diese dem Kursleiter mitteilten, 
welche Schwierigkeitsstufe (hier: Sprunghöhe) sie in einem bevorstehenden Versuch zu wählen 
gedachten.  

Neben der Einschätzung des Stärkeverhältnisses von HE- und FM-Tendenz konnten über die 
Erfassung des Anspruchsniveaus auch Rückschlüsse auf die anderen Determinanten des 
Leistungsmotivs und die Selbstbewertung sowie deren Modifikation (z.B. durch „innere 
Differenzierung“ und „Individualisierung“) gezogen werden (s. Kap. 3.). Dabei stellte sich u.a. auch 
heraus, daß die Anspruchsniveausetzung eine aufzeigbare intraindividuelle Konstanz besitzt, obwohl 
sie situativen Einflüssen (z. B. Prestige einer Handlung) unterliegt. Somit können Individuen 
Tendenzen zur eigenen Über- bzw. Unterschätzung (bzw. -forderung) aufweisen (Erdmann 1987, 46).  

Die Befunde dieser breit angelegten Evaluationsstudie belegen die Effektivität von 
schulbezogenen AN-Interventionsmaßnahmen: Nach dem Trainingsprogramm wird nicht nur das 
Lehrerverhalten von den Versuchsschülern als wesentlich fördernder und unterstützender 
wahrgenommen als von den sog. Kontrollschülern. Am Ende der Untersuchungszeit zeichnete sich 
auch deren Anspruchsniveausetzung durch eine wesentlich realistischere Zielsetzung aus. Außerdem 
konnte bei den Versuchsschülern eine signifikante Reduzierung der Schulangst nachgewiesen werden 
(vgl. Weßling-Lünnemann 1985; Gieß-Stüber 1991, 21).101  
 
2.4.4.2. Attribuierung 
 
Schon seit langem beschäftigt sich die Attributionstheorie102 mit der Frage, wie und warum Menschen 
einem Sachverhalt (z. B. Ereignis in ihrer Umgebung) eine bestimmte Ursache zuordnen (Krampen 
1989; Weiner 1994, 232). Analog zu dem natürlichen Bedürfnis nach Leistung (s. Kap. 2.4.) könnte 
man hier auch von einem „allgemeinen Bedürfnis nach Verstehen“ sprechen; denn „in einem gewissen 
Sinne ist der Mensch... von Grund auf animal hermeneuticum“ (Meinberg 1993, 22/23), das versucht, 
Einsicht in die Kausalstruktur der Innen- und Umwelt zu gewinnen, um sie (subjektiv) versteh- und 
vorhersagbar zu machen (Meyer et al. 1997, 162 ff.). „Sieht man von den Fällen zwingender 

                                                 
101 Da durch das Erreichen oder Verfehlen eines Ziels mit hoher persönlicher Wichtigkeit („Valenz“) „die Selbstachtung 
tangiert wird“ (Heckhausen 1969, 158), ist gerade ein flexibel-realistisches Zielsetzungsverhalten für die individuelle 
Entwicklung einer erfolgszuversichtlichen Persönlichkeit sehr wichtig. Dass im Extremfall AN-gesteuerte 
Mißlingenserfahrungen zu „neurotischen Reaktionen und Fehlanpassungen“ (Fuchs 1984, 159) führen können, zeigt sich 
u.a. in überspannten (auf Kompensationsbedürfnissen basierenden) Macht- und Überlegenheitsansprüchen, die sich 
gelegentlich (auch und vor allem bei Spitzensport-Trainern) in mehr oder weniger kaschierten Formen der 
Machtbesessenheit, Bedenkenlosigkeit oder des Unterwerfungsdrangs manifestieren (s. Kap. 5.1.2. u. 5.3.1.). „Ob jemand 
ein niedriges Selbstwertgefühl mit seinen Tätigkeiten sinnvoll kompensiert, läßt sich an der Art und Weise, wie er es tut, 
feststellen. Es ist Kompensation und nicht Interesse oder Begeisterung, wenn ein Verhalten zwanghaft praktiziert wird. Der 
oder die Betroffene hat dann nicht die Freiheit, etwas zu tun oder zu lassen; denn die Unterlassung würde das vernichtende 
Gefühl Wertlosigkeit mit sich bringen“ (Reichelt a.a.O., 18). Vor allem Alfred Adler hat beschrieben, wie jemand, der nicht 
viel von sich hält und von >>Minderwertigkeitsgefühlen<< geplagt wird, „sich entweder entmutigt zurückzieht oder in 
ständiger Beweisnot um den eigenen Wert einen Großteil seiner seelischen Energie auf den Kampfplätzen der Rivalität und 
der imponierhaften Demonstrationen vergeudet“ (Schulz v. Thun 1994, 187). „Einige dieser in unserem Kulturkreis am 
meisten verbreiteten Kompensationsformen sind narzißtische, psychopathische und perfektionistische Strukturen, Sucht 
und Verweigerung sowie der innere Zwang zur Größe und sein Surrogat, der Größenwahn....“ (Reichelt a.a.O., 17 f. ). 
Wobei der >>Kern der Neurose<< nach Schulz v. Thun (1994, 119) darin besteht, dass „wir innere Erfahrungen verzerren 
und verleugnen müssen, die nicht in unser geliebtes Selbstbild passen“ (ebd.). 
102 die sowohl eine Weiterentwicklung der bekannten Modelle der Leistungsmotivation als auch eine eigenständige 
Forschungsrichtung ist (Schmidt 1996) 
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phänomenaler Kausalität ab, so scheint das Zuschreiben von Ursachen ein motivierter Prozeß zu sein, 
um aus mancherlei Information ‚einen Sinn’ zu machen“ (Heckhausen 1989, 394). 
 Exkurs: In einer „Welt, die auf Ursachendenken aufbaut“ (Watzlawick 1985, 159) können wir „nicht anders als nach 
Erklärungen suchen und greifen jeden Hinweis auf Ursachen auf, so unvollständig und geringfügig er auch sein mag. 
Insofern gleicht der sprichwörtliche >Mann auf der Straße< einem Wissenschaftler, nur mit dem Unterschied, daß er 
geneigt ist, schon aus spärlichsten Datensätzen Ursachen abzuleiten und erste Erklärungshypothesen vorschnell als 
gesicherte Erkenntnisse über den Ursachenzusammenhang anzusehen, ehe eine weitere Hypothesenprüfung an erweiterten 
und kontrollierten Daten abgeschlossen ist“ (Heckhausen 1978, 560). Da Kausalattribution häufig ein schnell ablaufender 
Prozeß auf der Grundlage beschränkter Informationen ist, gingen einige Forscher von der Perspektive des Beobachters als 
„naivem Wissenschaftler“ zu der des „kognitiven Geizkragens“ über, „das heißt eines Systems der Informations-
verarbeitung beschränkter Kapazität“ (Fiske & Taylor 1984 zit. n. Stroebe et al. 1990, 135). 
 
Grundsätzlich können Ursachenzuschreibungen als kognitiver Filter- und Verarbeitungsprozeß 
charakterisiert werden (vgl. Meyer / Schmalt 1978, 99 ff.), der zwischen Situation und Handlung 
vermittelnd wirkt – und das nicht nur retrospektiv, sondern auch prospektiv (Weiner 1994), mit der 
Folge, daß Ursachenerklärungen auch Erwartungen und zukünftiges Leistungshandeln bestimmen 
(Weßling-Lünnemann 1985, 43).103 „Der Attribuierung kommt damit eine über die bloße Registrierung 
von Ereignissen des täglichens Lebens hinausgehende Ordnungs- und Strukturierungsfunktion zu, die 
den Geschehnissen Bedeutung verleiht und hilft, sie zu erklären, zu kontrollieren und vorherzusagen“ 
(Arnold et al. 1993, 170). Freilich müssen Attributionen nicht mit den wirklichen Ursachen 
übereinstimmen (Weiner 1975).  
Exkurs:: Bereits Heider (1958) bezieht sich in seiner „naiven“ Handlungstheorie nicht auf „objektive“, sondern auf die 
subjektiv wahrgenommenen Ursachen und Effekte von Verhalten (vgl. Möller 1994 a, 83).104 Unwillkürlich wird man an 
das Diktum der radikalen Konstruktivisten erinnert: „Der Homo sapiens (lebt) nicht in einer objektiven Wirklichkeit, 
sondern nur in einer subjektiven Konstruktion dessen, was jeder für sich für die Wirklichkeit hält“ (Palmowski 1995, 
197).105 In die gleiche Richtung weist die Kritische Psychologie: „Die ‚Objektivität’ der Welt ist, genau genommen, ohne 
ein Subjekt, für das sie die objektive Welt darstellt, nicht zu erfahren, also auch nicht zu konzeptualisieren“ (Holzkamp 
1995, 206).106 Mittlerweile konnte dieser Grundsachverhalt durch Befunde der modernen Hirnforschung weitgehend 
bestätigt werden: „Das Gehirn mit seinen informationsverarbeitenden Systemen ist nicht ein passiver >Filter< für Reize, 
die von außen kommen, sondern das Gehirn hat gestaltende Kraft“ (Pöppel 2001, 3).107 Abgesehen davon, dass ab einem 

                                                 
103 vgl. Kuhl 1983 b, 61, der die Vermittlungsfunktion der Kausalattribution in Frage stellt 
104 Angesichts zunehmender Sophistikationen wandte sich (der von der Gestaltpsychologie beeinflußte) Fritz Heider bereits 
in den 40er Jahren von der S-R-Psychologie ab - und bewußt den naiv-psychologischen Vorstellungen des 
Alltagsmenschen zu („common-sense psychology“). Wie jeder gute Gestaltpsychologe interessierte er sich für 
Wahrnehmung und ging daher der Frage nach, ob die Prinzipien der Wahrnehmung physikalischer Objekte auf die 
Wahrnehmung menschlicher Interaktionen übertragen werden können. Im Mittelpunkt seiner umfangreichen 
Forschungsaktivitäten stand die (auch in allen späteren attributions- bzw. motivationstheoretischen Ansätzen 
wiederkehrende) Vorstellung, dass jegliche Reizaufnahme (d. h. die Beobachtung fremden und eigenen Verhaltens) >>stets 
mit Interpretationen verbunden ist<< (Jopt 1978, 126). 
105 Vertreter des „radikalen Konstruktivismus“ (z. B. von Foerster 1987; Watzlawick 1981a, b, 1992; 1995; von Glasersfeld 
1995) kommen aufgrund von Forschungen in der Physik, Kybernetik, Biologie und Hirnforschung zu dem Schluß, dass all 
unsere Erkenntnisse eines sich selbst organisierenden Systems, des Gehirns, sind, gebunden an dessen 
Erkenntnismöglichkeiten und – grenzen. Diese erlauben grundsätzlich keine Aussagen über die tatsächliche, die ‚wahre’ 
Beschaffenheit der Welt; sie zeigen nur, ob eine Erkenntnis mit der Beschaffenheit der Welt vereinbar ist, ob sie ‚passt’ – 
nicht aber, dass sie ‚wahr’ (im Sinne eines ‚einzig richtig’’) ist (Meinefeld 1995, 100). 
106 „Objektivity is a subject´s delusion that observing can be done without him“ – „Objektivität ist die Wahnvorstellung 
eines Subjekts, dass es beobachten könne, ohne sich selbst“ (v. Foerster 1987, 19). Zitterbarth (1993, 51) zitiert dazu 
Glaserfeld und Groeben, die diesen Sachverhalt auf den Punkt gebracht haben: „Wenn jemand erkennt, wie die Welt 
wirklich ist, könnte er dies niemals wissen“ (Zitterbarth a.a.O.). Vor allem Maturana (1987, 1994) zeigte mit 
naturwissenschaftlichen Experimenten, „dass Menschen nicht ‚Wirklichkeit’ wahrnehmen, sondern diese in ihrem Gehirn 
konstruieren. Wahrnehmungen, aufgenommene Reize werden zu einem Gesamtbild zusammengesetzt, über dessen 
Abweichung vom tatsächlich Gegebenen keine Aussagen möglich sind. Wir sind nicht in der Lage, ‚objektiv’ zu sein oder 
definitive Aussagen über Wahrheit zu formulieren“ (Palmowski 2003, 222). 
107 „Ein bekannter Beleg sind doppeldeutige Figuren, bei denen man je nach Einstellung verschiedene Dinge sehen kann, 
etwa zwei Gesichter, die sich anschauen oder eine Vase; man kann nie beides gleichzeitig sehen, aber willentlich zwischen 
den beiden Sehweisen hin und her wechseln und sich das jeweils Alternative sichtbar machen. Der 
Wahrnehmungsgegenstand ist nicht eindeutig determiniert durch gegebene Reizkonfigurationen, und dies gilt für alle 
Sinnessysteme, nicht nur für das Sehen. Was jeweils gesehen, gehört oder empfunden wird, ist wesentlich mitbestimmt 
durch vorangehende Aktivitäten“ (Pöppel 2001, 3).   
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gewissen Komplexitätsgrad eines Problems die Intelligenz einer Person ohnehin nicht mehr allein für die Problemlöse-
fähigkeit verantwortlich ist108: Die Neigung des Gehirns, sich selbst etwas vorzumachen, wenn es die Wahrheit nicht kennt 
könnte etwa auch Sportler dazu bringen, sich an Ursachen für ihr Wettkampfversagen zu „erinnern“, die in Wirklichkeit 
niemals (so) stattgefunden haben… (Decker-Voigt 2001; Stoffer 2005). 
 
Vor diesem Hintergrund kann es denn auch kaum verwundern, daß selbst mit der Erreichung eines 
hochvalenten Ziels nicht notwendigerweise auch ein Erfolgserlebnis bzw. Kompetenzgefühl 
verbunden ist - und umgekehrt eine Zielverfehlung nicht in jedem Fall als Mißerfolg erlebt wird. 
„Vielmehr ist die subjektive Ursachenerklärung der Erwartungsdiskrepanz verantwortlich für die 
Beurteilung eines Handlungsresultats als Erfolg oder Mißerfolg“ (Gieß-Stüber 1991, 21). Handlungs-
bedeutsam ist also nicht die objektive (tatsächlich auf das Individuum einwirkende), sondern die vom 
Individuum subjektiv wahrgenommene Situation, die (aufgrund von Selektion, Fixierung, Über-
Akzentuierung etc.) u. U. beträchtlich verzerrt sein kann (Filipp 1979; Zastrow et al. 1987, 279). So 
besteht gerade bei Mißerfolgen die Tendenz, sich veränderte Bedingungen und einen dementsprechend 
veränderten Ausgang vorzustellen. Wenn dabei Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie zukünftige 
Mißerfolge vermieden und Erfolge hergestellt werden können ("Wenn unsere etatmäßige Nr. 1 dabei 
gewesen wäre, hätten wir gewonnen") kann die kognitive Konstruktion fiktiver Vorstellungswelten, in 
denen eingetretene Ereignisse ungeschehen gemacht werden, durchaus streßbewältigende und 
„motivierende“ Funktionen haben (vgl. auch Möller 1994; Kanfer et al. a.a.O., 245). 
 

GRUNDÜBERLEGUNGEN UND BEFUNDE ZU DEN INDIVIDUELLEN UNTERSCHIEDEN  
IN DER KAUSALATTRIBUIERUNG 

 
Im Folgenden sollen zunächst die wichtigsten Gedanken und Befunde zu den individuellen 
Unterschieden in der Kausalattribuierung skizziert werden. Ausgangspunkt und Basis der heutigen 
Attributionsforschung (im Sport) sind die Arbeiten von Heider und Rotter. Heider (1958), der 
Handlungsausgänge als die Summe von Person- und Situationsfaktoren auffaßte, führte das 
Zustandekommen von Handlungsresultaten im wesentlichen auf zwei Kausalfaktoren zurück („can“ = 
„Können“ und „try“ = „Bemühen“ oder „Anstrengung“). Eine Forschungsrichtung um Rotter (1966) 
traf noch eine andere Unterscheidung. In seinen Überlegungen zur Kontrollüberzeugung („Locus of 
Control“) führte er die an die jeweilige Person gebundene Aufteilung in Bekräftigungen ein, die 
entweder abhängig sind vom eigenen Verhalten (internale Kontrolle) oder von äußeren Faktoren 
(external). Während internale Kontrolle bedeutet, daß die „Kontrolle von Verhalten und Ereignissen 
überwiegend der Eigeninitiative“ zugeschrieben wird, „sehen external kontrollierte Personen ihr 
Schicksal als abhängig von äußeren Bedingungen (Glück oder Zufall), sie erleben ihre Umgebung als 
höchst komplex und unbeeinflußbar“ (Heyden et al. 1996, 154). Weiner und seine Mitarbeiter brachten 
schließlich beide Dimensionen von Ursachenfaktoren in einem forschungsstimulierenden 
Vierfelderschema zusammen (Weiner et al. 1971). Damit gelang ihnen, „die von Heider aufgezeigten, 
im Rotterschen Konzept partiell integrierten Kausaldimensionen mit der Theorie Atkinsons zu 
verknüpfen“ (Jopt 1978, 129). 
 

Stabilität über 
Zeit 

Beeinflussungsbereich (personabhängig) 
 

 internal  
 

external 

stabil 
 

Begabung / Fähigkeit Aufgabenschwierigkeit 
 

Variabel Anstrengung 
 

Zufall (Pech od. Glück) 

 

Abb. 3:  Klassifikationsschema der Kausalattribution (nach Weiner et al. 1972, 240).  
 
                                                 
108 Letztlich entscheiden dann Persönlichkeitseigenschaften wie Selbstsicherheit oder Angst vor Misserfolg darüber, ob die 
weitere Vorgehensweise der intellektuellen Kapazität entspricht oder nicht (Stoffer 2005). 
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Danach kann jede Ursache „auf den folgenden Dimensionen abgetragen werden: Internalität – 
Externalität, Stabilität – Instabilität/Variabilität sowie Kontrollierbarkeit – Unkontrollierbarkeit“ 
(Hewstone / Antaki 1990, 138). Die beiden senkrechten Spalten der klassischen Vier-Felder-Tafel 
Weiners betreffen den personenabhängigen Beeinflussungs- / Kontroll- bzw. Verantwortungsbereich 
der Verursachung (Handlungsresultat); sie unterscheiden zwischen internalen (Fähigkeit und 
Anstrengung) und externalen (Aufgabenschwierigkeit und Zufall) Kausalfaktoren. Die beiden 
waagerechten Zeilen klassifizieren deren Stabilität über die Zeit (wie flüchtig oder überdauernd die 
Ursache ist); d. h. sie differenzieren zwischen stabilen (Fähigkeit und Aufgabenschwierigkeit) und 
variablen (Anstrengung und Zufall) Faktoren (vgl. Erdmann 1983, 21; Kuhl 1983 b, 56). Wie unten 
noch eingehender erläutert wird, „ist die Selbstwertschätzung betroffen, wenn die Ursache auf der 
Intern-extern-Achse liegt. So fördert es den persönlichen Stolz, wenn man Erfolg auf die eigene 
Leistung attribuiert. Liegt die Ursache auf der Stabilitäts-Instabilitäts-Dimension, wirkt sich dies auf 
die persönlichen Erwartungen aus, daß sich die Dinge ändern. Zum Beispiel wird die Attribution von 
Mißerfolg auf fehlende Begabung nicht dazu führen, daß man eine positive Veränderung erwartet“ 
(Hewstone / Antaki a.a.O.). 
 
Zu einer fast identischen Grobunterscheidung kommt DeCharms (1973, 61 ff.) in seiner Pawn-Origin-
Konzeption, wobei der „pawn“ (Bauernfigur im Schachspiel; „Abhängiger“) einer Marionette 
entspricht, die auf einem Schachbrett von äußeren Kräften herumgeschoben wird und der origin 
(Verursacher) eher dem „Meister, dem selbständig Handelnden“ ...(vgl. auch Hecker 1984, 221 ff.; 
Heckhausen 1989, 391 ff.).109 „DeCharms hat das ‚Verursacher-Erleben’ mit großem Erfolg zum 
Kernpunkt von Motivänderungsprogrammen für Lehrer und Schulklassen gemacht“ (Heckhausen 
a.a.O., 392). Trainiert wurde dabei schwerpunktmäßig Selbstvertrauen und Selbstverantwortlichkeit, 
das vor allem Kindern dazu verhelfen sollte, kausale Autonomie im Sinne des Origin zu erlangen und 
sich selbst als Ursache für Veränderungen zu empfinden oder - um es in motivationstheoretischer 
Terminologie auszudrücken – sich >>intrinsisch zu motivieren<< (Erdmann a.a.O., 20 – zur 
intrinsischen Motivation als Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Kompetenz (vgl. Deci / Ryan 
1993, 226; Rheinberg 2006, 324).110 
Exkurs: Daß auch diese Determinante des Leistungsmotivs ihre eigene Genese hat und an unterschiedliche Abschnitte der 
kognitiven Entwicklung zu knüpfen ist, machen folgende Gedanken deutlich: So erfolgt z. B. die Rückführung auf die 
Aufgabenschwierigkeit eher früher als auf das Kriterium der persönlichen Tüchtigkeit; das Anstrengungskonzept ist früher 
ausgebildet als das Fähigkeitskonzept. Dementsprechend wirkt sich die Kausalattribuierung mit Hilfe des Faktors Fähigkeit 
im Vergleich zum Faktor Anstrengung für die affektive Selbstbewertung später aus, ist jedoch dann ausschlaggebend für 
die unterschiedliche (HE- vs. FM-) Erwartungsausrichtung (vgl. Erdmann 1987). Dabei haben internale Attribuierung nach 
Erfolg und Mißerfolg ausgeprägtere Affekte zur Folge als externale, was angesichts des daraus resultierenden größeren 
Gefühls der Selbstverantwortlichkeit im positiven wie im negativen Sinne einleuchtet und bei der Gestaltung von 
entsprechenden Interventionsmaßnahmen gebührend zu berücksichtigen ist (vgl. auch Gabler 1986, 86). 

 
AUSWIRKUNGEN VON URSACHENZUSCHREIBUNGEN AUF ERWARTUNGEN UND EMOTIONEN  

 
„Attributionen des Leistungsergebnisses bleiben nicht folgenlos“ (Heckhausen 1989, 431) – wobei die 
auf dem Hintergrund der Kausalfaktoren angeregte Attributionsforschung zwei wesentliche 
Erkenntnisse vermittelte (ausführlich dargestellt in Weiner 1994): Zum einen beeinflussen Kausal-
faktoren nachhaltig die Erwartungen an eigene zukünftige Leistungen und zum anderen die mit der 
Ergebnisbewertung einhergehenden Emotionen wie z. B. Freude über den erreichten Erfolg bzw. 
Ärger und Beschämung über Mißerfolg (vgl. auch Heckhausen a.a.O., 441 ff.; Rethorst 1992).  
                                                 
109 Bereits der Wundt-Schüler E. Meumann (1913 zit. n. Heckhausen 1989, 24) hat auf das Bewußtsein des Handelnden 
hingewiesen, „selbst Urheber seiner Handlung zu sein“ (ebd.) 
110 „In einem einwöchigen Voraustraining machten die Lehrer Selbsterfahrungen zum ‚Verursacher-Erleben’ und formten 
unter Mithilfe der Psychologen ihre Unterrichtseinheiten in einer solchen Weise, die den Schülern Möglichkeiten eröffnete, 
Entscheidungen selbst zu treffen, Verantwortlichkeit zu übernehmen, verbindliche Ziele zu stecken, kurz sich als 
‚Verursacher’ zu erleben. Die erzielten Effekte ließen sich nicht nur in einem Anstieg der Kennwerte für ‚Verursacher-
Erleben’ und ‚Verursacher-Klassenklima’, sondern in der realistischeren Anspruchsniveausetzung und in verbesserten 
Schuleistungen ... erkennen“ (Heckhausen 1989, 451).  
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So spielen bereits vor Ausführung der Handlung prospektive (vorausschauende) Kausalattribuierungen 
eine wichtige Rolle bei der Selbstbewertung. Während dieser gedanklichen Kosten-Nutzen-Analyse 
der bevorstehenden Aufgaben wird zunächst abgewogen, inwieweit ein möglicher Erfolg oder 
Mißerfolg auf internale Ursachenfaktoren oder auch auf externale Umstände wie dem Schwierigkeits-
grad der Aufgabe, dem Zufall, den Mitspielern oder den Hallenverhältnissen zurückzuführen wäre 
(vgl. Weiner 1993, 26). Eingetretene Erfolge werden in um so stärkeren Maße als auch zukünftig 
wieder eintretene Ereignisse erwartet, je mehr sie auf internale Fähigkeiten und den variablen Faktor 
Anstrengung (Ausdauer, Fleiß u. ä.) zurückgeführt werden.111  
 
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die für das Selbstwertgefühl so wichtige 
Selbstwirksamkeit ("Verfüge ich über die Kompetenz, meine Ziele umzusetzen?" vgl. Bandura 1990). 
Je größer sie eingeschätzt wird, desto mehr hat der Sportler den subjektiven Eindruck, zukünftige 
Tätigkeiten selbst positiv beeinflussen und kontrollieren zu können (Flammer 1990). Dagegen werden 
Personen in zukünftigen Situationen ähnlich schlechte Leistungen erwarten, wenn sie den erlebten 
Mißerfolg auf mangelnde Begabung bzw. Kompetenz (Zielvorstellungen zu realisieren) zurückführen 
(Kap. 3.1). Denn im Gegensatz zu einer Ursachenerklärung des Mißerfolgs mit geringer Anstrengung 
oder Pech, die die Möglichkeit eines späteren Erfolgs offen läßt, ist dies bei einer fähigkeitsbezogenen 
Kausalattribuierung von Mißerfolg nicht der Fall (vgl. Weßling-Lünnemann 1985, 44).  

Daß die Veränderlichkeit der Erfolgserwartung stärker an stabile Attribuierungsdimensionen 
(Fähigkeit und Aufgabenschwierigkeit) geknüpft ist als an die variablen, belegen Befunde, nach denen 
das Individuum seine Erfolgszuversicht nach einem Mißerfolg um so rascher senkt, je eindeutiger es 
diesen auf Kompetenz-mangel oder einen in bezug auf die Fähigkeit zu großen Schwierigkeitsgrad der 
Aufgabe zurückführt - und vice versa: Nach unerwartetem Mißerfolg wird sich seine Zuversicht nur 
sehr viel langsamer ändern, wenn es diesen mit zu geringe Anstrengung oder Pech erklärt (Jopt 1978, 
130). Wie oben bereits angedeutet (s. >größere Affektrelevanz des Fähigkeitsfaktors...<), soll 
demgegenüber „die Intensität der affektiven Begleitprozesse von Erfolg und Mißerfolg stärker an 
internale als externale Ursachenerklärungen gekoppelt sein“(ders.).112 
 
Während es bisher um die auslösenden Bedingungen attributionaler Prozesse ging, liegt der Akzent 
der Befund-Betrachtung nunmehr auf deren kognitiven und emotionalen Auswirkungen, die wegen 
ihrer besonderen Bedeutung für die Verarbeitung von Erfolg und Mißerfolg auch für die (intendierte 
Optimierung der) Wettkampfstabilität im Tischtennis eine herausgehobene Rolle spielen (vgl. Rethorst 
1994). Auch wenn die Unterscheidung in kognitive und emotionale Auswirkungen attributionaler 
Verläufe für die Theorieentwicklung nützlich zu sein scheint, ist in der Sportpraxis von ihrem 
Zusammenwirken auszugehen (s. Kap. 5.0.3.). In Untersuchungen von McAuley und Duncan (1989) 
zeichnet sich eine Integration kognitiver und emotionaler Variablen als miteinander verbundene 
Konsequenzen attributionaler Prozesse ab. Basierend auf der Annahme, daß Emotionen abhängig von 
der kognitiven Bewertung der Situation sind, hat Rethorst (1992, 10) in Anlehnung an Weiner (1985 b; 

                                                 
111 Während Weiner / Kukla (1970) - gestützt auf empirische Befunde - die größere Bedeutung der Anstrengung betonen, 
verweist vor allem Heckhausen (1972; 1978 b) auf die „größere Affektrelevanz des Fähigkeitsfaktors, die sich besonders 
dann zeigen soll, wenn über die Kausalattribuierung eine Revision des Selbstkonzepts eigener Fähigkeit nahegelegt wird“ 
(Jopt 1978, 132). Demgegenüber wird „in der Fremdbewertung eine Leistung dann stärker gelobt oder getadelt wird, wenn 
sie auf Anstrengung zurückgeführt wird“ (Weßling-Lünnemann 1985, 44). Hinsichtlich des external-stabilen Kausalfaktors 
Aufgabenschwierigkeit stellen nur Aufgaben, deren Ergebnis durch internale Faktoren wie Fähigkeit und Anstrengung 
beeinflußbar erscheinen, einen (die Hoffnung auf Erfolg stimulierenden) Leistungsanreiz dar (Edelmann 1994, 360 ), „nicht 
dagegen Aufgaben, deren Ausgang zufallsabhängig ist oder Aufgaben, die so schwer oder so leicht sind, daß eigene 
Fähigkeit oder Anstrengung nichts ausmachen und Erfolg oder Mißerfolg von vornherein völlig gewiß sind“ (Heckhausen 
1974, 562). 
112 Die im Bereich der Erklärung eigener Leistungsresultate empirisch vielfach gesicherte Beziehung zwischen der 
Dimension Zeitstabilität und der Erwartung zukünftiger Resultate ist nach Hofer / Dobrick (1978, 61) auch für die 
Attribution fremden Verhaltens anzunehmen. >>Attribuiert der Lehrer das Verhalten eines Schülers auf vom Lehrer als 
nicht beeinflußbar wahrgenomme Ursachen, dann muß ein Eingreifen... sinnlos erscheinen<< (dies., 62). Je beeinflußbarer 
die Ursache (erscheint) desto eher wird ein Lehrer / Trainer Handlungen planen und in Angriff nehmen (s. a. Treutlein et al. 
1996, 5). 
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1986), Vallerand (1987) und Scherer (1992) ein Modell zur Unterscheidung von ergebnis- und 
attributionsabhängigen Emotionen entwickelt, dessen Kernstück „eine in zeitlicher Abfolge steigende 
geistige Verarbeitungstiefe“ (Schmidt 1996, 15) ist.113 
 
Nach der Handlung wird das Handlungsresultat zunächst mit den selbstgesetzten Standards – also der 
ursprünglichen Zielsetzung und den darin enthaltenen Gütemaßstäben verglichen und anschließend als 
Erfolg oder Mißerfolg bewertet (u.a. Weiner 1993, 26, 31 f.; 1994). Je nach dem zugewiesenen 
Stellenwert der Aufgabe (Valenz) führt diese (subjektive) Ergebnisbewertung spontan (und nicht das 
Resultat einer langen sorgfältig überlegten Argumentationskette) zu mehr oder weniger heftigen 
Emotionen wie Freude, Ärger, Trauer, Frustration etc. (vgl. Halisch, Butzkamm / Posse 1976; Kuhl / 
Schulz 1986, 21 ff.). „Man ist ganz einfach >erfreut<, ein gutes Ergebnis erzielt zu haben, oder 
>traurig<, wenn sich die Leistungserwartungen nicht erfüllt haben sollten“ (Mietzel 1998, 339).  
 Diese (ergebnisbedingten) unmittelbaren Gefühle (Freude, Ärger, Trauer etc.) sind nach Rethorst 
unabhängig von der sich im dritten Stadium anschließenden retrospektiven (zurückschauenden) 
Kausalattribuierung, die jedoch nur bei ausreichender persönlicher Bedeutsamkeit ausgelöst wird. So 
fand z. B. Gabler (1986, 79) heraus, daß sich Sportler ausschließlich im Anschluß an die 
entscheidenden Ballwechseln (big points) nach den Ursachen ihres Ergebnisse fragen. „Bei 
Routinehandlungen sind die Attributionen schon oft im voraus so stark festgelegt, daß die 
verschiedenen Prozesse des leistungsorientierten Handelns unbemerkt ineinander übergehen“ (Schmidt 
a.a.O., 17).   
 
Erst die mit einer retrospektiven Ursachenerklärung verbundene Selbstbekräftigung schließt die 
Handlung ab - und zwar in Abhängigkeit von den jeweiligen Motivtendenzen (HE vs. FM). Sie 
drücken aus, ob die handelnde Person glaubt, daß sie selbst einen Einfluß auf den Erfolg hatte oder ob 
eher außerhalb der Person liegende (Umwelt-) Faktoren für das Handlungsresultat verantwortlich 
gemacht werden. Der Attributionsprozeß endet also, „wenn wir uns nicht mehr fragen, warum, sondern 
zu wissen glauben, warum“ (Krech et al. 1992, VII, 78).  

Für die künftigen Leistungserwartungen kommt es darauf an, ob die Ursachen für den eigenen 
Erfolg oder Mißerfolg eher in zeitstabilen oder eher in zeitvariablen Faktoren gesehen werden (s. 
Klassifikationsschema der Kausalattribution nach Weiner). Im Sport spielen hierbei neben den 
‘klassischen’ Faktoren wie Anstrengung, Begabung, Aufgabenschwierigkeit und Glück bzw. Pech 
auch spezielle Gründe wie Tagesform, Spieltaktik, Schiedsrichterentscheidungen oder 
Trainerverhalten bzw. Trainingsqualität eine Rolle (vgl. Jopt 1978, 170; Gabler 1980 / 1986). 
Exkurs: Der erfolgsorientierte Handelnde, der für einen Erfolg internale und kontrollierbare Ursachen (wie hohe Begabung 
oder häufiges Training) oder bei Niederlagen variable Faktoren verantwortlich macht (was die besondere Bedeutung des 
Faktors Anstrengung verdeutlicht) bekräftigt bzw. belohnt sich (im Erfolgsfall) durch „positive“ Emotionen selbst, z.B. 
indem er Stolz über seinen Sieg empfindet (Biddle 1988). Und im Hinblick auf bevorstehende Leistungssituationen gibt es 
überhaupt keinen Grund, an zukünftigen Erfolgen zu zweifeln - im Gegenteil ("Never change a winning team“): man hat ja 
„gute“ Erfahrungen damit gemacht und sieht ihnen optimistisch entgegen (Möller 1994 b; Kanfer et al a.a.O., 202). Selbst 
nach entscheidenden Niederlagen sind erfolgszuversichtliche Spieler nicht entmutigt; denn sie attribuieren einen Mißerfolg 
variabel bzw. external (z.B. mangelnde Anstrengung, schlechte äußere Bedingungen oder ggfs. auch Pech), so daß er 
künftig durch verstärktes Engagement vermieden werden kann (Weßling-Lünnemann 1985,44). Und auch eine 
Kausalattribution, die den Mißerfolg ggfs. mit vorübergehender (!) Überforderung erklärt, läßt die Möglichkeit eines 
künftigen Erfolgs offen. Dagegen attribuieren Mißerfolgsorientierte Erfolge vorwiegend auf externe, für sie nicht 
kontrollierbare Faktoren (Flammer1990). Außerdem führen Mißerfolgsorientierte die von vornherein erwarteten 
Mißerfolge (selffullfilling prophecy) auf mangelnde eigene Fähigkeiten zurück (vgl. Herzog et al. 1987, 181 f.; Frey 1985, 
18 ff.; Thomas 1994, 106). Das gilt besonders für Sportlerinnen; so fanden Willimczik et al. (1986, 24 f.; 1987, 259) bei der 
Suche nach geschlechtsspezifischen Attributionsunterschieden heraus, daß Volleyballer Erfolge eher auf stabile Faktoren 
und Volleyballerinnen Siege auf variable Ursachen zurückführen (vgl. Schmidt a.a.O., 73 ff.). Dieser Befund wurde auch in 
einer Untersuchung von Newton / Duda (1998, 437 ff.) bestätigt, in der sich zeigte, daß männliche Tennisspieler eher „ego-
orientiert“ waren (d. h. Erfolg primär auf ihre eigene Fähigkeit zurückführten) als Frauen. 
 
                                                 
113 „Man sollte sich jedoch stets vor Augen halten, dass mit der Verwendung der Begriffe Motivation, Kognition und 
Emotion elne verbale Abgrenzung geschaffen wird, die jedoch nicht für die Existenz der Inhalte gilt, für die der Begriff 
geschaffen wurde“ (Baumann 1998, 58). 
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Es ist evident, daß SportlerInnen mit selbstwertabträglichen Attribuierungsmustern im Anschluß an 
einen (wichtigen) Wettkampf „negative“ Emotionen empfinden: sie sind frustiert, ärgern sich und so 
manche/r resigniert, da er/sie wieder einmal (Stabilitätsdimension) an seinen/ihren Nerven gescheitert 
ist (Schmidt a.a.O., 15). Und wegen der sich bereits im Vorfeld aufbauenden unangenehmen Gefühle 
(Angst vor dem Versagen, Hoffnungslosigkeit etc.) möchte er/sie den nächsten (bedeutsamen) 
Wettkampf am liebsten meiden (vgl. Weiner 1976, 236 ff; Rethorst 1991, 8; Möller 1994 a, 87). Auch 
daß durch solche attributionalen Prozesse das sich selbst regulierende und in sich geschlossene 
Selbstbewertungs- bzw. Selbstbekräftigungssystem (s. Kap. 2.1.4.) eine enorme (und nicht selten 
lebenslange) Stabilität aufweist (vgl. Schmalt / Heckhausen 1985, 95 f.), ist leicht einzusehen. Deshalb 
reichen einzelne Erfolg(serlebniss)e bei weitem nicht aus, um das Selbstkonzept (eigener Fähigkeit) 
positiv zu verändern, „wogegen die von negativen Emotionen wie Ärger und Resignation begleiteten 
Mißerfolge tendenzverstärkend sind“ (Rethorst 1992 zit. n. Schmidt a.a.O., 26).  
Exkurs: Nur mit individuell abgestimmten (und ‘multimodal’ ausgerichteten) Interventionsmaßnahmen scheint ein 
Aufbrechen des daraus resultierenden „Teufelskreises“ möglich zu sein (s. Kap. 5. u. 7.). Eine wichtige Rolle spielen dabei  
Bewußtwerdungsprozesse und Einsichten in die Zusammenhänge zwischen Anspruchsniveausetzung, Ergebnis, Attribution 
und Emotionen, wobei letztere durch überwiegend intuitiv-unbewußte Vorgänge den Kognitionen meistens erst jene 
subjektive Bedeutung verleihen, die dann entweder im Sinne einer Herausforderung oder eben einer Bedrohung wirken 
(u.a. Scherer 1990; Beckmann / Rolstad 1997). Von daher dürfen sie nicht vernachlässigt werden! Wie oben bereits 
dargelegt (s. Kap. 2.4.1.) brauchen leistungsthematische Situationen „dann nicht von der Person als bedrohlich empfunden 
zu werden“ (Erdmann 1987, 45), wenn ein realistisches, d. h. den Fähigkeiten angepaßtes Zielsetzungs- und Attributions-
verhalten vorliegt, das die Anstrengungsbereitschaft begünstigt und bei dem „der individuelle Leistungs-fortschritt mit der 
Orientierung an der individuellen Bezugsnorm gefördert und erkennbar wird“ (Wessling-Lünnemann 1985, 8). Als Folge 
der genannten Prämissen kann ein positives Selbstkonzept eigener Fähigkeiten aufgebaut werden, womit auch eine 
wichtige Grundlage sowohl für die Ausbildung einer erfolgszuversichtlichen Motivtendenz als auch für günstige 
Entwicklungen im zwischenmenschlichen Bereich gegeben sind (s. Kap. 2.4.3. u. 2.11.).  

 
ERWEITERUNG DES VIERFELDER-SCHEMAS FÜR SPORTLICHES LEISTUNGSHANDELN  

 
Mit Hilfe des o.g. Vierfelder-Schema können zwar längst nicht alle, wohl aber die hauptsächlichen 
Ursachen für den Ausgang einer Handlung in Leistungssituationen erfaßt werden. Kritisch haben sich 
u.a. Nitsch / Allmer (1976), Bierhoff-Alfermann (1979, 1986 ) und Allmer (1978; 1989) mit Weiner´s 
Unterteilung auseinandergesetzt. Daß das enge 2 x 2 x 2 – Schema (der internen, stabilen und 
kontrollierbaren Dimensionen) vor allen Dingen der Subtilität natürlicher Sprache bei weitem nicht 
gerecht wird, wurde klar, als Forscher versuchten, die spontan von Schülern geäußerten Ursachen 
einzuordnen. Untermauert werden konnte dieser Sachverhalt durch ein Experiment von Krantz & Rude 
(1984 zit. n. Hewstone / Antaki 1990, 140), indem die vier „klassischen“ Kausalfaktoren (Begabung / 
Fähigkeit, Anstrengung, Aufgabenschwierigkeit und Zufall) jeweils einer Seite der drei Dimensionen 
(intern, oder extern, stabil oder instabil, kontrollierbar oder unkontrollierbar) zugeordnet werden 
sollten. Nur äußerst selten lagen die Probanden dabei richtig. 
 
Wie Weiner selbst einräumt, kann die Klassifikation von Attributionen (also) in Abhängigkeit von 
Beobachter und Situation variieren (ebd.). Neben den vier klassischen Kausalfaktoren (Begabung, 
Anstrengung, Aufgabenschwierigkeit, Zufall), die den beiden Dimensionen Personalabhängigkeit 
(internal vs. external) und Stabilität über Zeit (stabil vs. variabel) zugeordnet werden, wurde von 
Weiner selbst diese Matrix ergänzt durch „Intentionalität“ als eine dritte Dimension 
„wahrgenommener Verursachung“ und „interpersonale Stabilität möglicherweise als eine vierte“ 
(Weiner 1976 b, 82 f.). Nicht nur im Bereich der Schule, sondern auch auf dem Gebiet des Sports 
zeichnet sich ein differenzierteres Netz ‘naiver’ Kausalerklärungen ab, als das nach dem simplen 
Vierfelder-Schema von Weiner zu erwarten wäre.  
 
Da es eine Reihe von Einflußfaktoren gibt, die weder eindeutig stabil noch eindeutig variabel sind, hat 
Gabler (1986, 81) es für sportliches Leistungshandeln erweitert. So kann z.B. ein aktueller 
Trainingszustand sowohl stabil als auch variabel sein. Das gleiche gilt für einen erreichten 
Könnenstand und Trainings- oder Wettkampfbedingungen (vgl. Gieß-Stüber 1991, 22). Wie stark die 
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Wechselwirkungen zwischen Leistungsmotivation und spezifischen Ursachenerklärungen von 
strukturellen Merkmalen einzelner Sportarten abhängen, verdeutlichen die auf den Sport bezogenen 
Überlegungen Gablers (1986, 81 zit. n. Gieß-Stüber 1991, 23). 
 

 BEEINFLUSSUNGSBEREICH 
Zeitlich internal  External 
Stabil BEGABUNG AUFGABENSCHWIERIGKEIT 

 
ggfs. stabil oder variabel 

 
erreichter Könnensstand, aktueller 
Trainingszustand, Vorstartzustand 

 
Aufgabenschwierigkeit, situat. Traigs.- 
u. Wettk.-bedinggn.; Traigs.-methode 

 
 

Variabel 
 

ANSTRENGUNG 
 

 
fördernder od. hemmender Einfluß von 

Konkurrent, Mannschaftsmitglied, 
Trainer, Zuschauer, Schiedsrichter, u.a., 

Zufall 
 

Abb. 4: Faktoren der Kausalattribuierung im Sport (nach Gabler 1986, 81) 
 
Danach führt in der prospektiven Vorbereitung die Akzentuierung internaler Faktoren zu 
Erfolgerwartungen und optimistischer Herangehensweise, wodurch wiederum Anstrengung und 
Ausdauer während der Handlung positiv beeinflußt werden. Wird bei der rückblickenden Auswertung 
das Handlungsergebnis auf internale Faktoren zurückgeführt, so macht sich der Handelnde dafür selbst 
verantwortlich. Dagegen ermöglichen externale eine Zurückweisung der Verantwortung. Mithin sind 
die emotionalen Auswirkungen von internalen Atrribuierungen wesentlich ausgeprägter und tangieren 
sowohl zukünftige Ergebniserwartungen (im Sinne von Erfolgs- oder Mißerfolgserwartungen) als auch 
das Selbstwertgefühl (Kap. 2.4.1. / 2.4.2. u. 2.11.2.).  
 
Dementsprechend beeinflußt die retrospektive Ursachenzuschreibung wiederum die nächste 
prospektive Kausalattribuierung (im Sinne von Erfolgs- oder Mißerfolgserwartuung). So entwickelt 
jeder Mensch im Laufe der Zeit zwar Attribuierungspräferenzen, die (unter bestimmten Bedingungen) 
aber gleichwohl modifizierbar sind (vgl. Heckhausen 1980; 1984: Meyer 1984; Gieß-Stüber 1991, 24). 
Einen brauchbaren Ansatz, um im Hinblick auf die vorliegende Fragestellung die Verarbeitung von 
Erfolg und Mißerfolg differenzierter zu betrachten, bietet die „Handlungskontrolle nach Mißerfolg“ 
(Kuhl 1984) und das Konzept der „erlernten Hilflosigkeit“ (s. Kap. 2.8.).  
 

BEFUNDE ZUR BEZIEHUNG ZWISCHEN KAUSALATTRIBUTION UND MOTIVTENDENZEN 
 
Auch wenn die Befundlage nicht immer eindeutig ist, so konnte durch eine Reihe empirischer 
Untersuchungen doch der von den Pionieren der Motivationsforschung postulierte Bezug der 
Kausalattribution zu den beiden zentralen Motivationsparametern „Hoffnung auf Erfolg“ und „Furcht 
vor Mißerfolg“ bestätigt werden (vgl. u. a. Meyer 1973; 1976; Meyer / Butzkamm 1975; Rheinberg et 
al. 1980).  
     Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Gedanke, „daß die Intensität der 
affektiven Begleitprozesse von Erfolg und Mißerfolg stärker an internale als externale 
Ursachenerklärungen gekoppelt“ (Jopt 1978, 130) sind. Dadurch wird die Beziehung zu den 
Motivtendenzen (HE / FM) hergestellt, deren letztendliches Handlungs-Ziel ja die Maximierung 
positiver und Minimierung negativer Emotionen ist - und zwar in Abhängigkeit von der kognitiven 
Bewertung des Leistungsergebnisses (s.o.).  
     Betrachtet man Handeln in Leistungssituationen weniger unter dem Gesichtspunkt der 
„Affektoptimierung“, sondern sieht es primär in dem Streben nach Informationen über die eigenen 
Fähigkeiten begründet, dann muß dem Terminus Affekt darüberhinaus eine ganz neue Qualität im 
Sinne einer selbstverstärkenden Wirkung zugesprochen werden; denn durch die Kopplung des Affekts 
an den Fähigkeitsfaktor wird (insbes. bei erfolgszuversichtlichen Personen) via Selbstbekräftigung die 
Aufrechterhaltung und Stabilisierung des eigenen Leistungshandelns ermöglicht (Heckhausen 1978 a).   
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Aber ungeachtet dessen, ob man leistungsbezogenes Verhalten nun eher unter kognitiven („Bedürfnis 
nach Informationen über die eigene Fähigkeit“) oder emotionalen Aspekten der „Affektoptimierung“ 
betrachtet: der Wirkung internaler Faktoren (Fähigkeit / Anstrengung) kommt für die Entwicklung und 
Stabilisierung einer erfolgszuversichtlichen bzw. mißerfolgsängstlichen Motivausrichtung eine ganz 
besondere Bedeutung zu (Heckhausen 1972; 1978 b; Meyer 1973 a). 

 

Leistungsergebnis ERFOLGSMOTIVIERTE 
(HE) 

MIßERFOLGSMOTIVIERTE  
(FM) 

Erfolg 
 

Fähigkeit Zufall, Aufgaben- 
Leichtigkeit 

Mißerfolg Anstrengungsmangel,  
Pech 

Fähigkeitsmangel 

 

Abb. 5: Typisierte Leistungserklärungen von Erfolgs- und Mißerfolgsmotivierten (n. Jopt 1978, 133). 
 
Anhand zahlreicher Befunde wird deutlich, daß fähigkeitsbezogene Ursachenerklärungen um so 
wahrscheinlicher sind, je erfolgszuversichtlicher jemand ist. Erfolgszuversichtliche Personen schreiben 
Erfolge eher sich selbst zu (Fähigkeit, Anstrengung). Sie empfinden (somit) auch mehr „positive“ 
Emotionen (Zufriedenheit mit der gezeigten Leistung) und gehen auch im Hinblick auf zukünftige 
Leistungsanforderungen generell eher von Erfolg aus (Schmalt / Meyer 1976; Weiner 1975; Vallerand 
1987). Und bei Mißerfolgen läßt Attribuierung auf Anstrengung „das Ergebnis änderbar erscheinen 
und stellt keine gravierende Beeinträchtigung des Selbstwerts dar“ (Meyer 1973 a, 153 f.). Folglich 
werden erfolgsmotivierte Personen durch einen eingetretenen Mißerfolg nicht entmutigt, da dieser vor 
allen Dingen auf mangelnde Anstrengung zurückgeführt wird und somit durch verstärktes Engagement 
künftig vermieden werden kann. Durch flexibles Reagieren (beim Attribuieren) können 
leistungsthematische Anforderungssituationen angstfrei (d. h. „frei von der Angst vor dem Versagen“) 
und als „Herausforderung“ erlebt werden (Wessling-Lünnemann 1985, 45).  
 
Demgegenüber bringen mißerfolgsängstliche ‘FM-Typen’ einen Erfolg mit glücklichen Umständen 
und Aufgabenleichtigkeit in Verbindung, einen Mißerfolg aber mit mangelnder Fähigkeit. Deshalb 
scheint der Mißerfolg den FM-Typen unabwendbar zu sein und führt zur Bestätigung des negativen 
Fähigkeits- bzw. Selbstkonzepts (vgl. Meyer 1976; Meyer / Schmalt 1978, 99 ff.). Während HE-Typen 
aufgrund entsprechender Attribuierungspräferenzen (Erfolge auf stabile-interne und Mißerfolge auf 
variable Faktoren zurückführen) selbstwertdienliche Stabilisierungstendenzen zeigen, führt eine 
unangemessene Ursachenerklärung bei FM-Typen zur Herausbildung der „Furcht vor Mißerfolg“ im 
Sinne eines negativen motivationalen Kreisprozesses, der ohne fremde (Trainer-) Hilfe für diese 
Spieler kaum aufzubrechen ist. Einschlägige Korrelationsstudien stützen die These, daß erlernte 
Hilflosigkeit, Depression und selbstwertbeeinträchtigende Attributionen eng miteinander 
zusammenhängen (Sweeny et al. 1986).  
Exkurs: Die(se) motivabhängigen Voreingenommenheiten in der Kausalattribuierung von Erfolg und Mißerfolg haben 
weitreichende Konsequenzen - und zwar sowohl im Hinblick auf Variablen, die eng mit dem Leistungsmotiv 
zusammenhängen (wie z.B. Persistenz) als auch das Machtmotiv und (damit) die soziale Kompetenz betreffend. So zeigt 
ein Erfolgsorientierter im Angesicht von Mißerfolg eine größere (psychische) Ausdauer bei der Lösung einer Aufgabe, da 
er die bislang vergeblichen Bemühungen auf noch ungenügende Anstrengung zurückführt als ein Mißerfolgsängstlicher, 
der dafür mangelnde Begabung (Intelligenz, Fähigkeit o. ä.) verantwortlich macht. Erschwerend kommt bei letzterem 
hinzu, daß mit der Generalisierung derart wichtiger (kognitiv-emotionaler) Strukturen oftmals auch problematische 
zwischenmenschliche Verhaltensmuster vorprogrammiert sind (vgl. Erdmann1987, 44, 48). Nach (Heckhausen 1974, 567) 
kann man Kausalattribuierung auch „mit der Beherrschung einer Klaviatur vergleichen. Einige können nur wenige Tasten 
anschlagen, andere viele. Bei einigen ist das Instrument gestimmt, bei anderen nicht. Letztlich ist das bevorzugte 
Kausalattribuierungsmuster Ausdruck seiner vorwissenschaftlichen Überzeugung. Welche Informationen er aus einer 
Situation zieht, unter welchen Verursachungskategorien er sie einordnet, wie er die Gewichte verteilt - dahinter stehen 
letzten Endes persönliche Theorien über Begabung, über Motivation, über Entwicklung, über Lernen. Sie können 
unangemessen sein oder dem wissenschaftlichen Theoriestand mehr oder weniger nahe kommen, sei es aus reflektierter 
psychologischer Kenntnis, sei es intuitiv“ (ebd.). Auf Dauer sind (selbstwertdienliche) Attributionen jedoch auch und vor 
allem von dem (halbwegs ausgewogenen) Verhältnis Fähigkeit – Aufgabenschwierigkeit abhängig (Hecker 2002 - mdl. 
Mitteilg.) – will man durch die Realität nicht eines Besseren belehrt werden… 
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AUSWIRKUNGEN VON LEHRER-ERWARTUNGEN AUF SCHÜLER-LEISTUNGEN AUS 
ATTRIBUTIONSTHEORETISCHER SICHT (PYGMALIONEFFEKT ALS SELFFULLFILLING PROPHECY) 

 
Ursachenerklärungen sind als Bestandteil übergeordneter Wahrnehmungs- und Interpretationsmuster 
(die das Verhalten auf subtile Weise steuern) nicht nur eine Angelegenheit der attribuierenden Person, 
sondern hängen auch mit ab von Kontextmerkmalen der Situation, innerhalb der die zu erklärende 
Leistung erbracht wurde. So wurden Grundschullehrer aus Boston „von Forschern informiert, daß eine 
Testung ergeben habe, daß einige ihrer Schüler … ‚intellektuelle Blüher’ seien, die ‚während dieses 
Schuljahrs ungewöhnliche Fortschritte zeigen werden’. Tatsächlich gab es keine objektive Grundlage 
für diese Vorhersage; die Namen dieser ‚Blüher’ waren per Zufall ausgewählt worden. Gegen Ende 
des Schuljahrs hatten jedoch 30 % der willkürlich als Blüher bezeichneten Kinder im Durchschnitt 22 
IQ-Punkte mehr“ (Zimbardo / Gerrig a.a.O., 771). Aus den Befunden ihres ‘Oak-School’-Experiments 
glaubten Rosenthal & Jacobson (1968) konkludieren zu können, daß „nicht die reale >Begabung< der 
Schüler, sondern allein die gutgläubige Erwartung des Lehrers in die Fähigkeit des Schülers dessen 
Leistung bzw. IQ in die Höhe treibt“ (Holzkamp 1995, 459). 
Exkurs: „Wie wurden die falschen Erwartungen der Lehrer in eine so positive Leistung der Schüler transferiert? Rosenthal 
(1974) weist auf mindestens vier Prozesse hin, die durch die Erwartungen der Lehrer in Gang gesetzt wurden. Erstens 
verhielten sich die Lehrer den ‚Spätblühern’ gegenüber warmherziger und freundlicher, was ein Klima der sozialen 
Wertschätzung und Akzeptanz schuf. Zweitens stellten sie an jene, von welchen sie sich viel erhofften, auch höhere 
Anforderungen – sowohl im Hinblick auf die Qualität als auch auf die Schwierigkeit der zu lernenden Materie. Drittens 
gaben sie unmittelbarere und klarere Rückmeldungen (sowohl Lob als auch Kritik) zur Leistung der ausgewählten Schüler. 
Viertens schufen die Lehrer für die besonderen Schüler mehr Möglichkeiten zur Beteiligung am Unterricht, zum Vorzeigen 
der eigenen Arbeiten und zur Verstärkung. Dadurch erhielten die Schüler handfeste Belege dafür, daß sie wirklich so gut 
waren, wie die Lehrer annahmen. Das Ungewöhnliche an der Situation in diesem Bostoner Klassenzimmer ist natürlich die 
Tatsache, daß bei den Lehrern absichtlich falsche Erwartungen geweckt wurden“ (Zimbardo / Gerrig a.a.O.). 
 
Als Ursache nahmen sie eine sich ‘selbsterfüllende Prophetie’ auf seiten des Lehrers an. Danach soll 
die gesteigerte Erwartung des Lehrers gegenüber einigen Schülern die Qualität der Interaktionen mit 
ihnen verbessern, etwa indem er freundlicher, ermutigender, aufmerksamer sei und richtige 
Schülerreaktionen schneller erkenne und bekräftige. So gesehen wäre also „vermeintlich höhere 
Begabung... als das Resultat einer unbewußten und subtilen Förderung, vermeintlich geringere 
Begabung als das Resultat einer ebenso subtilen Vernachlässigung oder Entmutigung des jeweiligen 
Schülers durch den Lehrer anzusehen“ (Holzkamp a.a.O.). Darüber hinaus wirkte der Lehrer v. a. 
durch die Gestaltung seiner Interaktionen mit den Schülern auch mittelbar auf ihre kausalen 
Überzeugungen mit ein (Jopt 1978, 190). 
 
In entsprechenden Folgeexperimenten fiel nicht zuletzt auch die motivational bedeutsame 
Anstrengungsattribuierung um so höher aus, je weniger lenkend, streng und kontrollierend der Lehrer 
seinen Unterricht praktizierte. Betrachtet man also die Kausalattribuierung eines Lehrers oder Trainers 
als ein elementares Instrument zur Informations-verarbeitung und Rückkopplung im 
Interaktionsprozeß des Unterrichts bzw. Trainings, dann wird klar, daß die Aneignung 
attributionstheoretischer Kenntnisse über Begabung, Motivation, Lernen und Entwicklung dieses 
Instrument differenzierter und damit für den Unterrichts- bzw. Trainingsprozeß förderlicher machen 
kann (Heckhausen 1974, 567).  
 
Um sich tiefere Einblicke in Interaktionsprozesse und deren Rahmenbedingungen zu verschaffen, stellt 
Heckhausens (ebd.) attributionstheoretische Analyse des sogenannten Pygmalion-Effekts auch für die 
Fragestellung des vorliegenden Interventionsprojekts einen brauchbaren Ansatz dar (vgl. Rosenthal / 
Jacobson 1968). Beim Pygmalion-Effekt geht es um Erwartungen, die die Tendenz haben, sich selbst 
zu bewahrheiten, indem sie eigenes und fremdes Verhalten (unbemerkt) so beeinflussen, dass am Ende 
das geschieht, was man erwartet (Madon et al. 1997). Weitere empirisch-experimentelle Belege für 
dieses Phänomen erbrachten Befunde zum erwartungsbestätigenden Verhalten und sog. 
Versuchsleitereffekt (z. B. Snyder 1984; Jussin 1993). Denn oft hat es ja der Trainer allein in der 
Hand, selbstwertabträgliche Attributionspräferenzen seiner Zöglinge durch entsprechende 



 49 

Leistungserwartungen und –bewertungen zu korrigieren. „Behandle die Menschen so, als wären sie, 
was sie sein sollen, und du hilfst ihnen zu werden, was sie sein können“ (J. W. v. Goethe zit. n. Arnold 
/ Arnold-Haecky 2009, 39).  
 
Auch wenn diese Ergebnisse in zahlreichen Replikations-Untersuchungen äußerst kritisch und 
kontrovers diskutiert werden (vgl. Brophy / Good 1976 zit. n. Kluge / Meyer-Suek 1980, 24; Hofer 
1986)114, so hat sich die Grundidee des Pygmalion-Effekts (als bereichsspezifische Variante der 
selffullfilling prophecy) unter anderem auch in dem Maße als fruchtbar erwiesen wie sie von 
Heckhausen auf eine fundierte theoretische Grundlage gestellt wurde. Heckhausen (1978, 571 ff.) 
interpretiert den Pygmalion-Effekt im Lichte der Attribuierungstheorie als Erwartungseffekt und 
beschreibt die Auswirkungen von Lehrererwartungen (vermittelt über dessen pädagogischen 
Aktivitäten) auf die Schülerleistung in 4 Schritten: 
1. Die Leistungserwartungen des Lehrers gegenüber bestimmten Schülern ändern sich, da der Lehrer 
z.B. die Fähigkeiten des Schülers plötzlich höher einschätzt. 
2. Mit höheren Leistungserwartungen geht eine andere Ursachenerklärung einher: Mißerfolge des 
Schülers werden eher auf mangelnde Anstrengung als mit mangelnden Fähigkeiten erklärt. 
3. Der Schüler verändert sein Selbstbild, wenn er bemerkt, daß der Lehrer ihm bessere Leistungen 
zutraut (vgl. auch Meyer 1973).  
4. Die Veränderung des Selbstbilds geht mit veränderter Ursachenerklärung seitens des Schülers 
einher: er wird erfolgszuversichtlicher, lernmotivierter und anstrengungsbereiter (vgl. Heckhausen 
1974, 570 ff.).  
 
Allerdings schließt Heckhausen nicht aus, „daß dieser Prozeß in die Gegenrichtung umschlagen kann, 
wenn die Erwartungen des Lehrers so sehr enttäuscht werden, daß sie nicht zu den beschriebenen 
erfolgszuversichtlichen Attribuierungsmustern führen“ (Jahnke 1975, 142). Da Lehrer- und 
Schülerverhalten aber sicherlich nicht als eingleisiger Ursache-Wirkungs-, sondern eher als 
Wechselwirkungsprozeß verstanden werden muß, ist es nach Jahnke (a.a.O.) durchaus „gerechtfertigt, 
die ‘Pygmalion’-Fragestellung umzukehren und nach den Auswirkungen der Schülererwartungen auf 
das Lehrerverhalten zu fragen“ (vgl. auch Herrel 1971 zit. n. Jahnke a.a.O.: ‘Galathea in the 
classroom’).  

Alles in allem hat(te) die ebenso aufsehenerregende wie umstrittene Pygmalionstudie gewiss 
einen positiven Effekt für die pädagogische Praxis. Auch wenn die Gleichung „hohe Lehrererwartung 
= gutes Selbstkonzept = gute Leistungen“ wohl zu einfach ist - aber die Beschäftigung mit dem 
Problem der (negativen) Lehrer-Erwartungen führte u. a. zu einer Sensibilisierung für informelle 
Leistungsbeurteilungen, die zwar häufig garnicht explizit ausgesprochen werden, aber dennoch die 
Interaktions- und kognitiven Zwischenprozesse der Schüler vor und nach einer Handlung maßgeblich 
steuern (vgl. Hofer / Dobrick 1978, 54 ff .).  
 
Die die Handlung begleitenden bzw. abschließenden Fremd- und Selbstbewertungsprozesse sind oft 
von einer Vielzahl von (z.T. sehr subtilen) Informationen abhängig (Holzkamp a.a.O., 459 ff.). 
Wesentlicher als Noten können bei der Leistungsbeurteilung z. B. Kommentare des Lehrers sein, die 
dem Schüler bestimmte Ursachenerklärungen für das erzielte Leistungsresultat nahelegen (vgl. Meyer / 
Butzkamm 1975). Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt dabei auch das nonverbale Verhalten des 
Lehrers (z. B. Mimik, Gestik, Intonation, Augenkontakt). Damit können (unbewußt) soziale Barrieren 
aufgebaut werden, die oft ein intensive(re)s emotionales Sich-Einlassen behindern (Heisg 1992, 59).  
Exkurs: Aufgrund spezifischer Voreingenommenheiten seitens der Lehrer werden gute Leistungen bzw. eine positive 
Leistungsentwicklung idR gern dem eigenen Unterricht zugeschrieben, gegenteilige Resultate jedoch mangelnder 
Schülerbegabung (vgl. Erdmann 1983, 22). Außerdem neigen viele Lehrer dazu, „kritische Vorfälle externen Ursachen 

                                                 
114 So konnte (wegen methodischer Unzulänglichkeiten ?) nur in ca. einem Drittel der Folgeuntersuchungen ebenfalls 
signifikante Erwartungseffekte nachgewiesen werden (Ludwig 1998). Dies führte zu einer intensiven Suche nach den 
Vermittlungsgliedern, die bewerkstelligen, dass eine Erwartung, also etwas, was sich ‚im Kopf des Lehrers’ abspielt, 
tatsächlich das Verhalten und die Kompetenz von Schülern nachweislich beeinflußt (vgl. Brophy & Good 1976). 
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zuzuschreiben und weniger die Gründe bei sich zu suchen“ - so etwa nach dem Motto: „Für das Milieu aus dem er stammt, 
ist das typisch...“ (Treutlein et al. 1996, 74, 76). Eine solche (auf dem Kompensationsprinzip beruhende) Ursachen-
erklärung hat nach Miethling (1986, 145) „eine psychische Entlastungsfunktion, indem die ‘Unwilligen’ zur  Problem-
ursache gemacht werden und dadurch der Anteil oder die Schwierigkeiten des Lehrers in den Hintergrund treten lassen“. 
„In diesem, dem Lehrer keineswegs bewußten Kreislauf der Verzerrung liegt das Dilemma des einmal negativ typisierten 
Schülers“ (Lösel 1975, 17 zit. n. Kluge / Meyer-Suek 1980, 24). Indem Schüler bestimmte, zunächst faktisch garnicht 
zutreffende Fremddefinitionen von Lehrern in ihre Selbstcharakterisierung übernehmen, bewegen sie sich eindeutig in 
Richtung des Negativbilds, das andere von ihnen haben (Brusten / Hurrelmann 1974, 98 zit. i. ebd., 23). „Dies führt zu 
Reaktionen und Interaktionen, als deren Konsequenz schließlich genau die Situation entsteht, von der die Definition oder 
‘Prophetie’ fälschlicherweise ausging“ (ebd.). Als einzige Möglichkeit bleibt für betroffene Schülern dann oft nur noch, der 
negativen Fremdbeurteilung und Ablehnung ganz auszuweichen - und die Schule zu schwänzen... 115 
 

ATTRIBUIERUNGSPRÄFERENZEN UND IMPLIZITE PERSÖNLICHKEITSTHEORIEN 
 

Wie oben bereits kurz gestreift müssen Attributionen trotz der möglicherweise zu Verfügung 
stehenden Informationen nicht unbedingt von der Wahrheit geprägt sein. So zeigen Untersuchungen 
mit Handball- und Volleyballspielern, daß „die Wünsche deren Attributionen mehr bestimmten als 
eine rationale Informationsverarbeitung“ (Zastrow et al. 1987, 279). Weiner (1985, 74) merkt zu den 
unmittelbaren spontaneous attributions an, daß es aufgrund der Grenzen der informations-
verarbeitenden Kapazität oder der eingeschränkten menschlichen Rationalität häufig zu einer 
individuell verzerrten Wahrnehmung der Geschehnisse kommt, die nicht zutreffende Ursachen-
zuschreibungen begünstigen und somit die Realität in selbstwertdienlicher Weise verzerren 
(Handlungsrechtfertigung etc.) (vgl. auch Kanfer et al. 1996, 204). Ross (1977, 173) bezeichnet das 
(häufig daraus resultierende) konstante Attribuieren von Erfolgen auf die eigene Person und das 
Zuschreiben von Niederlagen auf externe Faktoren trotz einer nachweislich bestehenden Differenz 
zwischen wirklicher und subjektiv angenommener Ursache als "fundamentalen 
Attribuierungsfehler".116  
Exkurs: In der wissenschaftlichen Psychologie wird über den Attribuierungsprozeß zwar oft gesprochen, als handele es 
sich um ein Problem der Logik und Objektivität. Aber abgesehen davon, daß „keine zwei Menschen … eine Situation auf 
die genau gleiche Weise (interpretieren)“ (Zimbardo / Gerrig a.a.O., 210), gibt es (wie oben bereits erwähnt) genügend 
Belege dafür, „daß Attributionen in dem Maße vorurteilsbefrachtet und subjektiv gefärbt sind, als der Beobachter an dem 
beobachteten Verhalten beteiligt ist“ (Krech et al. 1992, VII, 80).  Das gilt nicht nur für die Selbst-, sondern auch und erst 
recht für die Fremdbeobachtung. So ist bspw. die Ursachenerklärung von Lehrern „weniger bestimmt von den alters- und 
ausbildungsabhängigen Informationsunterschieden, sondern mehr durch die Tendenz des Selbstwertschutzes. Im Fall eines 
Schülermißerfolges beziehen sich die Lehrer selbst nicht als Ursachenquelle ein“ (Weßling-Lünnemann 1985, 45). Jones / 
Nisbett (1972) konnten belegen, „daß Beobachter eines Handlungsgeschehens andere Attributionsmuster aufweisen als die 
persönlich beteiligten Personen. Diese führten ihre eigenen Handlungen auf situative Umstände zurück, während 
Außenstehende Rückschlüsse auf personale Faktoren zogen“ (Möller 1994, 86). Ganz im Sinne der sportbezogenen 
Motivationsforschung fordert Edelmann (1994, 393 zit. n. Schmidt 1996, 36) Sportler auf, Mißerfolge auf eine internal-
variable Ursache (Anstrengung) zurückführen, da eine stabile Attribution von Niederlagen auf mangelnde Fähigkeiten 
demotivierend wirkt. 
 
Es dürfte aus dem Gesagten klar geworden sein, daß Wahrnehmung ganz allgemein als ein „hoch 
komplexer Vorgang zu verstehen (ist), als Aktivität. Sie schließt Aufmerksamkeit, Gerichtetsein, 
Zuwendung usw. ein“ (Gustorff 2001, 211). „Unsere persönliche Konstruktion der Realität ist unsere 
ureigene Interpretation einer gegebenen Situation und basiert auf unserem allgemeinen Wissen, 

                                                 
115 Rund 500 000 Schüler schwänzen in Deutschland nach Expertenmeinungen regelmäßig den Unterricht. Allein an Haupt- 
und Sonderschulen fehlten durchschnittlich bis zu 20 % der Schüler mehrere Stunden in der Woche unentschuldigt, stellten 
die Bertelsmann-Stiftung (Gütersloh) und die gemeinnützige Hertie-Stiftung (Frankfurt) in einer soeben veröffentlichten 
Projektstudie fest. Es gebe eine hohe Dunkelziffer. „Schulmüdigkeit entsteht nicht über Nacht, sondern ist das Ergebnis 
eines Prozesses zunehmender Entfremdung von der Schule“, erläutern die Projektleiter Anette Czerwanski und Roland 
Kaehlbrandt (zit. i. NOZ v. 1.10.02). 
116 „Da es schwieriger ist, eine ‚Situation’ als eine Person für etwas verantwortlich zu machen, fördert der fundamentale 
Attribuierungsfehler die erlebte Kontrollierbarkeit (wobei es offen ist, ob und inwieweit dieser Fehler durch eine Eigenart 
der Informationsverarbeitung oder motivational bedingt ist). Der andere Attribuierungsfehler, der erlebte Kontrolle 
begünstigt, sind die ...’illusionären Korrelationen’...“ (Heckhausen 1989, 421).  
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unseren Erinnerungen an vergangene Erlebnisse, auf augenblicklichen Bedürfnissen, Werten, 
Einstellungen und künftigen Zielen“ (Zimbardo / Gerrig a.a.O., 210).  
Exkurs: „Unser Wahrnehmungs- und Denksystem ist in erster Linie nicht optimiert als Erkenntnisapparat, sondern als 
Überlebensapparat. Was zählt ist der Überlebenserfolg, nicht die Erkenntnis tieferer Wahrheit. Und dafür ist meistens die 
Vereinfachung dienlicher als die tiefere Wahrheit...“ (Verbeek 1993, 646 – Herv. P.B.). Damit ist nach Auffassung 
renommierter Soziobiologen nicht nur das „Böse“ in unser Leben vorprogrammiert, sondern auch die Illusion über die 
eigene Fähigkeit und moralische Wertigkeit.117 Während eine allzu realistische Wahrnehmung der Welt erwiesenermaßen 
leicht zu Depressivität und damit zu verminderter Fitness führt, schützt(e) Illusionsfähigkeit und Selbstidealisierung vor 
Angstlähmung angesichts (ständig) drohender (realer oder „eingebildeter“) Gefahren (Taylor / Brown 1988 zit. n. Verbeek 
a.a.O., 650). „Ohne... Selbstidealisierung brächten wir kaum genügend Selbstsicherheit und Selbstvertrauen für die 
Bewältigung des Alltagslebens auf“ (Ernst 2000, 44). Allerdings kann Illusionsfähigkeit auch blind machen vor 
"schleichenden" Risiken.118 Auf dieser Folie kann man sich auch leicht denken, daß seinerzeit die mentale Fähigkeit, die 
rätselhafte bedrohliche Welt kreativ zu strukturieren und erworbene bewährte Kenntnisse weiterzugeben, die relative 
Überlebens- und Reproduktionsfähigkeit, kurz Fitneß genannt, steigert(e). Aufgrund dessen ist es einleuchtend, daß auch 
Kunst und Religion genauso zu den ganz essentiellen "Survival“-Strategien“ gehört(e) wie besagter „Selbstbetrug“ (Vroon 
1993, 119) – zumal sich der Mensch mit seinen besonderen Fähigkeiten zum kausalen Denken, zur begrenzten 
Zukunftsabschätzung, zum Ansammeln von kollektivem Wissen, zum induktiven Schließen und natürlich zum reflektierten 
Bewußtsein ganz unvermeidbar etwas Deprimierendes eingehandelt hat: das Bewußtsein seiner Endlichkeit, das 
Vorauswissen um seinen und seiner geliebten Mitlebewesen Tod, das Fragen nach dem Warum. Dieses Wissen (als 
belastende, aber unvermeidbare Beigabe) begrenzte die fitneßfördernde Wirkung der neuen kognitiven Potenz. "Lebens-
fähige" Antworten mußten auf diese im Rahmen der Erdgeschichte völlig neue bohrende Frage gefunden werden, sonst 
wäre das hohe Bewußtsein wieder ins Nichts gefallen. Das mag auch oft geschehen sein. Nur Träger, deren Gehirn 
ausreichende Antworten auf diese völlig neuen Herausforderungen hatte, konnten ihre anspruchsvollen Programme im 
Strom des Lebens weitergeben. Entsprechende Antworten verdichteten sich dann in Mythen. "Sie waren maßgeblich an der 
Entstehung von religiösen Kulten und Riten beteiligt“ (Bütler 1992, 25). Während sich in immer wiederkehrenden Riten 
ein Gefühl der Sicherheit einstellte, trug Religion entscheidend zu der Fähigkeit bei, sich in Gruppen unterzuordnen und zu 
integrieren (E.O. Wilson 1995, 399 ff.).  
 
Aus alldem verdeutlicht sich, daß wir >von Natur< "sowohl ein immens rationales aber auch unerhört 
irrationales (und suggestibles) Wesen sind" (Ellis 1977 b, 40 f; 104) – was sich offenkundig auch auf 
die Ursachenzuschreibungen auswirkt.  
 
Zusammengenommen läßt sich also feststellen: „Letztlich ist das bevorzugte Attribuierungsmuster ... 
Ausdruck (von) vorwissenschaftlichen Überzeugungen“ (Heckhausen 1974, 567) und „impliziten 
Persönlichkeitstheorien“ (die man über sich und andere Menschen hat) sowie darauf basierenden 
Vorurteilen, Wahrnehmungstäuschungen und Erwartungseffekten (Stroebe et al. 1990, 90 f. / 404 f.; 
Zimbardo / Gerrig a.a.O., 210 / 764 ff.). Von Bedeutung ist (in praxi) also nicht, „was den Mißerfolg 
(tatsächlich – P.B.) verursacht, sondern was man für die Ursache hält“ (Hewstone / Antaki a.a.O., 140) 
– wobei die verschiedenen Arten und Weisen der subjektiven Wirklichkeitssicht und 
Ursachenzuschreibung wider den ersten Augenschein meist sehr stark situationsabhängig sind: 
Menschen unterschätzen oft situative Ursachen des Verhaltens und überschätzen dispositionale 
Ursachen“ (Zimbardo / Gerrig a.a.O., 773 – Herv. P.B.).119 

                                                 
117 In den meisten primitiven und auch fortgeschritteneren Kulturen hält sich jeder Stamm für die einzigen eigentlichen 
Menschen - möglichst von mächtigen Dämonen, von Göttern oder von der Sonne abstammend... (Preuss 1971, 26 ff.). 
118 Rupert Riedl beklagt, dass die Menschheit letzten Endes mit einem >prähistorischen< Gehirn auf das Industriezeitalter 
losgelassen worden ist. Er sieht das >Ursachendenken<, genauer: das Denken in Ursachenketten, als genetisch 
vorprogrammiert an und meint, „dass in dieser Tendenz zum Erleben der Welt als zusammengesetzt aus einzelnen 
Kausalketten die Unzulänglichkeit unserer Problembewältigung liegen“ (Dörner 2002, 275/276). Da sich die primäre 
Seelenlandschaft der Menschen (also) noch nicht sehr geändert hat, ist zu befürchten, dass sie (trotz des unzweifelhaft 
fortgeschrittene Zivilisationsprozesses) nach wie vor leicht zu möblieren ist mit aggressiven und emotionalisierenden 
Selbsterhöhungsphantomen (ebd.). Dazu kann nach H.E. Richter auch die psychosoziale Entlastung durch Sündenbock-
Szenarien bei Dopingvergehen gezählt werden; d. h. alles Unerwünschte der eigenen Psyche (wie potentielle und vielleicht 
auch realisierte Ereignisse eigenen Versagens...) läßt sich durch diese Szenarien entlastend auf „Sündenböcke“ projizieren 
– auf die oft dann zurückgegriffen wird, wenn man komplexe Zusammenhänge reduzieren muss… 
119 „Dieses Muster wird als fundamentaler Attributionsfehler bezeichnet. Die Forschungsergebnisse lassen vermuten, dass 
die Mitglieder kollektivistischer Kulturen diesen Fehler mit geringerer Wahrscheinlichkeit begehen“ (Zimbardo / Gerrig 
2004, 773). 



 52 

Exkurs: Wie das Phänomen der „self-fulfilling prophecies" (und dto. das der self-destroying prophecy) zeigt, wird 
„Realität“ zum Teil durch Kommunikation zwischen der beteiligten Personen erst geschaffen (s.a. Kap. 3.2.). Deshalb ist 
mit Kanfer et al. (1996, 245) davon auszugehen, „daß >Realität< immer (auch) ein Resultat unserer subjektiv konstruierten 
Bedeutungen ist“120 – wobei oft schwer zu entscheiden ist, was letztlich „Wirklichkeit“ ist: Meine Sichtweise oder die 
Sichtweise des anderen...? (vgl. auch Hug 1996, 116). Das gilt vor allem dann, „wenn die (verfügbare – P.B.) Menge an 
relevanten objektiven Informationen begrenzt“ (Zimbardo / Gerrig a.a.O.) ist. Daraus folgt: „Mit der Entdeckung, daß wir 
unsere Wirklichkeit selbst erschaffen... und mit dem besseren Verständnis der sich selbsterfüllenden Prophezeiungen 
wächst auch unsere Fähigkeit, sie zu transzendieren“ (Watzlawick 1985, 107), indem wir die zugrundeliegenden 
Einstellungen und Überzeugungen verändern. Im Hinblick auf die hier interessierenden Implikationen für unsere 
Interventionen könnte man mit Hautzinger (1994, 189) auch von einer Art >>Re-Attribuierung<< sprechen. Um 
„Ereignissen und deren Ursachen mit mehr Objektivität zu begegnen....unterziehen sie alle Fakten bezüglich einer 
konkreten Erfahrung einer logischen Analyse und erstellen daraus ein Modell der Verantwortlichkeit“ (ebd.). Ermutigend 
sind Befunde von Orbach, Singer und Price (1999 zit. n. Schlicht / Strauß 2003, 50), die mit Tennisanfängern zeigen 
konnten, „daß ein Attributionstraining zu verstärkten Kontrollierbarkeits-Attributionen führte und daraus wiederum 
positive Emotionen und positive Leistungserwartungen resultierten“ (ebd.). 

 
Daß unangemessene Attributionsmuster nicht angeboren, sondern erlernt und damit veränderbar sind, 
zeigen auch Motivänderungsprogramme, bei denen solche (in ihrer Perspektive eingeengten und z. T. 
auf dem Kompensationsprinzip beruhenden) Voreingenommenheiten in der Ursachenerklärung 
abgebaut werden konnten (z. B. Weßling-Lünnemannn 1985, 55). Voraussetzung hierfür waren vor 
allem (authentische) Aufgabenstellungen, die den individuellen Fähigkeiten angepaßt und mit 
Anstrengung zu bewältigen waren (dies., 46). Eine entscheidende Rolle spielt dabei die 
Bezugsnormorientierung (Rheinberg 1976; 1980).  
 
2.4.4.3. Bezugsnormorientierung 
 
Um überhaupt von Leistung(sbewertung) oder (Attribuierung als eine der drei das) Leistungsmotiv 
(konstituierenden Variablen) sprechen zu können, bedarf es bestimmter Gütemaßstäbe (Erwartungs-
werte, Referenzstandards), ohne die Handlungsergebnisse nicht bewertet (und als Erfolg oder 
Mißerfolg erlebt), sondern lediglich beschrieben werden können (Erdmann 1987, 23, 48).  
Exkurs: Schließlich wird das Ergebnis einer Handlung „erst dadurch zum Erfolg oder Mißerfolg, daß eine Beziehung zu 
einem angestrebten Ziel, einem Ideal oder einer sonstigen Norm besteht“ (Hoppe 1970, 217 f.). Insofern hängt die Frage 
nach dem häufig nicht bewußt wahrgenommenen Bezugssystem (Maßstab) auch eng mit dem Problem der Selbst- und 
Fremdbewertung zusammen. Analog zu dem Figur-Grund-Verhältnis bei der visuellen Wahrnehmung bilden die jeweiligen 
Bezugsgrößen quasi den Hintergrund, vor dem ein Handlungsergebnis erst als Leistung in Erscheinung treten kann. Welche 
Aspekte der Leistung als Figur in Erscheinung treten und wahrnehmbar werden, hängt dabei von der bervorzugten 
Bezugsnorm ab (vgl. Rheinberg 1980 und Hecker 1971). Trotz ihrer pädagogischen Relevanz in der Beurteilungs-Praxis 
(z.B. bei Lehrern) bleibt sie meistens unauffällig im Hintergrund (Heckhausen 1980, 574 f.). Dies(e Präferenz und die 
damit verbundene Reflektionsabstinez) erklärt unter anderem auch die unterschiedliche Beurteilung derselben Leistung 
durch verschiedene Personen (vgl. Gieß-Stüber 1991, 24). 
 
Nach Heckhausen (1974 a, 49 ff.) können zumindest vier Bezugsnormen unterschieden werden 
(soziale, individuelle, sachliche, fremdgesetzte), von denen der individuelle und der soziale 
Referenzstandard sowohl für den schulischen als auch für den leistungsthematischen Bereich im Sport 
von besonderer Bedeutung sind (Wessling-Lünnemann 1985, 47).121 „Jede Bezugsnorm hat unter 

                                                 
120 so dass letztlich „jedes Verhalten nur aus der subjektiven Sicht der betreffenden Personen heraus plausibel zu machen 
ist“ (ebd.). Wie oben bereits mehrfach angesprochen stehen wir nicht der Wirklichkeit "an sich" (unmittelbar) gegenüber, 
sondern einer symbolisch geprägten, einer interpretierten Wirklichkeit (Lenk 1992). Auf diese Weise ist die uns 
umgebende Realität kein statische, sondern lebt nur im Gebrauch, in der Funktion, in der Deutung und Interpretation durch 
Personen (s. Kap. 3.2). 
121 Neben den individuellen und sozialen Referenzstandards können auch sachliche und fremdgesetzte Bezugsnormen 
handlungsrelevant sein. Unter sachlichen Bezugsnormen wird ein Ergebnis verglichen mit (aufgabeninhärenten) 
Anforderungen, die sozusagen in der Natur der Sache liegen und bei denen dann aufgabenspezifische Kriterien die 
Bewertungsbasis darstellen (vgl. Klauer 1982): „Eine Lösung kann richtig oder falsch sein. Ein angezielter Effekt kann 
mehr oder weniger eintreten“ (Heckhausen 1989, 272). Unter fremdgesetzten Bezugsnormen wird ein Handlungsresultat 
mit einem Kriterium verglichen, das mehr oder weniger willkürlich von einer verbindlichen Instanz festgesetzt wurde 
(Rheinberg 1979, 241). 
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gewissen Zweckaspekten ihre Berechtigung und Vorzüge. Das gilt insbesondere für die individuelle 
und soziale Bezugsnorm, wenn man etwa an die Leistungsbeurteilung im Klassenverband der Schule 
denkt“ (Heckhausen 1989, 272). Als soziale Bezugsnorm gilt der interindividuelle Querschnitt-
vergleich mit der Leistung anderer Personen  bzw. der festgelegten Norm. Der relative Stand des 
einzelnen in der (Bezugs-) Gruppe ist also bei der sozialen Bezugsnorm die Bewertungsgrundlage (vgl. 
Erdmann 1987, 48). Handlungsresultate, die unter dem Gruppendurchschnitt liegen, werden als 
Mißerfolg, und solche, die darüber liegen als Erfolg gewertet (Kelley 1972).  

Der Vergleich im Querschnitt bzw. mit einer festgelegten Norm hebt den momentanen 
Leistungsstand hervor, der im Fall leistungsschwacher Schüler bzw. Sportler unterdurchschnittlich ist. 
Individuelle Lern- und Leistungsverbesserungen können ebensowenig erkannt werden, so daß 
Ursachenerklärungen zeitkonstante Faktoren wie mangelnde Fähigkeit nahelegen (vgl. Wessling-
Lünnemann 1985, 47) und somit eine HE-Orientierung blockieren bzw. vereiteln (vgl. Ustinenko 
1990) – zumal „vermutlich ...unter sozialer Bezugsnorm Bewertungsängstlichkeit geweckt (wird), die 
die Ausführung der Aufgabentätigkeit belastet“ (Heckhausen 1989, 466).  
 
Vor diesem Hintergrund ist es einleuchtend, daß Heckhausen (1980) der individuellen Bezugsnorm 
„einen motivationspsychologischen Primat“ (ebd., 576) zuweist. Unter individueller Bezugsnorm wird 
das jetzt vorliegende Handlungsergebnis einer Person im intraindividuellen Längsschnitt mit den 
Leistungen verglichen, die sie zuvor zuwege gebracht hat. Damit läßt sich eine günstige motivationale 
Wirkung hinsichtlich einer zu fördernden HE-Orientierung erzielen (vgl. Heckhausen 1980, 576 f.), 
„da das Individuum den Zusammenhang zwischen Fähigkeit, Anstrengung und erzieltem Erfolg 
erfahren kann“ (Gieß-Stüber 1991, 25).  
  Aufgrund des jeweils an ihren früheren Leistungen gemessenen individuellen 
Leistungsfortschritts kommen auch Personen mit (im Vergleich zum Gruppendurchschnitt) 
unterdurchschnittlichen Leistungen zu entsprechenden Erfolgserlebnissen. Unter individueller 
Bezugsnorm-Perspektive können „überdurchschnittliche Leistungen ...entsprechend auch als 
Mißerfolg gewertet werden, wenn z. B. der Anstrengungsaufwand nicht der Fähigkeit oder der 
Aufgaben-schwierigkeit angepaßt war“ (Wessling-Lünnemann a.a.O., 48).  
  Dadurch, dass bei individueller Bezugsnormorientierung die Frequenz von Erfolgs- und 
Mißerfolgserlebnissen für jeden annähernd gleich ist, kann eine realistische Anspruchsniveausetzung 
gefördert werden (Rheinberg et al. 1980, 144 f.). Die mit einer mittleren Schwierigkeitswahl 
verbundene Zielsetzung gewährt günstige Voraussetzungen für das Erlernen von Attribuierungs-
mustern, die ein Handlungsresultat als von der Person selber bestimmbar bzw. steuerbar erscheinen 
lassen und somit „positive, das Motivsystem in vorteilhafter Weise stabilisierende 
Selbstbekräftigungs-Möglichkeiten“ schaffen (Erdmann 1983, 23).122  
  Durch die Übernahme der jeweiligen bezugsnormspezifischen Sichtweise haben sowohl Lehrer 
als auch Trainer unstreitig einen erheblichen Einfluß auf die Motivation und 
Persönlichkeitsentwicklung der Schüler bzw. Sportler, zumal die Bezugsnormorientierung nicht auf 
den Bereich der reinen Leistungsbewertung beschränkt bleiben muß, sondern weitere Aspekte des 
Lehrer- bzw. Trainerverhaltens anspricht.  
  
Daß aus motivationstheoretischer Sicht die individuelle Bezugsnorm absoluten Vorrang haben sollte, 
wird auch durch diverse Befunde unterstrichen, die auf Korrelationen zwischen sozialer BNO der 
Lehrer und Mißerfolgs- sowie Prüfungsängstlichkeit der Schüler verweisen (z.B. Rheinberg et al. 
1978). Lehrer mit individueller BNO zeigen indes der Schülerentwicklung gegenüber adäquatere 
Leistungserwartungen (s. „Pygmalioneffekt“). Darüber hinaus berichten Rheinberg et al. (1980) über 
Interdependenzen individueller Unterschiede in der Bezugsnorm-orientierung und Motivkennwerten. 
Sie konnten zeigen, dass Lehrer mit individueller Bezugsnormorientierung flexibler auf situative 
Bedingungen des Unterrichts reagieren, und dass ihre Fremdattribution von Schülerleistungen 
variabler ist.
                                                 
122 Das heißt: „Selbstbewertungsprozesse werden verstärkt und können als Anreiz für die Aufnahme leistungsthematischer 
Handlungen mit Hoffnung auf einen zukünftigen Erfolg wirken“ (Wessling-Lünnemann a.a.O.). 
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VARIABLEN BEZUGSNORMORIENTIERUNG 

 
                                        sozial individuell 

Leistungsvergleiche zwischen Spielern im zeitlichen 
Querschnitt 

innerhalb eines Spielers im 
zeitlichen Längsschnitt 

Kausalattribuierung mehr u. phänomenal validere 
Zuschreibungen, bes. im Fall 
zeitkonstanter Faktoren bei der 
Erklärung interindividueller 
Leistungsunterschiede 

Zuschreibungen werden eher in der 
Schwebe gehalten; relative 
Bevorzugung von Trainings-
faktoren 

Erwartungen längerfristig und an generellen 
Leistungsniveaus orientiert 

kurzfristiger und am jeweils 
aktuellen Kenntnisstand orientiert 

Sanktionierungsstrategien orientiert an Leistungsunterschieden 
zwischen Spielern 

orientiert an individueller 
Leistungsentwicklung 

Individualisierung Angebotsgleichheit Prinzip der Passung 
 
Abb. 6: Schema idealtypischer Unterschiede der Bezugsnormorientierung (nach Rheinberg 1980, 123). 
  
Grundsätzlich werden in der von sozialen Vergleichsperspektiven dominierten (Hoch-) Leistungssport-
Praxis sowohl individuelle als auch soziale Vergleichsmaßstäbe auf dem Hintergrund der eigenen 
Bezugsnormorientierung unterschiedlich zu gewichten sein (Wessling-Lünnemann a.a.O., 49). Denn 
bei aller Skepsis gegenüber der sozialen Bezugsnormorientierung sollte bedacht werden, daß 
besonders im Bereich des Leistungssports, der nun einmal geprägt ist durch verbindlich vorgegebene 
Normen, beide Bezugsnormarten berücksichtigt werden müssen, indem etwa die Leistung nach einer 
sozialen Norm bewertet, durch weitere individuelle Beurteilungskriterien jedoch modifiziert werden 
kann. Dabei kommt gerade für die „Trainingsweltmeister“ der individuellen Bezugsnormorientierung 
der Trainer eine enorme - kompensatorische(!) - Bedeutung zu. Durch entsprechendes bezugsnormen-
spezifisches Verhalten im Training und Wettkampf können sie die Problematik für FM-Typen 
abschwächen.  
 
Als logische Konsequenz individueller Bezugsnormorientierung kann die innere Differenzierung bzw. 
Individualisierung betrachtet werden. Neben entsprechend differenzierenden Aufgabenstellungen und 
den dazugehörigen Möglichkeiten zur Selbstkontrolle bzw. Selbstkorrektur (vgl. Seiffert 1979 zit. n. 
Ustinenko 1997, 1) setzen individuelle Bewertungsmaßstäbe auch die bewußte Einbeziehung 
zusätzlicher Bewertungskriterien (wie Anstrengung / Engagement, Eigeninitiative, sozial-kooperatives 
Verhalten und vor allem den individuellen Lernfortschritt) voraus (vgl. Wessling-Lünnemann 1982; 
1985, 49 ff.). Damit sie unabhängig von der Fremdbewertung die eigenen - selbstwertstabilisierenden - 
Leistungsfortschritte erkennen können, müssen Mißerfolgsorientierte die Bewertungsstrategie nach 
individuellen Maßstäben jedoch erst lernen (Erdmann 1983 a, 22).  
 
Da im Leistungssport nun einmal verbindliche Normen vorgegeben sind, erscheint es ganz wesentlich 
zu sein, daß „zur individuellen auch die sachliche und soziale Bezugsnorm im Sinne eines 
differenzierteren Fähigkeitsbegriffs hinzukommen“ (Gieß-Stüber 1991, 25), um fähigkeitsbezogen und 
selbstwertdienlich attribuieren zu können. Von zentraler Bedeutung ist dabei die verhältnismäßige 
Betonung des individuellen Maßstabs (Heckhausen 1985).123 Damit sie auf Dauer gesehen nicht 
unerwünschte und evtl. irreparable Auswirkungen auf Selbstwertgefühl, Motivausrichtungen und 
damit die Wettkampfstabilität bekommen, müssen die (gleichzeitig) stattfindenden sozialen 
Vergleichsprozesse in einer realistischen Bezugsgruppe erfolgen. Diese Zuordnung setzt wiederum die 
Fähigkeit zu realistischer Anspruchsniveausetzung voraus (Gieß-Stüber a.a.O.).  
 
Andererseits werden die Ausführungen zum Anspruchsniveau (s.o.) durch die differenzierte 
Betrachtungsweise der Bezugssysteme bzw. Bezugsnormen im Leistungssport relativiert. Denn streng 

                                                 
123 – ganz im Sinne der CICERO´schen Devise: „Versuche nicht andere, sondern dich selbst zu übertreffen ...“ 
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genommen beziehen sich die dort beschriebenen Zusammenhänge ausschließlich auf die individuelle 
BNO (s.o.), was jedoch - wie gesagt - unweigerlich zu einer verkürzten Sichtweise der (Wettkampf-) 
Realität führt. Die Gegebenheiten im Leistungssport zwingen nun mal zu sozialen 
Vergleichsperspektiven (vgl. auch Erdmann 1983, 24). Und bei erfolgsorientierten Spielern können sie 
sich ja auch geradezu stimulierend auf eine Leistungssteigerung auswirken (u.a. Wessling-Lünnemann 
1985, 50). „Die Leistungsforderung in erreichbare Nähe oberhalb von Leistungsfähigkeit und -
bereitschaft zu bringen, das ist die Kunst des Trainers“ (Krüger 1989, 32). 

 
Da soziale Vergleichsprozesse wegen ihrer Systemimmanenz sowie der damit verbundenen 
einfacheren (transparenteren) Struktur im Wettkampfsport zwangsläufig oft auftreten, liegt die 
besondere pädagogische Verantwortung des Trainers darin, daß die unterschiedlichen, häufig nur 
unterschwellig vorhandenen Bewertungsmaßstäbe den Sportlern bewußt gemacht und dafür genutzt 
werden, mit ihren persönlichen Möglichkeiten und Grenzen umgehen zu lernen und sie zu akzeptieren 
– „ohne dies als Bedrohung und angstinduzierend zu empfinden“ (Erdmann 1983, 24).  
 
2.4.5. Untersuchungen zum Zusammenhang der Leistungsmotivation mit anderen 

Persönlichkeitsmerkmalen  
 

In zahlreichen Studien zeigten die beiden Motivtendenzen „Hoffnung auf Erfolg“ und „Furcht vor 
Mißerfolg“ nicht nur enge Beziehungen zu den drei Kerndeterminanten Anspruchsniveau, Attribution 
und Bezugsnormorientierung (Heckhausen 1963, 255 ff.), sondern auch im Hinblick auf die Variablen 
Persistenz, Anstrengungsdosierung, Befriedigungsaufschub, Risikowahl, Selbständigkeit, 
Fähigkeitskonzept, Planungsverhalten und Sozialverhalten (z. B. Atkinson 1964). Deshalb sollen diese 
für meine Fragestellung nicht minder bedeutsam erscheinenden Persönlichkeitsmerkmale im 
Folgenden kurz skizziert werden. 
 
2.4.5.1. Persistenz  
 
Unabdingbare Voraussetzung für die langfristige Verfolgung von übergreifenden und nicht leicht zu 
erreichenden Zielen ist eine hohe Persistenz (psychische Ausdauer). Nach Heckhausen ist das 
Fortbestehen der Handlungstendenz bis zur Zielerreichung zum einen gekennzeichnet durch die 
„Dauer der kontinuierlichen Beschäftigung mit einer Aufgabe“ (1980, 408) und zum anderen durch die 
„Wiederaufnahme unterbrochener oder mißlungener Aufgaben“ (ebd.). Noch „höhere Anforderungen 
an Persistenz werden erfüllt, wenn die unerledigte Handlungstendenz die Anregungswirkung starker 
Stimuli der umgebenden Situation ausblenden kann“ (Heckhausen 1989, 192). Übertroffen werden 
kann diese Persistenz, „wenn es gelänge, einer Handlungstendenz selbst gegen konkurrierende 
Handlungstendenzen von größerer Stärke zeitweiligen Vorrang zu geben“ (ebd.).124  
 
Neben anderen Verschiedenartigkeiten (z. B. die Anstrengungsintensität betreffend) wird der 
Handlungsausgang ganz wesentlich auch durch individuelle Unterschiede der Persistenz bestimmt 
(Hecker et al. 1987, 11): Während erfolgsorientierte Versuchspersonen bei der Lösung einfacher 
Aufgaben langsamer arbeiteten und die Leistungen sanken, waren Mißerfolsängstliche unter diesen 
Bedingungen schneller und leistungsstärker. Dies(e Resultate) änderte(n) sich bei Problemaufgaben: 
die Erfolgsorientierten schnitten unter mittlerem Zeitdruck besser ab, die mißerfolgsorientierten 
Probanden dagegen schlechter (als ohne Zeitdruck). Erklärbar ist dies mit einem zu hohen 
Aktivierungsniveau bei den mißerfolgsängstlichen Personen und die damit verbundenen 
Leistungsbeeinträchtigungen besonders in belastenden Situationen (Gieß-Stüber 1991, 26).  
 
Eine weitere Differenzierung zeigte sich bei selbstkontrollierten Aktivitäten. Da sie Kennzeichen eines 
langfristigen Trainingsprozesses sind, sollten sich Leistungssportler durch eine hohe Persistenz 

                                                 
124 „Erst diese 3. Stufe der Persistenz eröffnet der Handlungskontrolle Möglichkeiten einer Flexibilität, die Zeit und Raum 
und Ressourcen bei der Abwicklung möglichst vieler Handlungstendenzen effizient nutzt“ (Heckhausen 1989, 192). 
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auszeichnen. Kuhl (1982, 144, zit. n. Hecker et al. 1987, 11f.) fand im Rahmen seiner Untersuchungen 
zur Theorie der Handlungskontrolle bei handlungsorientierten Personen eine „stärkere Realisierung 
ihrer Handlungsintentionen, wohingegen Korrelationen zwischen Intentions- und 
Ausführungskennwerten bei lageorientierten Versuchspersonen relativ gering ausfielen“ (ebd.; s. a. 
Kap. 2.7.1.). Auch zwischen Fähigkeitseinschätzung und Persistenz besteht ein Zusammenhang. So 
konnte Hallermann (1980) nachweisen, daß Personen, die ihre Fähigkeit als hoch ansehen, viel 
erfolgszuversichtlicher sind und vor allem bei schweren Aufgaben eine höhere Persistenz aufweisen. 
Erklärt werden diese Befunde mit dem Modell der Anstrengungskalkulation: „Je niedriger die eigene 
Begabung erscheint, desto schneller sinkt aufgrund des kontinuierlichen Mißerfolgs die 
Erfolgserwartung auf einen Punkt ab, wo eine weitere Beschäftigung mit der Aufgabe als nicht zum 
Ziel führend erlebt wird, so daß man aufgibt“ (Meyer 1984, 64). 
 
Grundsätzlich kann festgehalten werden, daß Mißerfolgsängstliche zu Gewohnheitshandlungen neigen 
und bei schwierigen, komplexen Aufgaben (viel) früher aufgeben als Erfolgszuversichtliche. 
Abgesehen davon, daß letztere bei Mißerfolgen nicht (so) schnell frustriert sind (sich also durch 
größere Frustrationstoleranz auszeichnen), unternehmen sie zusätzliche Handlungen, die für die 
Zielerreichung instrumentell sind. So ist ein erfolgszuversichtlicher „Origin“-Typ in der Lage, „sich 
selbst (zu) helfen, auch in dem Sinne, daß er sich notwendige Hilfen besorgt“ (Hecker 1993, 53). 
 
2.4.5.2. Befriedigungsaufschub 
 
Eng gebunden an eine ausreichend entwickelte psychische Ausdauer scheint die Fähigkeit zum 
Befriedigungsaufschub das Erfolgsgeheimnis im Umgang mit leistungsthematischen Inhalten wie z. B. 
dem Wettkampfsport zu sein (s. a. Kleine 1983, 50).125 Im Zusammenhang mit entsprechenden 
(sachbezogenen) Aufgabenstellungen berichtet Heckhausen (1963, 196; 1965, 602 ff., zit. n. Hecker et 
al. 1987, 12) von einer größeren Bereitschaft zum Befriedigungsaufschub und dem notwendigen 
Engagement für ein in der Zukunft liegendes Ziel bei erfolgsorientierter Motivausrichtung (vgl. auch 
Erdmann 1987, 50). Als Ursache wird das positive Selbstkonzept dieser Personen angeführt, was auch 
durch einen varianzanalytischen Vergleich von Schülergruppen bestätigt wird (ders., 109 ff.). Hier 
entschieden sich solche Schülern für einen Befriedigungsaufschub, die sich durch deutlich höhere HE-
Kennwerte sowie positive familiäre Bindungen auszeichneten.  
 
Als Indikator für die Bereitschaft zum Befriedigungsaufschub (delay of gratification) hebt Mischel 
(1974, 249, zit. n. Erdmann a.a.O, 50) die Bedeutung der Ich-Stärke und Kompetenz(wahrnehmung) 
hervor (s. Kap. 2.11. u. 3.1.). Bei unsicherem Ergebnis scheint sie eng mit der positiven 
Fähigkeitsannahme verbunden zu sein. Erfolgszuversichtliche Personen ziehen die in Aussicht 
gestellte spätere, größere Belohnung einer kleineren, sofortigen (ohne unmittelbare Rückmeldung) vor 
– was auch für interpersonelle Beziehungen große Bedeutung hat (Mischel und Staub 1972, zit. i. ebd., 
51). „Personen, die diese Bereitschaft nicht entwickeln konnten, wählen eher die geringere, aber 
sichere Belohnung, die u.a. dann gewährleistet ist, wenn Personen sich der Meinung anderer 
anschließen oder keine Bemühungen zur Veränderung einer Situation versuchen“ (Gieß-Stüber a.a.O., 
30).  
 
Ergo: Gepaart mit einer realistischen Selbsteinschätzung und selbstwertdienlichen Attributionen (die 
wiederum verbunden sind mit einer erfolgszuversichtlichen Motivtendenz) ist bei den langfristig 

                                                 
125 Letztlich gilt auch und gerade im Hoch-Leistungssport: „Nicht das Anfangen wird belohnt, sondern einzig und allein das 
Durchhalten“ (K. v. Siena zit. n. Buhr 1990, 78). Dem entspricht ein französischer Aphorismus: „Genie ist nichts als eine 
bedeutende Anlage zur Geduld“. Analog dazu begründete auch Thomas A. Edison seinen Erfolg (Erfindungsreichtum) mit 
„1% Inspiration und 99% Transpiration ...“ Zu einer ähnlichen Einsicht ist mittlerweile auch die empirische Psychologie 
gelangt: (psychische) Ausdauer, Bereitschaft zum Gratifikationsaufschub und Motivation sind für intellektuelle 
Höchstleistungen offenbar wichtiger als eine hohe Begabung. Diese Ansicht wurde auch durch die Analyse der Biographie 
von 64 hervorragenden Wissenschaftlern gestützt (NOZ v. 12.9.1988).   
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ausgerichteten Trainingsprozessen im Hoch-Leistungssport eine Mindestausprägung der 
„Durchhaltemotivation“ (Schmidt a.a.O., 24) und Bereitschaft zum Gratifikationsaufschub (im Sinne 
einer verzögerten Rückmeldung bzw. Belohnung) unabdingbar (vgl. Christmann / Fago 1987, 68).  
 
2.4.5.3. Anstrengungsdosierung   
 
Auf dem Hintergrund attributionstheoretischer Überlegungen von u.a. Weiner et al. (a.a.O.) und Kelley 
(1972) entwickelte Meyer (1973 a, 1976) - ähnlich wie auch Kukla (1972 a) - ein Motivationsmodell, 
bei dem die interindividuellen Unterschiede in der Fähigkeitswahrnehmung einen (Attribuierungs-) 
Prozeß einleiten, den der Autor mit Anstrengungskalkulation bezeichnet (und der eng mit dem 
Selbstkonzept126 bzw. Selbstwert127 korresponiert). Dabei erfolgt die (prospektive) 
Ursachenzuschreibung nach zwei, vom Schwierigkeitsgrad der Aufgabe abhängigen Grundsätzen, die 
sich bezüglich der Akzentuierung Anstrengung und Begabung unterscheiden (Jopt 1978, 134).  
 
Im Gegensatz zu einer leichten Aufgabe, die entweder durch gute eigene Begabung oder durch 
verstärkte Anstregungen erfolgreich zu bewältigen ist (nicht mehr Anstrengung als für die 
Bewältigung der Aufgabe gerade noch notwendig scheint) erfordert die Lösung von schweren 
Aufgaben sowohl Begabung als auch ein erhöhtes Maß an Anstrengung. Diese beiden auf Kelley 
zurückgehenden Kausalschemata verknüpft Meyer zu einer „Motivationsmatrix..., in die 
unterschiedliche Anstrengungsgrade als jeweilige Kalküle von wahrgenommener Begabung und 
erlebter Schwierigkeit eingehen“ (Jopt a.a.O.).  
Exkurs: Nach Meyer (a.a.O.) hängt sowohl die subjektive Schwierigkeitseinschätzung als auch - darauf aufbauend - der 
antizipierte Aufwand (Anstrengung) vom Selbstkonzept eigener Fähigkeit ab; d. h. daß z.B. eine objektiv schwere Aufgabe 
für jemanden mit hohem Selbstkonzept leichter erscheint als einem sich (zur Lösung dieser Aufgabe) für weniger 
kompetent Haltenden (s. Kap. 2.11). Während die sich als befähigter empfindende Person optimale Anstrengungen 
unternimmt, wird letzterem auch bei höchster Anstrengung(sintensität) der Mißerfolg unvermeidbar erscheinen, so daß er 
(wahrscheinlich) per se auf ihren Einsatz verzichtet. Bei einer eher leichten Aufgabe wäre die Anstrengungsbereitschaft 
einer Person mit positivem Selbstkonzept nur gering, da sie glaubt, daß für den Erfolg allein die Begabung ausreicht, 
während die Anstrengung(sbereitschaft) des Selbstkonzeptschwachen umso größer ist (vgl. Hecker et al. 1987, 11). Denn 
die sehr hohe Aufgabenschwierigkeit nimmt den Mißerfolgen das selbstwertbedrohende Indiz einer mangelnden Fähigkeit 
(selbst wenn man sich sehr angestrengt hat).  
 
Neben der Einstufung einer Aufgabe als mehr begabungs- oder mehr anstrengungsabhängig spielt 
ebenfalls der Aspekt der persönlichen Wichtigkeit einer Aufgabe eine nicht zu unterschätzende Rolle 
(vgl. Halisch et al. 1976, 159 ff.). Nach Befunden von u. a. Meyer (1973) scheint Begabungs-
attribuierung nach Erfolg, aber Anstrengungsattribuierung nach Mißerfolg stärkere affektive 
Auswirkungen zu besitzen. Daß durch die Hervorhebung von (subjektiver Fähigkeit) Anstrengungs-
attributionen freigesetzt werden, ist nach Weiner (1976 a, 229 f.; 1976 b, 84) ferner abhängig von 
Gegebenheiten wie etwa Ergebnis, Reihenfolge der Leistung, Ausdauer, wahrgenommener Muskel-
anspannung sowie Beziehung zwischen Leistung und Zielanreiz. So führt ihm zufolge Anstrengungs-
attribution zu wesentlich stärkeren Affekten als Begabungsattribution, da „Anstrengung willentlich 
beeinflußbar ist“ (Weiner 1973, 85) und internale Zuschreibung ein größeres Gefühl der 
Selbstverantwortlichkeit ermöglicht.  
 
Dementsprechend zeigt sich eine adäquate Anstrengungsdosierung an akute Leistungsanforderungen 
im selbstständigen und kreativen Variieren der Intensität (bis hin zur vollen Einsatzbereitschaft), falls 
dies zum Beispiel der Gegner oder Spielstand erfordert. So erklären intrinsisch motivierte Volleyballer 
                                                 
126 „Selbstkonzepte umfassen selbstbezogene Informationen, die im Gedächtnis gespeichert sind. Es handelt sich also um 
überdauernde, selbstbezogene kognitive Repräsentationen. In aktivierter Form bestimmen sie über die Verarbeitung 
selbstbezogener Informationen, die von außen kommen, und über die aktive Eigenproduktion solcher Informationen. Sie 
beeinflussen damit aktuelle Einschätzungen der eigenen Person, ihrer Vergangenheit, ihrer gegenwärtigen Lebenssituation, 
ihrer zukünftigen Handlungsmöglichkeiten etc.“ (Pekrun 1998, 677). 
127 „In diesem situativ variierenden Selbstwertgefühl sind lediglich diejenigen situativen Bewertungen repräsentiert, die 
durch situative Umstände oder durch Motive aktiviert werden“ (Petersen et al. 2006, 40 zit. n. Klemenz 2012, 243). 
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Rückschläge verstärkt mit mangelnder Anstrengung, wodurch ihr positives Selbstkonzept gestärkt 
wird oder erhalten bleibt (Herzog et al. 1987; Weiner 1994). Demgemäß reagieren hoch 
Leistungsmotivierte vor allem bei Mißerfolgen, mit Schuldgefühlen nach Niederlagen (vgl. Rethorst 
1994, 108) oder fehlenden Spielanteilen mit einer Erhöhung der weiteren Einsatzbereitschaft (vgl. 
Edelmann 1994, 391). Folglich sind Ausweichreaktionen auf Frustrationen bei ihnen selten oder gar 
nicht festzustellen (vgl. Gabler 198O, 212).  
 
In Untersuchungen zum Einfluß der Motivtendenzen (HE vs. FM) auf die Regulation der Anstrengung 
kamen Halisch und Heckhausen (1977) zu dem Ergebnis, daß erfolgszuversichtliche 
Versuchspersonen ihre Anstrengung steigern, wenn sie gegen schwache oder gleich starke Gegner 
zurückliegen. Führen sie gegen schwache oder gleich starke Gegner, kommt es ebenso zu einer 
Anstrengungssenkung wie bei Rückstand gegenüber einem (über)starken Gegner (wenn weitere 
Anstrengung vergeblich erscheint). Dagegen steigern besagte Vpn. ihre Anstrengung bei Vorsprung 
gegenüber (sehr) starken Gegnern, wenn ein (wertvoller) Sieg möglich, aber noch nicht sicher ist. 
Abweichend dazu war „besonders das Ausbleiben der kompensatorischen Anstrengungssteigerung 
nach Rückstandsinformationen“ (Gieß-Stüber 1991, 29) typisch für mißerfolgsängstliche 
Versuchspersonen. Daran ansetzend kann die Anstrengungsdosierung auch mit anderen in dieser 
Arbeit berücksichtigten Rahmenkonzepten im Zusammenhang stehen: So können z. B. Hilflosigkeits-
erfahrungen Reaktanz in Form einer besonderen Anstrengungssteigerung zur Folge haben (vgl. Kuhl 
1984; Heckhausen, Janssen u. a. 1983). 
Exkurs: Zu erwähnen ist in diesem Kontext die handlungsbestimmende Rolle von Ziel-Intentionen, die sich auf konkrete 
Aufgaben beziehen. Heckhausen (1980, 588) konnte zeigen, daß dann höhere (quantitative) Leistungen erbracht werden, 
wenn sich Vpn. mit sehr schwierigen Aufgaben (in konkretisierter Form) identifizieren (die knapp unter der erwähnten 
Schwierigkeitsgrenze liegen), als wenn man die Versuchsperson lediglich auffordert, „ihr Bestes zu geben“.  Dank solcher 
Strategien (in Verbindung mit einem sehr hohen Anspruchsniveau) kann der eine oder andere Sportler zwar durchaus zu 
persönlichen Bestleistungen „gepusht“ werden, aber langfristig gesehen scheinen sie ungeeignet zu sein, zum einen weil 
„das bereits beschriebene Selbstbewertungssystem mit den möglichen negativen Konsequenzen, wenn das Ziel nicht 
erreicht wird, hierbei außer Acht bleibt“ (Gieß-Stüber 1991, 29). Da nur im mittleren Schwierigkeitsbereich der Erfolg von 
tatsächlich vorhandenen internalen Faktoren abhängt, fördert er den Erwerb von selbstwertdienlichen Attributionsmustern, 
womit (zumindest) „ein auf bestimmte Bereiche bezogenes positives Selbstkonzept aufgebaut“ (Erdmann 1987, 45) werden 
kann. Zum anderen ist flexibles Regulieren der Anstrengung „ein wichtiger Kontrollprozeß der Handlungsausführung. 
Denn zur Handlungskontrolle gehört nicht nur die Fähigkeit, die gegenwärtig aktuelle Intention gegen perserverierende 
Nachwirkung unerledigter Intentionen abzuschirmen. Es gibt noch andere Gefahren der Effizienzverminderung neben dem 
Störeffekt ungenügend desaktivierter Intentionen. Eine dieser Gefahren ist die Überanstrengung angesichts großer 
Handlungshindernisse. Denn zu große Anstrengung – auch ‚Übermotivation’ genannt – kann die Effizienz einer Tätigkeit 
beeinträchtigen“ (Heckhausen 1989, 215) und über kurz oder lang zu psychosomatischen Beeinträchtigungen (burnout) 
führen (vgl. auch Beckmann / Rolstad 1997, 31 ff. u. Copray 2010, 18 f.). 
 
Allerdings unterliegen Entscheidungen über den Einsatz von Anstrengung als einer der wesentlichsten 
Ursachenfaktoren im leistungsthematischen Kontext (mit den häufig synonym auftauchenden Begriffe 
wie „Motivation“, „Fleiß“, „Engagement“) „nicht ausschließlich rationalen Überlegungen, sondern 
werden durch die Tatsache überlagert, daß Anstrengung mit einer moralischen Implikation verbunden 
ist“ (Kukla 1978 b zit. n. Jopt 1978, 138). So wird vom Schüler einfach erwartet, „daß er sich 
anstrengt, völlig unabhängig von seinem Leistungsstand, was zur Folge hat, daß Faulheit in aller Regel 
mit sehr viel stärkeren Affekten seitens des Lehrers verbunden ist als Dummheit und infolgedessen 
auch sehr viel stärkere Sanktionen nach sich zieht“ (Weiner / Kukla 1970 zit. n. Jopt a.a.O.).  
 
Übersehen wird in diesem Zusammenhang oft die Interessensdimension (s. Kap. 5.0.6. u. 5.1. – 1. / 2. 
These). Obwohl 88 % aller Lehrer einer Stichprobe von Hammer (1975 zit. n. Jopt a.a.O., 137) von 
einem engen Zusammenhang zwischen Interesse und Motivation (d. h. Anstrengung) ausgingen, 
erschöpft sich das Bemühen der meisten Lehrer, „die Anstrengungsbereitschaft im Schüler zu wecken, 
auf ineffektive Appelle und fragwürdige Sanktionierungspraktiken“ (id.).  
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2.4.5.4. Risikoverhalten  
 

Ob leistungsthematische Situationen erfolgreich bewältigt werden, hängt nicht zuletzt auch von der 
richtigen Einschätzung des damit verbundenen Risiko ab. Schon Atkinson’s forschungsanregendes 
Risiko-Wahl-Modell, welches „ursprünglich entwickelt worden (ist), um das Setzen des 
Anspruchsniveaus zu erklären“ (Heckhausen 1989, 255), geht von einer Motivationsabhängigkeit des 
Risikoverhaltens aus – wobei eine der Hauptaussagen des genannten Modells, die umgekehrt U-
förmige Beziehung zwischen Motivierungsstärke und erlebter Aufgabenschwierigkeit, sich etwa so 
umschreiben läßt: „Bei zunehmender Erfolgswahrscheinlichkeit nimmt ...zunächst die Motivierungs-
stärke zu, bis zu einem Kulminationspunkt, hinter dem sie wieder abnimmt. Am meisten 
>motivierend< wären demnach Aufgaben mit mittlerer subjektiver Erfolgswahrscheinlichkeit; d. h. 
mittlerem wahrgenommenen Schwierigkeitsgrad“ (Holzkamp 1995, 82). Demzufolge wählen 
Hochleistungsmotivierte Schwierigkeiten, die im Grenzbereich ihres Könnens liegen - wobei sie das 
Risiko eingehen, das ihre Handlungen gelingen oder auch mißlingen können (subjektive Einschätzung 
der Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt ca. 50:50).  
 
Niedrigleistungsmotivierte Personen neigen hingegen entweder zu sehr hohen oder ganz niedrigen 
Risiken. Bei der ersten Gruppe, „bei denen auch das Anschlußmotiv, Hoffnung auf Erfolg und 
sozialisiertes Einflußstreben verstärkt in Erscheinung treten“ (Hecker 1984, 227), ist das Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten vorhanden, so daß ein Sicherheitshandeln als unbefriedigend erlebt würde. 
Sehr hohe Risiken werden vermieden, weil ein Mißerfolg bei entsprechend hoher Leistungsmotivation 
schmerzlich wäre und Erfolg nicht ausschließlich auf internale Faktoren zurück-geführt werden könnte 
(Glück müßte wahrscheinlich mitverantwortlich gemacht werden). Hingegen führt die Ängstlichkeit 
der FM-Typen zu einem (überzogenen) Sicherheitsstreben und reduziert Risikobereitschaft im 
angesprochenen Sinne bzw. sie führt zu einer unsinnigen, impulsiven „Harakiri“ - Einstellung, bei der 
man „ausschließlich auf seinen guten Stern vertrauen kann“ (Hecker a.a.O., 228). 
 
Schneider (1973, zit. n. Hecker et al. 1987, 13) konnte dieses Modell weitgehend bestätigen. 
Grundlage für die Wahl eines „dosierten Risikos“ ist die realistische Einschätzung der eigenen 
Fähigkeiten durch reflektierendes Handeln auch unter psychischer Belastung. Folglich wäre dann die 
Aufgabenwahl im mittleren Schwierigkeitsbereich (i. S. der optimalen Passung) mit der Möglichkeit 
der entsprechenden positiven Folgeerscheinungen ein deutlicher Ausdruck dieses 
erfolgszuversichtlichen Risikoverhaltens und führt auch in belastenden Risikosituationen nicht zur 
„Kopflosigkeit“ (Hecker a.a.O., 227 ff.). Hatten Sportler in ihrer Kinder- / Jugendzeit keine 
hinreichende Gelegenheit, „sich (bei dosiertem Risiko - P.B.) gegen Widerstände und auch in 
Gefahren bewähren zu können“ (Hecker 1993, 52), so werden sie in Leistungssituationen oft unsicher 
und ängstlich reagieren oder Schwierigkeitsgrade wählen, die sie über- bzw. unterfordern. 
Kompensatorisch betätigen sich diese (psychisch oft instabilen) Menschen dann nicht selten in 
Risikosportarten wie z.B. Drachenfliegen, um in ihrem „sozialen Umfeld für Ansehen“ (Hecker 1989, 
329) und Selbst-Achtung zu sorgen. 
 
2.4.5.5. Unabhängigkeit  
 
Im Zusammenhang mit Fragen nach der grundsätzlichen Belastbarkeit in Leistungssituationen wird 
auch immer die der Hoffnungskomponente zuzuordnende Autonomie und Eigenverantwortlichkeit des 
Handelnden betont (z. B. Puni 1975; Allmer 1981; Hecker 1984, 228). Hauptbezugspunkte sind dabei 
die der motivationspsychologischen Perspektive zugrundeliegende Forderungen nach mündigen 
AthletInnen, die in der Lage sind, sich bewußt und selbstbestimmt mit den Anforderungen ihrer 
Sportart auseinanderzusetzen (z. B. Haase & Hujara 1985). Die hier angestrebte Mündigkeit ist dann 
auch Ausdruck einer selbstständigen Verhaltenssteuerung im Sinne von „intrinsischer Motivation“ 
(Hecker a.a.O., 221 ff.), der offenkundig auch eine essentielle Bedeutung für Lernprozesse im Sport 
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zukommt (ebd.).128 „Mit der Unterscheidung zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation ergab 
sich zwangsläufig die Frage, unter welchen Bedingungen bzw. bei welcher Art von Aktivitäten 
Lernprozesse eher durch intrinsische bzw. durch extrinsische Motivation gefördert würden“ 
(Holzkamp 1995, 72). 
Exkurs: In Untersuchungen von Lepper, Greene & Nisbett (1973) zeigte sich, daß Kinder, denen in der Erstsituation eine 
extrinsische ‚Belohnung’ (eine mit lobenden Worten überreichte Urkunde) versprochen und verabreicht worden war, 
Malaktivitäten mit besonders attraktiven Buntstiften in Wiederholungssituationen eher aufgaben als Kinder, die keine 
Belohnung bzw. eine unangekündigte Belohnung erhalten hatten. Die Autoren führen dies darauf zurück, „daß in der 
Erstsitzung bei den Kindern aufgrund der Erwartung des Preises eine extrinsische Motivation geweckt worden sei, und 
diese habe – wie in der Wiederholungssitzung offenbar wurde – den ‚inneren Antrieb’ zu der Malaktivität zerstört 
(Holzkamp a.a.O., 73). Unter der Überschrift: >>Korrumpierung intrinsischer Motivation durch extrinsische 
Bekräftigungen<< stellt Heckhausen (1989, 461 ff.) überblicksartig die vielfältigen Erklärungsansätze und Befunde zur 
(kontraproduktiven) „Überveranlassung“ (over-justification) beliebter Tätigkeiten zusammen (vgl. auch Brehm 1966, 82 
ff.; Mayr / Förster 2002, 20; Rheinberg 2006, 337 f.). “Entscheidend scheint zu sein, ob die ursprünglich wirksamen 
Tätigkeitsanreize gegenüber Anreizen extrinsischer Tätigkeitsfolgen zurücktreten und damit die Ausführung der 
ursprünglich befriedigenden und voll in Anspruch nehmenden Tätigkeit auf ein Niveau reduzieren, das weniger erfreulich 
und weniger gelungen ist“ (Heckhausen a.a.O., 466). 
 
Intrinsische Selbstbewertungsanreize können aber nicht nur durch gezielte extrinsische Erfolgsanreize 
(Belohnungseffekt) untergraben bzw. „korrumpiert“ werden (s. a. Rheinberg 2006, 337 ff.). 
Desgleichen kann die „Beeinträchtigung der Autonomie“ (Heckhausen a.a.O., 464) eine Haupt-
Ursache des Verlusts an selbstinduzierter Motivation sein (ebd.). „Ist eine Person abhängig von 
äußeren Anregungen und Verstärkungen, ist sie also nicht in der Lage, sich selbstbekräftigend zu 
steuern, kann extrinsische Motivation (z. B. das Inaussichtstellen von Belohnungen, Prestige, sozialen 
Kontakten) vorübergehend handlungsleitend werden“ (Gieß-Stüber a.a.O., 32). Damit einher geht 
(neben einer starken Suche nach Bestätigung) auch die unkritische Akzeptanz von "Autoritäten“ und 
das Bemühen um ein stabiles Wertesystem sowie klare Orientierungen. Aber wie schon erwähnt: Um 
‚Dinge’ unabhängig von anderen tun zu können und „eine dauerhafte Zuwendung zu einem Bereich zu 
erreichen, sollte ein möglichst hoher Grad intrinsischer Motivation entwickelt werden“ (ebd.); d. h. 
man sollte „nur aus sich selbst und der zu lernenden Sache motiviert“ (Holzkamp 1995, 448 – Herv. 
P.B.) sein (vgl. Deci / Ryan 1991 / 1993).129 
 
Gewissermaßen als „Gütezeichen“ des mündigen Athleten zeigt sich dieses selbständig motivierte und 
sich selbstbekräftigende Verhalten nicht zuletzt auch in Form „eines selbst in Wettkampfsituationen 
stabilisierten Selbstvertrauens, das mit dazu beiträgt, zunehmend die auftretenden Probleme selbst 
lösen zu können“ (Hotz 1997, 124). Dies kann sich z. B. auch in der Selbst-Affirmation ausdrücken: 
"Was ich mir als Leistungspotential erarbeitet habe, will und kann ich selbst auch in ungünstigen und 
problembeladenen Situationen - erfolgreich in Leistung umsetzen!" (ebd.). Freilich: Diese ebenso 
„hehren“ wie unentbehrlichen Forderungen nach Autonomie und Selbständigkeit sind in praxi längst 
nicht immer realisierbar. So kommt es in lageorientierten Zuständen bzw. bei (stark akzentuierter) 
"erlernter Hilflosigkeit" leicht zu „Abhängigkeiten von anderen Personen, da sich dieser Zustand 
auszeichnet durch erhöhte Probleme bei Entscheidungsfindungen“ (Gieß-Stüber a.a.O., 32).  
                                                 
128 Von intrinsischem Handeln ist auszugehen, wenn Ziel und Zweck übereinstimmen (vgl. Gabler 1986, 84). „Die 
Leistungstätigkeit wird dabei um ihrer selbst willen …(und  mit Leidenschaft – P.B.) durchgeführt“ (Schmidt 1996, 18). 
„Extrinsisches Handeln liegt dann vor, wenn das Leistungshandeln instrumentell als Mittel für das Erreichen eines anderen 
Ziels eingesetzt wird“ (ebd.). Insbesondere im unteren und mittleren Leistungsbereich muß der "von außen her" 
(Heckhausen 1989, 455) leitenden extrinsischen Motiven ein hoher Stellenwert zugeordnet werden (Weiner 1993). 
129 Bei Lernprozessen, die ohne außengesetzte Verstärkungen zustandekommen, muß die „Motivation“ also auf irgendeine 
Weise in dieser selbst liegen. Nach Heckhausen ist Handeln intrinsisch, „wenn Mittel (Handlung) und Zweck 
(Handlungsziel) thematisch übereinstimmen, ... so daß das Handeln um seiner eigenen Thematik willen erfolgt“ (1989, 
459). Als weitere Form von intrinsischer Motivation akzeptiert er nur noch das bekannte „freudige Aufgehen in einer 
Handlung“, das als „sachinhärente Stimulation“ bezeichnet wird und besonders eindringlich dann erfahrbar sein soll, „wenn 
das schnelle Wechselspiel zwischen einzelnen Tätigkeitsschritten und den teils ‚eigensinnigen’ Rückantworten des 
Gegenstandes dem Handelnden alle Kompetenzen abfordert, damit der angezielte Geschehensablauf weder blockiert wird 
noch eine sonstwie unbeeinflußbare Wendung nimmt“. Als Beispiel wird auf den „kaum zu überbietenden Grad von 
Fesselung“ durch die Beschäftigung mit einem Flipperautomaten verwiesen (Heckhausen / Rheinberg 1980, 22). 
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Das gleiche gilt für sozial ängstliche Personen, die sich an Normen orientieren, die ihnen von anderen 
mehr oder weniger ausdrücklich vorgeschrieben werden (vgl. Kap. 2.10.). Und wenn „als 
verbindlicher Gütemaßstab vorrangig die soziale Bezugsnorm akzeptiert (wird), können persönliche 
Ziele nicht mehr wirklich selbständig und selbstbestimmt gesetzt werden“ (ebd.) – von ihrer effektiven 
Realisierung ganz zu schweigen! Deshalb kommt gerade auch im Hinblick auf die avisierten 
Interventionen zur Optimierung der psychischen Wettkampfstabilität solchen (instrumentellen) 
Verhaltensweisen eine besondere Bedeutung zu, die nicht „nur“ geeignet sind, selbständig und 
eigenverantwortlich Ziele zu setzen, sondern sie auch zu erreichen (vgl. Hecker et al. 1987, 13). 
Allerdings setzt dies(e auch über psychoregulative Fertigkeiten entwickelte Selbständigkeit als 
Selbst[management]-Kompetenz) „ein hohes Maß an realistischer Lagebeurteilung und 
Selbsteinschätzung“ (Thieß et al. 1997, 124.) voraus.130  
 
Dafür und auch um graduell die Modifikation von dysfunktionalen „Inter-Dependenzen“ sowie (z. T. 
daraus resultierenden) „Vermeidungsverhaltensweisen, aus denen die ‚Blockaden’ des Sportlers 
bestehen“ (Hug 1995, 56) selbst in die Hand zu nehmen, bedarf der (jugendliche) Spieler aber 
bestimmter abgestufter pädagogisch-didaktischer Hilfestellungen seitens des Trainers. Gerade im 
Hinblick auf eine ausgewogene Relation von Autonomie / Eigenverantwortlichkeit und Solidarität / 
Teamfähigkeit geht es vor allem darum, (unter Assistenz des Trainers) schrittweise eine „gesunde 
Zwischenform“ zu entwickeln, die man auch “bezogene Individuation“ (Stierlein 2001, 748) nennen 
könnte, d. h. „die Fähigkeit sich abzugrenzen, seine eigenen Ideen und Ideale zu verfolgen, trotzdem 
aber auf (den Trainer – P.B.), die Eltern und die eigene Familie bezogen zu bleiben und sich auf immer 
neuen Ebenen wieder auf sie einzustimmen“ (ebd.).  
 
Auch wenn dies(es Bemühen) gewissermaßen der Quadratur des Kreises gleichkommt: Um seine 
personale und soziale Identität zu finden, wird vom (heranwachsenden) Spieler zugleich gefordert, „so 
zu sein wie alle, und so zu sein wie niemand. Auf beiden Dimensionen muss das Individuum 
balancieren“131 (Krappmann 1969, 78). Die Ausbildung einer stabilen „Ich-Identität“ gleicht also 
einem exponierten Balanceakt, bei dem n. v. a. (wie Kreativität, Intuition etc.) auch u. v. a. Selbst-
Verantwortung eine wichtige Rolle spielen. Wenn etwa vom „mündigen Athleten“ die Rede ist, wird 
meist vorausgesetzt, daß man auch Verantwortung gegenüber dem Selbst lehren und lernen kann.  
Exkurs: Oscar Wilde soll einmal gesagt haben, daß „das, was wissenswert ist, nicht gelehrt werden kann“. Das gilt 
offenbar auch für die persönliche Verantwortung... “Verantwortung ist kein abstraktes Wissensgebiet, sondern eine 
komplexe Reihe von Haltungen und Vorlieben, die mit kontextbezogenen sozialen Urteilen verknüpft sind. ... Eine zentrale 
Rolle für die Ausbildung von Verantwortung spielt Autonomie (und die damit einhergehende Selbstbestimmung – P.B.). 
Das zeigt sich nirgends deutlicher als in den Bemühungen, Kindern Verantwortung sich selbst gegenüber beizubringen“ 
(Nucci 2001, 824/825). In dem „Spannungsverhältnis von Anders-Sein und Einfügung“ (Scheid 1993, 95) erscheint „eine 
Zusammenschau notwendig, die offenbart, daß sich Autonomie und Abhängigkeit wechselseitig bedingen (Hervorhebung 
durch P.B.): Meine eigene Verantwortung und meine Autonomie werden mir erst dann richtig klar, wenn ich reflektiere, 

                                                 
130 Auch wenn sie im Augenblick noch viel zu fern sind als daß sie unmittelbar handlungswirksam werden könnten, ist es 
aber gerade für junge Spieler sehr wichtig, daß sie Wunschziele und Wunschträume haben, die „einen Motivierungsprozeß 
in Gang, der sich immer wieder erneuert und sich nicht im Zufriedensein mit einer schwachen Leistung erschöpft“ 
(Baumann 1998, 146 f.). Verstanden als „Wegbereiter ungehemmten Handelns“ (ders., 148), die sie „zur Suche nach der 
Herausforderung schwieriger, aber realisierbarer Ziele“ (ebd.) treiben, sind Wunschziele definitiv von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung (vgl. auch Kanfer et al. a.a.O., 448). Doch letztendlich geht es im Wettkampfsport (ab einer 
bestimmten Spielstärke) nicht so sehr um motivationale als vielmehr um ausführungsbezogene Fragen. Falls hierfür 
bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen fehlen, muß vorher an deren Erwerb gearbeitet werden (s. Kap. 2.7). „In diesem 
Prozeß, wofür Trainer und Coaches in traditionellen Lehrgängen kaum je hinreichend ausgebildet und vorbereitet werden, 
geht es auch um die Sensibilisierung der Athleten für eine konstruktive Auto-Diagnostik“ (Hotz 1997, 124) im Sinne des 
sog. „otium-check“ (Heckhausen / Kuhl 1985), bei dem u. a. geprüft wird, ob man über die Mittel 
(„Handlungskontrollstrategien“) zur Intentionsrealisierung verfügt (Beckmann 1999, 16). 
131 weil es, um Interaktion nicht zu gefährden, weder der einen noch der anderen Anforderung noch beiden voll nachgeben, 
noch sie gänzlich verweigern kann" (Krappmann 1969, 78). Identität wird nach diesem Verständnis nie "... als ein ein für 
allemal gelungener, feststehender und verlässlicher Besitz eines Menschen verstanden, sondern nur als ein Zustand des 
Selbsterlebens, der ständig neuen Interpretations- und Aushandlungsprozessen mit der äusseren Umwelt und der eigenen 
inneren Natur unterliegt" (Hurrelmann 1986, 173). 
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wie abhängig ich doch in mancherlei Hinsicht von anderen bin... (vgl. auch Stierlein 1997, 750; Bolz 1997, 136 f.; Keupp 
2002; Kämmerer 2003, 61 ff.; Zimbardo / Gerrig 2004, 819 ff.). Gemeint ist damit also nicht das absolut autarke 
Individuum. Schließlich wird (nach meiner anthropologischen Grundüberzeugung) der Mensch zu dem, was er ist, - im 
positiven wie negativen - durch andere: "Mensch wird man durch Mitmenschen" (Petzold 1979, 358 ff.; 1992);  d. h. „das 
Selbst des Menschen entsteht in kontinuierlichem Austausch mit anderen. Auf diese Weise entsteht Selbstbewußtsein, was 
nicht unwesentlich von der Anerkennung durch andere abhängt. Das Sich-Vergleichen, Bewerten, das Sich-Einordnen - 
wie es im Sport möglich ist - scheint somit grundlegend für unsere Kultur zu sein...“ (Weiss 1989, 3 ff. zit. n. Hoffmann 
1993, 145 – Herv. P.B.). 
 
Da dies(er problemorientierte Lehrweg) unter anderem auch Qualitäten wie Kritikfähigkeit, 
Individualität bzw. Originalität im Sinne von „Mut zum Ungewöhnlichen“ und Bereitschaft zum 
(sozialen) Risiko impliziert (Hecker 1984, 228; Hoffmann 1993, 168), kann das dahinterstehende 
Modell des „mündigen Athleten“ de facto nur verwirklicht werden, „wenn es sich in einen Stil der 
Trainingsleitung eingliedert, welcher Kritikgelegenheiten sowie Artikulations- und Einfluß-
Möglichkeiten eröffnet, also in einem Stil der ‘demokratischen’ Trainingsleitung“ (Lenk 1989, 3; s. a. 
Holzkamp 1995, 461). Aufgrund der gegenseitige Bedingtheit von 'Demokratischem Training' und 
Mündigkeit gehören dazu auch Übungssituationen des Nachdenkens und Urteilens, Möglichkeiten, 
eigene Bedürfnisse und Interessen zu vertreten u. v. a. m. (Kap. 5.0.7).  
 
Obwohl der "mündige Athlet“ insofern also keine Utopie ist, bleibt er doch zumeist Wunschdenken – 
zumal (auch) für etliche (Tischtennis-) Trainer mit autoritärem Führungsstil (die eine bestimmte 
Abhängigkeit der Athleten nicht ungern haben) die mündige Eigenständigkeit der Spieler eher eine 
Bedrohung (der eigenen Dominanz und Machtentfaltung) zu sein scheint. Allerdings ergibt sich auch 
für engagierte Trainer mit ‘demokratischem’ Führungsstil immer wieder der klassische Grundkonflikt 
des Ausbalancierens von fremd vs. selbst gesteuerten und kooperativen Prozessen (Wehr 2008, 56 ff.): 
„In einer heterogenen, dynamischen Lernumgebung immer wieder zu entscheiden, an welcher Stelle 
welche Formen steuernder Intervention für den Lernprozeß förderlich oder hemmend sind“ (Ophardt / 
Thiel 2001, 718).  
 
Solchermaßen inspirierte Trainer haben oft ein feines Gespür dafür, wann sie sich – auch(!) - 
zurückziehen können. Dann nämlich, „wenn sie sich überflüssig gemacht haben - und die Athleten und 
Wettkämpfer mündig geworden sind“ (Hotz 1997, 140 f. – Herv. P.B.). Wie oben bereits 
hervorgehoben kommt es beim „Mündigwerden“ vor allem darauf an, die Art der Individualisierung 
und Differenzierung des Trainings einschließlich der dabei bereitgestellten Wahl-“Möglichkeiten einer 
begrenzten Schwerpunktbildung nach Neigung“ (Klafki 1968, 139 zit. n. Holzkamp a.a.O., 540) den 
speziellen Besonderheiten des Spielers anzumessen, so daß dieser die ihm eingeräumten Gestaltungs-
spielräume einer (mehr oder weniger) offenen und anregungsreichen Lernumgebung im Training auch 
tatsächlich nutzen (und entsprechend vielfältige Erfahrungen machen) kann (s. Kap. 5.0.6.). 
Exkurs: Ausgehend von der Ideal- bzw. Ziel-Vorstellung selbst gesteuerten Lernens (Hecker a.a.O., 222 ff.), soll(te) dabei 
unter „pädagogischer Humanisierungsperspektive“ (Prohl 1993, 143) versucht werden, problemorientierte bzw. adaptive 
Lernumgebungen zu schaffen, die die Eigenaktivität der Lernenden fördern und „in denen sie sich ohne Einfluß von 
Erwachsenen erproben können“ (Hecker 1993, 51). Bei Bedarf wird ihnen „individualisierte Unterstützung... angeboten“ 
(Ophardt / Thiel a.a.O., 714), wobei dies insbesondere schwächere bzw. mißerfolgsängstliche Spieler betrifft, die anfangs 
kaum in der Lage sind, sich selbst adäquate „Mehrfach“-Aufgaben zu stellen – geschweige denn sie „in unstrukturierten 
Lernsituationen“ (ebd.) eigenständig zu realisieren. Um die daraus resultierende (Gefahr von) Überforderung (und 
Motivationsverlust) zu vermeiden, obliegt das (Formulieren und Planen von realistischen und bearbeitbaren Zielen) zwar 
zunächst dem Trainer. Aber in dem Maße, wie sich beim Spieler die Fähigkeit zur Selbststeuerung entwickelt, soll(t)e eine 
zunächst direktive Haltung von Seiten des Trainers graduell zurückgenommen und die Initiative (incl. Planungs-, 
Entscheidungs- und Handlungsfreiheit) allmählich auf den Spieler übergehen - mit allen positiven und negativen 
Konsequenzen (s.a. Kap. 5.0.6./5.0.7). 
 
2.4.5.6. Umgang mit Kritik  
 
Um den Anforderungen, die im modernen Leistungssport gestellt werden, genügen zu können, braucht 
es als verantwortungsbewußter Trainer auch spezifischer Kenntnisse hinsichtlich der „Erziehung zur 
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Kritikfähigkeit“ (Hotz 1997, 140). Da dies – wie bereits angedeutet – die aktive Auseinandersetzung 
mit Problemen, deren Strukturierung und Suche nach Lösungsstrategien und Informationen über die 
eigenen Un- / Fähigkeiten, Fehler, Schwächen etc. impliziert, könnten Fragen zum Thema „Umgang 
mit Kritik“ sowohl über „Handlungs- und Lageorientierung nach Mißerfolg“ (Gieß-Stüber a.a.O., 102 
f.) als auch bezüglich der Selbstwertschätzung aufschlußreich und somit gewinnbringend für den 
Gesamtzusammenhang sein.  
 
Viele Sportler „zweifeln permanent an sich selbst, während sie ebenso permanent Höchstleistungen 
erbringen. Die Krux ist, daß überragende Leistungen auf einem Gebiet ihres Lebens nicht 
notwendigerweise in hohes Selbstwertgefühl übersetzt werden oder ihr Selbstvertrauen in anderen 
Lebensbereichen verstärken. Auch wohlwollende und berechtigte Kritik kann sie so lähmen, daß sie 
sich dann sofort unterlegen fühlen (was sie ohnehin tun), so daß sie sorgfältig neue Heraus-
forderungen, Risiken oder Veränderungen vermeiden, die möglicherweise mit Verwirrung oder auch 
nur der Möglichkeit einer negativen Kritik verbunden sein könnten“ (Marone 1994, 38).  
 
Ein ungünstiger Umgang mit Kritik, der geprägt ist von Angst und Selbstzweifeln, sabotiert wirksame 
Veränderungsversuche nach Mißerfolgen und konditioniert den betreffenden Sportler quasi zur 
nächsten Niederlage (ebd.): Da Kritik nicht nach sachlichen Kriterien bewertet, sondern als selbstwert-
beeinträchtigend erlebt und abgeblockt wird, kann sie auch nicht als Chance zur Fehlerkorrektur 
gewertet und genutzt werden. Aus diesem Grunde können Probleme nur sehr schwer oder garnicht 
strukturiert werden. Und auch ein anschließender Dialog mit der Umwelt kommt dadurch nicht 
zustande, so daß Rückmeldungen fehlen, mit denen man adäquate Lösungsstrategien entwickeln 
könnte (vgl. auch Dweck / Wortman 1982, 116).  
Exkurs: Oft wird Kritik nicht nur als ungerechtfertigter Übergriff auf die Autonomie des anderen zurückgewiesen, sondern es 
wird dem Kritisierenden darüber hinaus unterstellt, er projiziere seine eigenen ungelösten Probleme auf den Kritisierten. Um den 
Begriff „Projektion“ zu verstehen, ist ein Rückgriff auf die Erkenntnistheorie hilfreich. “Gemäß dem Konstruktivismus sind 
alle unsere Wahrnehmungen der Welt Konstruktionen und nicht personenunabhängige Wahrheiten oder Wirklichkeiten 
(Kap. 3.2.1).132 „Wir können nie wissen, wie etwas wirklich ist, wir können lediglich überprüfen, wie die Wahrnehmung 
unserer Umwelt zu weiteren Erfahrungen unserer Umwelt passt. Wenn diese Erfahrungen nicht mehr passen, müssen wir 
unsere Konstruktionen korrigieren und verändern, bis sie wieder passen“ (Willi 2002, 20). Abgesehen davon, daß grund-
sätzlich kein Mensch vor Mißverständnissen gefeit ist - „selbst die methodisch geschulten Hermeneutikprofis müssen 
immer wieder diese zuweilen schmerzhafte Erfahrung machen...“ (Meinberg 1993, 22/23)133 - vor dieser Folie sind Wahr-
nehmungsfehler, verzerrte Kognitionen und Projektionen also nichts Außergewöhnliches. Entscheidend ist, ob der 
Wahrnehmende lernbereit ist, ob er willens ist, das Bild, das er sich vom Wahrgenommenen macht, zu überprüfen und infrage zu 
stellen, ob er sich bewußt ist, daß seine Wahrnehmung vorläufigen Charakter hat und laufend korrigiert, erweitert und angereichert 
werden muß. „Kompliziert wird das Phänomen der projektiven Wahrnehmung dadurch, daß der andere dazu neigen kann, sich (im 
Sinne einer selffullfilling prophecy – P.B.) dem Bild anzugleichen, das man auf ihn projiziert“ (Willi a.a.O.).134  
 
Auf dieser Hintergrundsfolie wird auch die Art und Weise, wie lageorientierte „Problemspieler“ einen 
Mißerfolg erklären, einsichtiger. Aufgrund permanenter Selbstzweifel und realitätsverzerrender 

                                                 
132 Der Konstruktivismus behauptet – unter Wiederaufnahme von Kants Skepsis bezüglich der Erkenntnis des „Dings an 
sich” –, dass wir stets die subjektiven Kategorien unserer Wahrnehmung an die objektive Welt herantragen und diese so 
„nach unserem Bilde” schaffen. Das heißt, dass nicht die Materie, sondern die Art, wie wir die Außenwelt wahrnehmen, 
Ergebnis der Konstruktion durch den menschlichen Geist ist (Foerster / Glaserfeld 1997). 
133 „Sowohl extreme Realitätserhärter als auch extreme Realitätserweichler scheinen anzunehmen, es gebe letztlich die 
kontextunabhängige objektive Wahrheit, an die sie sich halten, und vor allem: an die sich andere halten sollten“ (Stierlein 
1994, 150).    
134„In gewissem Grad sind wir wirklich das Wesen, das die anderen in uns hineinsehen. Freunde wie Feinde. Und umgekehrt! 
Auch wir sind die Verfasser der anderen; wir sind auf eine heimliche und unentrinnbare Weise verantwortlich für das 
Gesicht, das sie uns zeigen, verantwortlich nicht für ihre Anlage, aber für die Ausschöpfung dieser Anlage. Wir sind es, die 
dem Freunde, dessen Erstarrtsein uns bemüht, im Wege stehen, und zwar dadurch, dass unsere Meinung, er sei erstarrt, ein 
weiteres Glied in jener Kette ist, die ihn fesselt und langsam erwürgt. Wir wünschen ihm, dass er sich wandle, o ja, wir 
wünschen es ganzen Völkern! Aber darum sind wir noch lange nicht bereit, unsere Vorstellung von ihnen aufzugeben. Wir 
selber sind die letzten, die sich verwandeln. Wir halten uns für den Spiegel und ahnen nur selten, wie sehr der andere 
seinerseits eben der Spiegel unseres erstarrten Menschenbildes ist, unser Erzeugnis, unser Opfer“ (Max Frisch in: Tagebuch 
1946-1949 / s. a. Kap. 2.11). 
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Wahrnehmungsfilter scheinen für sie selbstabwertende Interaktions- und Attributionsmuster wichtiger 
zu sein als das, was tatsächlich passiert. Während ein bewältigungs- bzw. handlungsorientierter Spieler 
davon ausgeht, daß (frühere) Mißerfolge nur Einfluß darauf haben, seine Selbstregulations-Strategien 
entsprechend anzupassen, um in Zukunft mehr Erfolg zu haben (s. Beckmann / Strang 1991), glauben 
hilflose „FM-Typen“, daß die Realität und die/das eigene Identität / Selbstkonzept „sich niemals mehr 
ändern werden, daß das, was in der Vergangenheit geschah, oder die Art, wie ich mich früher verhalten 
habe, unverändert auch in der Zukunft genauso bleiben wird, daß meine Mißerfolge und meine Eigen-
heiten von früher beweisen, daß ich in Zukunft ebenfalls scheitern werde“ (Marone a.a.O., 69). So ist 
es auch kein Wunder, daß diese selbstinduzierte "Blindheit“ schließlich „der Sensenmann all ihrer 
Träume“ (dies., 38) wird (s. a. Kap. 2.8.). 
 
2.5.  Machtmotiv  
 
Auch wenn die Sozial- und Verhaltenswissenschaften noch immer weit davon entfernt sind, der Macht 
die Position eines zentralen Erklärungsbegriffs zuzuweisen, kann sie generell durch das Bemühen 
gekennzeichnet werden, Verhalten und Erleben anderer Personen zum Zwecke der Befriedigung 
eigener Bedürfnisse zu beeinflussen (Heckhausen 1989, 361). Da der Begriff "Macht" im deutschen 
Sprachgebrauch einen eher negativen Beigeschmack hat, wählte Erdmann (1987, 52 ff.) den 
wertneutraleren Terminus "Einfluß" (vgl. auch Hafke 1998, 15 ff.). Um Einfluß auf das Verhalten oder 
die Emotionen einer anderen Person ausüben zu können, muß man sich Quellen der Macht bzw. des 
Einflusses verschaffen. Als Ressourcen direkter oder indirekter Art nennt Raven (1974 zit. n. 
Heckhausen 1980, 297 f.) sechs Bereiche; Belohnungsmacht, Zwangs- oder Bestrafungsmacht, 
legitimierte Macht, Vorbildmacht, Expertenmacht135 und Informationsmacht (Erdmann 1983, 37). Sich 
Quellen der Macht (des Einflusses) zu verschaffen kann nach McClelland (1978, zit. n. Erdmann 1987, 
52) als selbstdienliches (= personalisiertes) und ein fremddienliches (= sozialisiertes) Einflußstreben 
(Gebrauch im Interesse anderer) unterschieden werden (s. a. Kap. 5.1. – 10. These).136 
 
2.5.1.  Personalisiertes Einflußstreben  
 
Für die Entwicklung des persönlichen bzw. personalisierten Einflußstrebens (pE) als egozentrischer 
Machtorientierung, ist die Art und Weise, wie Konflikte zwischen Kleinkind und Bezugsperson in 
Erscheinung treten und verarbeitet werden, hochbedeutsam. Damit das Kind bestimmte Fertigkeiten 
und die – adäquate – Beurteilung der Umwelt erlernen kann, müssen ihm Handlungsspielräume und 
eine gewisse Persistenz beim Verfolgen eigener Ziele eingeräumt werden. Das gilt auch und vor allem 
bei dessen „Bemühen um ‚Autarkie’“ (Erdmann 1983, 43). 
Exkurs: Je nach Art und Intensität der Sanktionen, mit denen die Erwachsenen auf kindliche Handlungen reagieren, kann 
Anschlußthematik angesprochen (d. h. positive Assoziationen mit dem Kontakt zu Bezugspersonen) und/oder das 
Ausbilden des personalisierten Einflußstrebens (pE) gefördert werden (Winter 1973, 227). Ergänzend im Sinne eines 
Vorbilds für (mögliches) Modell-Lernen (als Prozeß) gewinnt mit zunehmendem Alter das Verhalten der Bezugspersonen 
untereinander an Bedeutung (Erdmann a.a.O., 42/43; Heyden et al. 1996, 106 ff.). „Sollten negative Sanktionen massiv 
auftreten, als vom Kind erwünschte Aufmerksamkeit erlebt und/oder Ursache der Erzieherreaktion von ihm nicht klar 
erkannt werden, mag personalisiertes Einflußstreben als relativ stabiles Gefüge entstehen“ (Gieß-Stüber 1991, 33). Dabei 
versucht es „seinen Einfluß für sich selbst geltend zu machen, seinen persönlichen Interessen nachzugehen, gleichgültig, ob 
dadurch andere betroffen werden oder nicht. ...Der Kontakt mit – vermeintlich - mächtigen Personen, die Anhäufung von 
Prestigebesitz, andere besiegen oder übertreffen zu wollen scheinen nach vorliegenden Untersuchungen vorrangige Ziele 
dieser Einflußorientierung zu sein“ (ebd.).  
 
Wann sich personalisiertes Einflußstreben als eigenständige, motivationale Orientierung manifestiert,  
                                                 
135 bestehend u. a. aus Theorien, Konzepten und materiellen Ressourcen (Stark 2004, 540) 
136 „Macht ist ein sehr schillerndes Konzept. Klärung brachte die Unterscheidung von McClelland (1970), wonach zum 
einen sich jemand ‚groß fühlen’ kann, indem er andere klein und gefügig macht, sie gegen ihren Willen zu etwas zwingt, 
um am Erfolg genußvoll zu sehen, wie mächtig er sein muß (personalisiertes Machtmotiv). ‚Groß fühlen’ ist aber ebenso 
möglich, wenn man sieht, wie durch den eigenen Einfluß andere (z. B. Schüler) besser, größer, stärker, kompetenter 
(sozialisiertes Machtmotiv) werden“ (Rheinberg / Minsel 1993, 326). 
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ist ungewiß, dürfte jedoch im Zusammenhang stehen damit, daß ein Kind Gefühlszustände, die einer 
Interaktion folgen bzw. sie begleiten, als beeinflußbar erleben kann (Erdmann 1987, 61). Daß es sich 
dabei um eine Gratwanderung handelt, zeigt die Überbetonung der „laissez-faire“-Erziehung, bei der 
sich das Kind ständig mit seinem Willen durchsetzen kann: Das personalisierte Einflußstreben, das 
sich dann entwickeln kann, führt möglicherweise zu überspanntem Selbstbewußtsein und rücksichts-
losem Bestreben, sich anderen gegenüber durchzusetzen (vgl. Hecker1984, 216 ff.).  

Im umgekehrten Fall wird einer zunehmenden Selbständigkeit (als tragender Säule des 
Mündigwerden) entgegen-gearbeitet, wenn das Kind die Reaktionen der Umwelt als nicht beeinflußbar 
und damit auch sich subjektiv nicht als eigenständiges Individuum erleben kann (Erdmann 1983, 43). 
Ob die daraus resultierende Furcht vor der Gegenmacht / -Einfluß anderer eher zu der sozial 
akzeptierten Weise des sozialisierten Einflußstrebens beiträgt, muß jedoch bezweifelt werden (ders., 
38). Zu erwarten ist vielmehr, daß bei Kindern, deren „Wille ständig gebrochen bzw. unterdrückt“ 
(Hecker a.a.O.) wird, das persönliche Einflußstreben verkümmert, sich "Autoritätspersonen" 
gegenüber zunächst unter-würfig und schmeichlerisch verhalten, um sich selbst zu schützen und / oder 
um zu erhalten, was sie (für ihr "psychisches Überleben" und / oder ihr „Vorwärtskommen“ als 
Sportler) brauchen (vgl. Beck 1981, 44 f. zit. n. Heyden et al. 1996, 201; Ellis 1993, 54 ff.; Wehr 2008, 
56 ff.).  

Aber spätestens in der Pubertät, wenn dann das zur Identitätsfindung unerlässliche 
Autonomiestreben einsetzt, kann das damit verbundene „Trotz“-Verhalten (in übersteigerter Form) 
positiven, sozial erwünschten Entwicklungen um so stärker entgegenwirken. Die dann daraus 
resultierende einseitig egozentrische Einflußorientierung ist charakteristisch für viele Individual-
Sportler - kann unter bestimmten Umständen jedoch der motivationalen Hoffnungskomponente 
zugeordnet werden (vgl. Erdmann 1987, 54). Dank entsprechender Spielregeln sowie der an einem 
sachlichen überpersönlichen Maßstab ausgerichteten, selbstwertdienlichen Erfolgserlebnisse führt die 
solchermaßen akzentuierte pE-Ausrichtung in der Tat zunehmend seltener zu Primitivreaktionen und 
somit in sozial relativierter Weise zur Selbstbestätigung – woraus sich u. a. auch verdeutlicht, daß 
„nichts mehr für die ethische Bedeutung des Wettkampfsports (spricht) als dies“ (Kohl 1979, 32). 
 
2.5.2.  Sozialisiertes Einflußstreben 
 
Unabdingbar für sozialisiertes Einflußstreben (sE) ist eine Motivtendenz, die das Kind 
leistungsthematische Situationen mit Zuversicht erleben läßt und seine Bereitschaft zum 
Befriedigungsaufschub steigert (Heckhausen 1972 a/b, zit. n. Meyer 1976, 107), ohne den (übrigens) 
gemeinsame, zielgerichtete Aktivitäten mit anderen undenkbar sind (vgl. Erdmann 1987, 56, 122). 
Aufgrund dessen (und des daraus resultierenden selbstsicheren, höheren kognitiven 
Entwicklungsstandes) können oben beschriebene einseitig individuumzentrierte Ausrichtungen bereits 
frühzeitig gelockert werden. Zuversichtliche selbstsichere Kinder nehmen im Gegensatz zu ängstlichen 
weniger Ich-zentriert wahr und können bei Interessenskonflikten interpersoneller Art leichter 
erkennen, daß egozentrisch ausgerichtete Einflußbemühungen im Widerspruch zu den übrigen 
Erfahrungen und Motivausrichtungen (AM) stehen (Sarason 1975 zit. n. Weidenmann 1981, 269).  
 
Niedrige Ausprägung von Angst führt in Übereinstimmung mit einer positiven „Meinung von sich 
selbst“ (Adler zit. n. Schulz v. Thun 1994, 187) dazu, daß man „über der Sache stehen“ und 
Unsicherheiten im sozialen Bereich produktiv in Kauf nehmen kann. Erlebt das Individuum wiederholt 
die Zurücknahme eigener Ziele als wenig bedrohlich, weil es die eigenen Fähigkeiten bisher günstig 
wahrgenommen hat und dementsprechend auch weniger Ich-verteidigend reagieren muß (Erdmann 
1987, 56), so ist es in der konkreten Situation auch eher bereit, eigene Ansprüche zurückzustellen, 
„sofern sie offenkundig anderen schaden (Erdmann 1983,48). Dadurch vergrößert sich das 
Verhaltensrepertoire in sozialen Interaktionen, was wiederum zunehmend „differenziertere 
Einflußmöglichkeiten eröffnet“ (Gieß-Stüber 1991, 34). So wird das Einflußstreben nicht selten auch 
„dadurch befriedigt, daß anderen geholfen wird, wenn diese Hilfe eine Situation des Einflußgefälles 
beinhaltet. Der Gebende ist stärker, besitzender und macht den Empfangenden abhängiger...“ (ebd.). 
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Mit Bezug auf die anwendungsorientierte Fragestellung der vorliegenden Arbeit: Während sich in 
Ballspielmannschaften Erfolge dann eher einstellen, wenn die Spieler über ein starkes 
Zusammengehörigkeitsgefühl („Wir-Gefühl“) berichten, muß bei Individualsportarten das soeben 
beschriebene Einflußstreben (in sozial relativierter Weise) nicht unbedingt immer als optimal 
angesehen werden (vgl. Schubert 1981, 193). So wurde bei einer Gruppe von Boxern festgestellt, daß 
die Verbindung von persönlichem Einflußstreben und Hoffnung auf Erfolg in jeweils starker 
Ausprägung in Erscheinung trat (vgl. Kleine 1982 a). Vergleichbares gilt sicherlich auch für viele 
(Spitzen-) Sportler im Bereich Tischtennis - wobei es hier aber nicht „nur“ um den einzelnen Spieler 
geht. Denn: Bei allem Individualismus ist das Tischtennisspiel immer auch als Gemeinschaftserlebnis 
zu verstehen. Das zeigt sich besonders bei Doppel- und Mannschaftswettbewerben, wo man nur 
„durch Addition der Einzelleistungen zum Erfolg kommen“ (Baumann 1998, 145) kann.  
Exkurs: Aufgrund evolutiven Drucks ist die Affinität für Egoismus (Patriotismus, Nepotismus) größer als etwa für einen 
kosmopolitischen Humanismus. Letzterer dringt nur sehr langsam ein, wie Wasser in einen imprägnierten Schwamm, in 
die neuronalen Denk- und Wahrnehmungsstrukturen. Trotz dieser trüben Feststellungen "gestattet" auch die Evolutions- 
bzw. Soziobiologie einen Weg, auf dem sich eine (allgemein beobachtbare) individuelle Disposition zum GUTEN, nämlich 
zu Altruismus und Solidarität entwickeln konnte - dann nämlich, wenn sie durch gesteigerten Überlebenserfolg der 
solchermaßen begabten Genprogramme "belohnt" wurde (Wilson 1975). Eine soziale Gruppe, eine Sippe als Urhorde, die 
über solche altruistischen Mitglieder verfügte, wird sich ungleich besser in den Wechselfällen der Prähistorie haben 
behaupten können als eine, die nur den Kampf aller gegen alle kennt. Deshalb gehört auch diese erfreuliche Fähigkeit zum 
menschlichen Repertoire. Kurzum: "Der wahre Egoist kooperiert“ (Vogel 1993, 36) – eben „weil`s fitneßfördernd ist...“ 
(Wuketis 1993, 702 f.). 
 
Resümierend ist also festzustellen, daß sich das Einflußstreben in sozial relativierter Form letztlich 
auch für egozentrische „Macht“-Menschen „auszahlt“... (vgl. auch Grzelak 1990, 305 ff. u. Faust 
o.J.137). 
 
2.5.3.  Bedürfnis nach Einfluß 
 
Da sich die Aussagen der Vpn zu dem Thema „Einflußausübung“ nicht immer eindeutig den 
Komponenten „sozialisiertes“ oder „personalisiertes Einflußstreben“ zuordnen ließen, wurde zudem 
das „Bedürfnis nach Einfluß“ im Sinne allgemeiner machtthematischer Beschreibungen in die 
Interview-Auswertung mitaufgenommen (Gieß-Stüber a.a.O., 101).  
 
2.6  Motivationsheoretisch fundierte Forschungs- und Interventionsbemühungen im 

Sport  
 

Bereits Anfang der sechziger Jahre begann einer der Väter der Motivationstheorie (D. C. McClelland) 
mit der Entwicklung und Durchführung von bahnbrechenden Motivänderungsprogrammen im 
wirtschaftlichen Bereich (vgl. McClelland / de Winter 1969). Er ging dabei von der postulierten 
Beziehung zwischen starkem Leistungsmotiv, unternehmerischer Aktivität und wirtschaftlicher 
Prosperität aus.  

Das von McClelland entwickelte (aufwendige) Programm zur Förderung leistungsmotiv-
relevanter Verhaltensweisen bei indischen Kaufleuten mußte für den Bereich der Schule auf nur 
wenige Leitsätze beschränkt werden. Kolb (1965, zit. n. Wessling-Lünnemann 1985, 18) übertrug 
dieses Programm auf den schulischen Bereich, mit dem Ziel, daß Schüler mit erwartungswidrig 
schlechten Schulleistungen im Rahmen eines sechswöchigen Ferien-Nachhilfe-programms 
erfolgsorientierte Denk- und Verhaltensweisen lernten und in Spielsituationen erprobten.  

„Mit der Weiterentwicklung der Leistungsmotivationstheorie - beeinflußt von der 
Attribuierungstheorie - und damit der stärkeren Berücksichtigung kognitiver Elemente im 
Motivierungsprozeß, wurden Förderungsprogramme entwickelt, die einzelne Determinanten isoliert 
und gezielt schulten“ (Wessling-Lünnemann a.a.O., 19).  

                                                 
137 in: www.psychosoziale-gesundheit.net 
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Wegweisend waren die Arbeiten von Hecker (1971, 1974), die darauf abzielten, sportunterrichtliche 
Bedingungen für eine optimale Lern- und Leistungsmotivierung zu schaffen. Im Anschluß an seine 
Pionierarbeiten wurden etliche Untersuchungen mit dem Ziel einer möglichst ökonomischen und 
praxisnahen Motivförderung durchgeführt (Weßling-Lünnemann 1977; Hölter 1978 b; Beier 1980; 
Kleine 1980). So richteten sich von ihm initiierte Interventionsbemühungen bei Jugendlichen im Sport 
darauf, erfolgszuversichtliche Motivausrichtungen durch differenzierte, sensible Akzentuierung aller 
relevanten Leistungsmotivdeterminanten zu fördern (Weßling-Lünnemann 1983; 1985; Hecker et al. 
1985; 1987, 15). Dabei wurde der zunächst auf die Leistungsmotivation beschränkte Ansatz auf den 
Gesellungs- und Machtkomplex durch entwicklungspsychologisch angelegte Arbeiten von Erdmann 
(1976; 1983 a; 1987) ausgeweitet. Die von der Arbeitsgruppe um Hecker entwickelten und über 
Lehrerweiterbildung vermittelten motivationsfördernden unterrichtliche Maßnahmen erwiesen sich als 
praktikabel und effektiv – und zwar in zweierlei Hinsicht: zum einen in dem Sinne, daß sich 
intendierte Veränderungen in beobachtbarem Lehrerverhalten zeigten. Und zum anderen waren auch 
seitens der Schüler die angestrebten Effekte erkennbar: „Während VersuchsschülerInnen in allen 
analysierten Motivkennwerten eine Stabilität über den Untersuchungszeitraum aufwiesen, zeigte sich 
bei den KontrollschülerInnen ein signifikanter Kennwertabfall in der Erfolgsorientierung und dem 
Anschlußmotiv“ (Gieß-Stüber 1991, 35).  
 
Andere Autoren versuchten, das Konzept der Leistungsmotivation auf den Wettkampf- und 
Spitzensport zu übertragen. So entwickelte Allmer (1973) einen sportspezifischen Motivations-
fragebogen mit den Skalen: "Beharrliche Anstrengung", "Anspruchsniveau", "Ansprechbarkeit auf 
Leistungsanreize" und "Erfolgsorientierung". Dieses (SLM-) Verfahren diente ihm in einer weiteren 
Untersuchung als Basis für die Entwicklung eines Modells, das den Zusammenhang zwischen 
Ursachenerklärung des Handlungsresultats und Resultatzufriedenheit bei männlichen 
Hochleistungskanuten erfassen sollte. Zusammenfassend kommt Allmer (1978) zu dem Ergebnis, daß 
die Zielerreichung in sportlichen Leistungssituationen, die Hoch- und Niedrigmotivierte in gleicher 
Weise mit guter Leistungsfähigkeit erklären (internale Kausalattribuierung), zu hoher 
Resultatzufriedenheit führt.138  
 
Während Steiner (1976, 228) aus seinen Experimenten schlußfolgerte, daß es sich bei dem 
Leistungsmotiv um ein (weitgehend) übergeordnetes, situationsunabhängiges Konstrukt handelt,139 
zeichnen Nitsch / Udris (1976) aufgrund ihrer Untersuchungen (zum Zusammenhang der "habituellen 
Leistungsmotiviertheit" mit "subjektiver Beanspruchung") ein differenzierteres Bild: Eher 
mißerfolgsorientierte Läufer zeigen vor dem Lauf eine höhere emotionale Spannung und nach dem 
Lauf eine deutlichere Entspannungsreaktion als erfolgsorientierte Läufer zeigen. Bei den 
Erfolgsorientierten steigt die Motivation mit dem jeweiligen Anforderungs- und Aufforderungsgrad. 
Sie weisen vor dem 5000 m-Lauf eine signifikant höhere Motivation auf als vor einem 100 m-
Trainingslauf. Bei den Mißerfolgsorientierten konnte eine entsprechende Tendenz nicht festgestellt 
werden (dies., 134). 
 
Gabler (1980, 93) kommt bei seinen Studien mit Tennis- und Tischtennisspielern zu dem Schluß, „daß 
von einem Zusammenhang zwischen individuellen überdauernden Motivdispositionen einerseits und 
aktuellem, individuellem Spielverhalten andererseits ausgegangen werden kann. Allerdings muß dieser 
Zusammenhang nicht linear sein. Vielmehr sind sportartspezifische unterschiedlich wirksame 

                                                 
138 „Erklärungen der Zielerreichung mit nicht kontrollierbaren Ursachen (externale Kausalattribuierung) sind im Sport 
dagegen nicht typisch. Mit der Zielerreichung sind daher positive Selbstbekräftigungen für die Person verbunden“ (Gieß-
Stüber a.a.O., 36). Dagegen führt die Zielverfehlung, die auf hohe Wettkampfanforderungen zurückgeführt wird (externale 
Kausalattribuierung), tendenziell zu höherer Resultatsunzufriedenheit als die internale Kausalattribuierung der 
Zielverfehlung. Nach selbstverursachter Zielverfehlung ist die Stimmungslage weniger ungünstig als nach 
fremdverursachter (Allmer 1978, 89 zit. n. Gieß-Stüber a.a.O.). 
139 wobei diese Schlußfolgerung auf einer Untersuchung basiert, in der er den TAT (Heckhausen 1963) und „ein 
entsprechenden Verfahren mit einer eigens erstellten Sportbilderserie einsetzte“ (Gieß-Stüber a.a.O.). 
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intervenierende Variablen im Sinne situativer Bedingungen von Bedeutung ...“140 Und die Ergebnisse 
einer Längsschnittstudie mit Hochleistungsschwimmern und –schwimmerinnen resümierend benennt 
er (theoriekonform) motivationale Persönlichkeitsmerkmale, die s. E. als unabdingbar dafür anzusehen 
sind, "daß einzelne Athleten und Athletinnen mit höherer Wahrscheinlichkeit länger und erfolgreicher 
den Hochleistungssport betreiben als andere" (Gabler 1981, 144): eine hohe, überwiegend 
erfolgszuversichtliche Leistungsmotivation, ein mittleres realistisches Anspruchsniveau und eine hohe 
Selbstverantwortlichkeit (Bevorzugung internaler Kausalattributionen). 
 
Fazit: Anhand der genannten Untersuchungen läßt sich exemplarisch die Potenz der Motivations-
forschung für das Leistungshandeln im Sport belegen. Aus den kurz umrissenen Interventions-
bemühungen im Sport(unterricht) ergeben sich „vielversprechende Anregungen für weiterführende 
pädagogisch-psychologische Praxisempfehlungen, Ergebnisse aus dem Wettkampf-sport weisen auf 
den Nutzen einzelner motivationstheoretischer Facetten für diesen Bereich hin“ (Gieß-Stüber a.a.O., 
37).  
 
Im Folgenden soll nun versucht werden, weitere „motivbezogene Aspekte aus verwandten 
Theoriekonzepten zu isolieren und ihre Beziehung zu dem bisher dargestellten Ansatz aufzuzeigen“ 
(ebd.). Im Zentrum steht dabei zunächst die „konkretere Ausführung von Handlungen, die geeignet 
sind, das in der Motivationsphase ausgewählte Ziel zu erreichen“ (Heckhausen 1989, 189).  
 
2.7.  Rubikon-Modell und Theorie der Handlungskontrolle 

 
Da anreizzentrierte Motivationsmodelle die „Interdependenzen zwischen motivationalen, 
voluntionalen und exekutiven Prozessen“ (Kuhl 1983 a, 320) nur bedingt erklären, wandte sich die 
Motivationspsychologie in den 1980er Jahren verstärkt den seit Wundt (1905, 1918) lange in 
Vergessenheit geratenen Willensvorgängen (Volitionen) zu (Kuhl 1983a, b, 1987, 1994).141 Diese 
„Wiederaufbereitung des Wollens“ (Heckhausen et al. 1986) bediente sich im wesentlichen zweier 
theoretischer Modelle, die Beckmann „nicht nur für kompatibel sondern für komplementär“ (1999, 14) 
erachtet: das Rubikon-Modell der vier Handlungsphasen (nach Heckhausen 1989) und die Theorie der 
Handlungskontrolle (Kuhl 1983; 1988).142 „Inzwischen werden Motivation und Volition als 
benachbarte Phasen im Handlungsablauf gesehen“ (Heckhausen 1989, 37), „die durch unterschiedliche 
Bewußtseinslagen gekennzeichnet sind“ (Allmer 1999, 9). 
 
2.7.1.  Rubikon-Modell  
 
Den Namen bezieht das sogenannte Rubikonmodell von dem Fluß143, „den Cäsar 49 v. Chr. nach 
langem Abwägen überschritt, womit unwiderruflich der Bürgerkrieg eröffnet war. Die Würfel waren 

                                                 
140 Auch Strang (1986, 45) geht im Zusammenhang mit diversen Untersuchungen zu Motivationseinflüssen auf die 
Leistung im Schwimmen davon aus, dass diese (Motiveinflüsse) allerdings „nicht additiv wirksam zu sein scheinen, 
sondern auf komplexe Weise miteinander interagieren“. 
141 Die Wende bildete 1987 das Buch >>Jenseits des Rubikon. Der Wille in den Humanwissenschaften<< (Heckhausen, 
Gollwitzer & Weinert) - wobei Kuhl eigentlich „der erste (war), der darauf aufmerksam gemacht hat, dass das 
Volitionsproblem jahrzehntelang übersehen worden ist“ (Heckhausen 1989, 37). 
142 Eine Erweiterung der ursprünglichen Leistungsmotivationstheorie – im eigentlichen Sinne – stellt zweifelsohne das von 
Kuhl (1983) formulierte Modell der Handlungskontrolle dar, das die vernachlässigten Prozesse zwischen beabsichtigter und 
tatsächlich ausgeführter Handlung erhellt und mit der klassisch gewordenen Erwartungs-mal-Wert-Annahme bricht, dass 
die aus dem kognitiven Elaborationsprozess resultierende stärkste Motivationstendenz (in jedem Fall) handlungswirksam 
wird“ (Allmer 1999, 7). 
143 „Nach innenpolitischen Wirren bahnte sich in Rom ein Machtkampf zwischen Pompejus und Cäsar an. Im Jahr 49 vor 
unserer Zeitrechnung beschloss der Senat, Cäsar müsse sein Heer entlassen. Dieser neigte jedoch dazu, sich nicht zu 
beugen und wollte nach Rom marschieren. Als er am Flüsschen Rubicon (heute in der Nähe von Rimini) ankam, das seine 
Provinz Gallia cisalpina vom römischen Staatsgebiet trennte, soll er gezögert haben, ob er es überschreiten soll. Die Worte 
>Der Würfel ist gefallen< machen deutlich, dass die Entscheidung getroffen war. In dem folgenden Bürgerkrieg eroberte er 
Rom und besiegte Pompejus entscheidend“ (Edelmann 2000, 197). 
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gefallen, und ab jetzt ging es nur noch um die bestmögliche Realisation des gefaßten Entschlusses. 
Diese scharfe Zäsur zwischen der Phase nach der Entscheidung für eine bestimmte Handlung ist das 
wohl wichtigste Merkmal des Modells“ (Rheinberg 1997, 168). Es beschreibt unser Handeln in einer 
„natürlichen“ Sequenz von Motivations- und Volitionsphasen, „die durch unterschiedliche Bewußt-
seinslagen gekennzeichnet sind“ (Allmer 1999, 9). „Alle Prozesse vor der Entscheidung, also vor der 
Rubikonüberquerung, sind motivationaler Art. Die Prozesse danach sind bis zur Handlungsbeendi-
gung volitionaler Art“ (Rheinberg a.a.O. / vgl. Sokolowski 1999, 29 ff. u. Kehr 1999, 73 ff.).  
 
Das Heckhausen´sche Rubikon-Modell, welches „in der sportpsychologischen Forschung und Praxis 
bislang noch wenig Berücksichtigung gefunden hat“ (Beckmann 1999, 24),144 „integriert eine Vielzahl 
aktueller sowie älterer Ansätze aus der Motivations-, Volitions- und Handlungsregulationsforschung“ 
(Rheinberg a.a.O., 172/173). Es postuliert für jede Handlung die zeitliche Abfolge von vier Phasen, die 
durch klare Trennungslinien markiert sind: prädezisionale Motivation, präaktionale und aktionale 
Volition sowie postaktionale Motivation. Jede der aufeinanderfolgenden Phasen hat „ihre eigene 
Funktionscharakteristik“ (Heckhausen 1989, 203). „Die Informationsverarbeitungsprozesse innerhalb 
einer Phase sind so beschaffen, daß eine Erfüllung dieser Funktion das Erreichen des jeweiligen 
Phasenzieles sicherstellt“ (Beckmann a.a.O., 15). 
 

 
 

Abb. 7:  Die vier Handlungsphasen des Rubikon-Modells (nach Heckhausen 1989, 212) 
 
In der prädezisionalen Motivationsphase ist der Platz des strikt zweckrationalen Erweiterten 
Motivationsmodells, das wir in Kapitel 2.4.4. kennengelernt haben: „Man schätzt ab, ob ein 
erwünschter Zustand sich ohne mein Zutun vielleicht von alleine einstellt (Situations-Ergebnis-
Erwartung), prüft die Möglichkeiten eigenen Eingreifens (Handlungs-Ergebnis-Erwartung) und wägt 
ihre Bedeutsamkeit ab (Folgenanreiz). In dieser Phase sind Personen hoch realitätsorientiert. Man ist 
offen für alle entscheidungsrelevanten Informationen, wägt ab, bedenkt Möglichkeiten unerwünschter 
Nebenfolgen, fragt sich, ob andere Personen oder bestimmte Situationsentwicklungen uns helfen oder 
behindern werden und anderes mehr“ (Rheinberg a.a.O., 169).  
 
„Ein ganz wesentlicher Einschnitt ist nach diesem Modell die Bildung einer Intention, das 
‚Überschreiten des Rubikon’, mit der der Unentschiedenheit ein Ende gemacht wird“ (Beckmann 
a.a.O., 15/16), z. B. wenn sich eine Person entscheidet „aufgrund der hohen Wünschbarkeit und 
möglichen Realisierbarkeit an einer Rückenschule teilzunehmen und andere Handlungsalternativen 
abzulehnen“ (Höner / Willimczik 1998, 45). Damit geht die betreffende Person eine „unumstößliche 
Selbstverpflichtung“ (Gollwitzer 1996, 535) ein, „die ihr hilft, mögliche Zweifel an der getroffenen 
Entscheidung bis zu einem gewissen Maß zu unterdrücken“ (Höner / Willimczik a.a.O.).  

                                                 
144 Wie aber Höner & Willimczik (1998, 41 ff.) zeigen konnten, bieten sich (auch) über das Rubikon-Modell durchaus 
„interessante Perspektiven. Etwa bei der Unterstützung der Teilnahme am Präventions- und Rehabilitationssport durch 
Systematisierung der Entscheidungsbildung, Eingehen einer Selbstverpflichtung und Bilden spezifischer Vorannahmen zur 
Einhaltung der Trainingstermine“ (Beckmann 1999, 24). 
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Exkurs: „Der Rubikon wird da überschritten, wo sich aus Wünschen und Befürchtungen in einem Prozess des 
Reflektierens und Abwägens allmählich bestimmte Intentionen herausgebildet haben, die schließlich eine so große Stärke 
erreichen, dass es zu einem Entschluss kommt, der nun mit einer bestimmten Volitionsstärke verfolgt wird“ (Grawe 2005, 
125).145 „Da der Prozeß des Abwägens bei der Intentionsbildung nicht, wie es möglich wäre, überlange, wenn nicht endlos 
fortgesetzt wird, wird ein metavolitionaler Kontrollprozeß in Form einer sog. Fazit-Tendenz (lat.: Ergebnis, Schluß-
folgerung – P.B.) angenommen. Sie soll umso stärker werden, je mehr die abwägende Person den Eindruck gewinnt, das, 
was geklärt werden kann, erschöpfend geklärt zu haben. Dabei mag der Schwellenwert für die zu behebende Ungewißheit 
bei Problemen großer Tragweite höher liegen als bei Problemen geringerer Tragweite“ (Heckhausen a.a.O., 213). Da aber 
letztlich nur eine einzelne Zielintention das Handeln bestimmen kann (wenn es effektiv sein soll), hat Heckhausen in 
seinem Rubikon-Modell zudem eine sog. Fiat-Tendenz (lat: es geschehe – P.B.) postuliert: „Bei konkurrierenden 
Zielintentionen findet jene mit stärkster Fiat-Tendenz Zugang zur Exekutive“ (ebd., 214) – wobei „die Stärke der Fiat-
Tendenz nicht allein von der Stärke der Zielintention, sondern auch von der Günstigkeit der Gelegenheit, die Zielintention 
zu realisieren“ (ebd.) abhängt. „Weitere Determinanten können Dringlichkeit, die Anzahl verpaßter Gelegenheiten und 
mißglückter Realisierungsversuche einer Zielintention sein“ (ebd.).146 
 
Wenn also aus einem Wunsch eine Absicht, eine Intention147 geworden (und der Rubikon 
überschritten) ist, ändert sich zugleich die Bewußtseinslage. War man in der Motivationsphase 
realitätsorientiert, so ist man in der Volitionsphase realisierungsorientiert. Diesen Realisierungs-
intentionen, „bei denen sich eine Person auf das Wann, Wo und Wie des Handlungsbeginns und der 
Handlungsdurchführung festlegt“ (Fuchs 1996, 145), kommt bis zum Eintritt in die aktionale 
Volitionsphase eine maßgebliche Bedeutung zu. Denn sie „fokussieren die Aufmerksamkeit auf 
günstige Initiierungsgelegenheiten (‚Wenn ich eine Announce zur Rückenschule lese, melde ich mich 
gleich an’) und beschreiben Modalitäten der Realisierung (‚Wenn ich an der Rückenschule teilnehme, 
bringe ich meinen Freund mit’)“ (Höner / Willimczik a.a.O.).  
 
Fällt dann auch der sog. „otium-check“ (Heckhausen / Kuhl 1985), bei dem u. a. geprüft wird, „ob man 
über die Mittel (means) zur Realisierung verfügt“ (Beckmann a.a.O., 16), „zugunsten einer Intention 
aus, so wird die Handlung initiiert“ (ebd.).148 „Mit der Handlungsinitiierung übernimmt die mentale, 
(d. h. nicht bewußtseinspflichtige) Repräsentation der betreffenden Zielintentionen die Führung der 
Handlung. ... Auf welcher Ebene das Ziel momentan repräsentiert ist hängt von den jeweiligen 
Erfordernissen ab“ (Heckhausen a.a.O., 214). „Intensität und Ausdauer der Handlung wird von der 
aktuellen Volitionsstärke oder Anstrengungsbereitschaft der Zielintention bestimmt und hängt von der 
zu überwindenden Schwierigkeit ab“ (ebd., 215) – wobei wir „für Tätigkeiten, die in sich selbst Spaß 
machen und flüssig gelingen, keine ‚Abschirmung’ sensu Kuhl (1983) und keine ‚Willensanspannung’ 
sensu Ach (1910) (brauchen), um uns zu überwinden oder die Handlung auf Kurs zu halten. 
Willensprozesse sind hier allenfalls erforderlich, um die attraktiven Tätigkeiten nicht zu exzessiv, zu 
lange oder zu oft auszuführen“ (Rheinberg 1997, 175).  
                                                 
145 „Die Volitionsstärke ergibt sich aus dem Produkt der Wünschbarkeit des angestrebten Ziels und seiner erwarteten 
Realisierbarkeit. … Das Ganze gilt jedoch nur unter der Annahme einer eindeutigen Motivationslage. Wenn die 
Wünschbarkeit zwiespältig ist, weil in der Welt der Wünsche und Befürchtungen links des Rubikon eine konflikthafte 
Motivationslage besteht, ist das Produkt aus Wünschbarkeit und Realisierbarkeitserwartungen, die Volitionsstärke, gering. 
In diesem Fall fehlen die Voraussetzungen für intentionsrealisierende Maßnahmen zur Bewältigung der Störung. Es 
müssten dafür erst Voraussetzungen geschaffen werden durch die Herausbildung eindeutiger Intentionen in einem 
Klärungsprozess“ (Grawe 2005, 125). 
146 Sieht man das sequentielle Handlungsmodell als Ganzes, so ist keineswegs davon auszugehen, dass als eine Handlung 
immer alle Phasen von der ständig sprudelnden Wunschquelle bis zum „Fiat“ des Handlungsstarts durchlaufen muß, ehe 
die nächste Handlung das gleiche tut (vgl. Heckhausen 1989, 212). Mit fortschreitendem Alter hat man (nach Heckhausen) 
„für die meisten Situationen seines Lebens die motivationalen Beurteilungsprozesse soweit abgeschlossen, dass man dafür 
bereits fertige Intentionen parat hat. Bei passenden Gelegenheiten müssen sie dann nur noch abgerufen werden. Man kann 
sich darauf beschränken, im Schnellverfahren zu prüfen, für welche meiner dauerhaft gespeicherten Intentionen die jetztige 
Situation wohl eine günstige Realisationsgelegenheit wäre“ (Rheinberg 1997, 174). 
147 „Emotionen gehören zu den wichtigsten motivationsstiftenden Kräften. Sie verleihen Situationen, Handlungen und ihren 
Folgen emotionale Wertigkeiten (Valenzen) positiver und negativer Art. Damit liegen sie wesentlich der Bildung von 
Handlungswünschen und Absichten zugrunde“ (Pekrun 1998, 679). 
148 Die basalen Prozesse der aktionalen Phase lassen sich übrigens auch im Lichte von Theorien interpretieren, die es 
ermöglichen, vielfach verknüpfte Rückkopplungsschleifen modellhaft darzustellen und somit auch eine gewisse 
gedankliche Ordnung ins „Chaos“ zu bringen... (Miller / Galanter / Pribam 1973, 34 ff.; Bergbauer 1996, 410). 
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Nach Beendigung der Handlung tritt die Person wieder in eine Motivationsphase ein. Sobald ein 
Handlungsresultat vorliegt, wird als erstes die soeben ausgeführte Handlung bewertet und eine „über 
diese Bewertung sich vollziehende Desaktivierung der zugrundeliegenden Intention“ (Beckmann 
a.a.O.) angestrebt. „Die rückblickende Bewertung einer fehlgeschlagenen Handlung artet leicht in 
Perseveration aus. Da ist vor allem bei schwerwiegenden persönlichen Mißerfolgen oder bei lage-
orientierten Personen der Fall“ (Heckhausen a.a.O., 216). Das zweite Ziel der postaktionalen Phase 
besteht in einem „Umschalten der Aufmerksamkeit auf eine neue Handlung“ (Beckmann a.a.O.), was 
aber – wie schon angedeutet – oft ebenso wenig gelingt wie die Realisierung der Handlung(sin-
tentionen) beim Auftreten von Hindernissen.149 Dies(er Zustand der "Lageorientierung“) ist typisch für 
einen „zentralen Kontrollmodus der Theorie der Handlungskontrolle“ (ebd.), die im Folgenden 
skizziert werden soll.  
 
2.7.2.  Handlungskontrolle 
 
Volitionen (Willensprozesse) entscheiden zwar darüber, welche Motivationstendenzen (Ziele) in 
unterschiedlichen Situation realisiert werden sollen (vgl. auch Schmalt / Heckhausen 1985, 23 f.) – 
können aber eben nicht erklären, warum Personen manchmal ausführen, was sie beabsichtigen, und 
warum sie es bisweilen nicht schaffen, sich entsprechend ihrer Intentionen zu verhalten. „Beispiels-
weise kann es hier darum gehen, sich am Ende eines anstrengenden Arbeitstages gegen die 
aufkommende Trägheit durchzusetzen und doch noch zu joggen und dann nicht schon nach der Hälfte 
der Strecke aufzuhören...“ (Beckmann a.a.O., 16). Da die Korrespondenz zwischen Motivation und 
Handeln also gar nicht so eng ist, wie man sich das in den traditionellen Erwartung-mal-Wert-Theorien 
bisher vorgestellt hat, nimmt Kuhl die „Funktion der Handlungskontrolle auf einer der Motivations-
ebene übergeordneten Kontrollebene an“ (Kuhl zit. n. Hecker et al. 1987, 16).  
Exkurs: Dabei unterscheidet er eine ganze Reihe von Handlungskontrollprozessen, die hierachisch organisiert sind 
(Schneider / Wegge / Konradt a.a.O., 118 f.) und auf die Umsetzung von Sport-Intentionen Einfluß nehmen können (Fuchs 
1999, 46). Ob Handlungsabsichten zielgerichtet realisiert werden oder aber „degenerieren“, hängt demnach nicht nur von 
der Stärke der Motivation ab. Aufgrund stichhaltiger Befunde ist vielmehr davon auszugehen, daß zusätzliche (post-
intentionale) Vermittlungsprozesse den Bereich zwischen der Motivation und der Handlung auf (mehr oder weniger) genau 
festgelegte Weise regeln (vgl. Kuhl 1983 b). Auch wenn nach den zur Zeit vorliegenden Analyse(ergebnisse)n immer noch 
offen bleibt (Kuhl / Beckmann 1994), ob der Übergang von der Motivation zur Volition durch einen unvollständigen 
Willensakt im Sinne eines Entschlusses oder einer Wahlentscheidung markiert ist, so konnte Kuhl (1983 a, 185; 1983 b) 
durchgängig nachweisen, daß eine hohe Übereinstimmung zwischen Handlungsabsichten und Handlungsausführung 
letztlich vom Grad der persönlichen Kontrollierbarkeit der Handlung abhängt, wobei dieser variieren kann zwischen den 
beiden Extremen „Lageorientierung“ und „Handlungsorientierung“ (Kuhl 1984, 197). 
 
Handlungskontrolle – verstanden als metakognitive Disposition, kognitive Operationen zu 
kontrollieren, wird nach Kuhl (a.a.O.) bestimmt durch die Aufmerksamkeit (die selektiv auf 
handlungsrelevante Inhalte gerichtet wird), durch die Informationsverarbeitung (die die zur 
Handlungsausführung nicht unbedingt notwendigen ignoriert) und durch die Emotionen (welche die 
Handlungsausführung begünstigen).150 Während er sich die Handlungsorientierung als einen 
metakognitiven Prozeß vorstellt, der kognitive Operationen so anregt und organisiert, „daß die 
Übereinstimmung von Absicht und Ausführung maximiert wird“ (ebd.), versteht Kuhl 
Lageorientierung als metakognitive Tendenz, kognitive Operationen so zu kontrollieren, daß eine 
Analyse von vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Zuständen begünstigt wird.  

                                                 
149 In einschlägigen Experimenten von Beckmann und Heckhausen (1988) zeigt sich, dass Selbstbewertungsgedanken in 
besonderem Maße die Aufmerksamkeitsumschaltung blockierten. Denn ganz offensichtlich verfing sich die 
Selbstbewertung „in einem Dauerzirkel, der ständig zwischen einer Ergebniskonstatierung (‚Da habe ich aber schlecht 
abgeschnitten’) und Selbstbewertung (‚Ich bin wohl ziemlich unbegabt’) oszillierte“ (Heckhausen 1989, 217/218). 
150 Ferner wird diskutiert, ob die Intentionsbildung auch als bloße Zustimmung zu einer erwogenen Handlungsalternative 
auftritt, oder ob Menschen impulsiv zu einer Handlung hingerissen werden. Es scheint jedoch stets einen Übergangspunkt 
zu geben, an dem die realitätsorientierten Motivationsprozesse enden. An dieser Schnittstelle der Informationsverarbeitung 
bildet sich aus einer Motivationstendenz die von realisierungsorientierten Volitionsprozessen gelenkte Intention (vgl. 
Schmalt / Heckhausen 1985, 25; Janssen 1995, 123 ff.). 
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Sie ist also in einem „größeren Maß an Informationsverarbeitung (gebunden) als für die Ausführung 
einer Handlung notwendig ist“ (Kuhl 1984, 198). „Die jeweilige Disposition kann hoch 
situationsspezifisch und wenig zeitstabil sein, es wird aber auch nicht ausgeschlossen, daß es sich bei 
einzelnen Personen um hoch generalisierte und überdauernde Persönlichkeitseigenschaften handelt“ 
(Gieß-Stüber a.a.O., 38), die sich - analog zur HE- bzw. FM-Orientierung - im Verlauf der 
Sozialisationserfahrungen herausgebildet haben (Kuhl 1983 a, 257). 
Exkurs: „Um die Zielerreichung sicherzustellen, verfügt das Handlungssystem über eine Vielzahl von unabhängigen 
Rückkopplungsschleifen; falls eine hierachisch tieferstehende Kontrolleinheit trotz Korrekturmaßnahmen das angestrebte 
Ziel nicht erreicht, muß die nächsthöhere Einheit einspringen“ (Schneider / Wegge / Konradt a.a.O., 119). „Befindet sich 
jemand in einem Zustand der Handlungsorientierung, so werden die Prozesse der Aufmerksamkeitssteuerung, der 
Sparsamkeit der Informationsverarbeitung und der Affektkontrolle in einer die Ausführung der intendierten Hand 
begünstigenden Weise gesteuert. Bei vorherrschender Lageorientierung wird ein Teil der Verarbeitungskapazität belegt 
durch das überlange Abwägen von Handlungsalternativen, durch Aufmerksamkeitsfokussierung auf ein ‚Oberziel’ ohne 
unmittelbaren Handlungsbezug und handlungsbehindernde Emotionen. Leistungsdefizite, die nicht auf Fähigkeiten des 
Individuums zurückzuführen sind, können aufgrund empirischer Befunde nicht nur auf motivationale Defizite 
zurückgeführt werden“ (Gieß-Stüber a.a.O., 39). 
 
Im Hinblick auf die die Handlungskontrolle beeinträchtigenden Vorgänge ober- und unterhalb der 
Bewußtseinsschwelle lassen sich mit Kuhl (1983 a, 254, 260 ff.) drei Aspekte (der Lageorientierung) 
differenzieren: 1. PLANUNGSZENTRIERUNG (übermäßige Fixierung auf das Abwägen  von 
Handlungsalternativen vor dem Entstehen einer Absicht). 2. ZIEL-ZENTRIERUNG (besonders während 
der Handlungsausführung). 3. ERFOLGS- bzw. MISSERFOLGSZENTRIERUNG (Fokussieren auf den Erfolg 
/ Mißerfolg und seine [emotionalen] Folgen).  
 
Um den Einfluß der Lage- bzw. Handlungsorientierung auf die drei (in dem metakognitiven Modell 
postulierten) Vermittlungsprozesse (selektive Aufmerksamkeit, Ökonomie der Informations-
verarbeitung, handlungsbezogene Affekte) zu überprüfen, entwickelte Kuhl (1983 a, 260 ff; 1985) 
einen Fragebogen (HAKEMP), „in dessen Items erwartete, phänomenal gegebene Bewußtseinsinhalte in 
Situationen, die der Handlungskontrolle bedürfen in lage- und handlungeorientierter Ausprägung 
formuliert sind“ (Gieß-Stüber a.a.O., 40). Die Ergebnisse dieser Experimente sollen im Folgenden 
unter der Perspektive zusammengefaßt werden, inwiefern sich handlungs- und lageorientierte Personen 
im Umgang mit Leistungssituationen unterscheiden (vgl. auch Beckmann 1999, 19 ff.). 
 
2.7.2.1. Planungsbezogene Handlungs- versus Lageorientierung   
 
Zwar setzt die Lösung von Problemen das (handlungsbezogene) Abwägen verschiedener 
Lösungsmöglichkeiten voraus; wird dies(e Reflexion) jedoch übermäßig ausgedehnt, so daß das Für 
und Wider verschiedener Handlungsalternativen selbst dann noch fortgesetzt wird, wenn sich die 
auszuführende Absicht subjektiv bereits herauskristallisiert hat, handelt es sich um eine lageorientierte 
Planungsorientierung (Kuhl 1983 a, 261). „Diese zeigt sich z.B. in einer signifikant höheren Latenzzeit 
bis zur Aufnahme einer Aufgabe bei lageorientierten Vpn auch bei dominantem Leistungsmotiv. D. h., 
daß dominante Motivationslagen bei lageorientierten Personen nicht in entsprechendem Verhalten 
sichtbar wurden. Die Absichtsrealisierung bei freiwillig gewählten Aktivitäten zeigte sich bei diesen 
Vpn signifikant niedriger als bei Handlungsorientierten“ (Gieß-Stüber a.a.O.).  
 
Entgegengesetzt waren die Befunde bei stark überlernten motorischen Vollzügen, die unter 
kurzzeitigen und vertrauten Bedingungen ohne größere Rückwirkungseinflüsse ausgeführt werden 
konnten und nur geringe Anforderungen an die Handlungskontrolle stellten. So kann der Organismus 
bei leichter Lageorientierung Routinehandlungen (die im Gegensatz zu komplexen Handlungen keinen 
hohen Kontrollaufwand erfordern oder Handlungen, die einer starken Umweltkontrolle unterliegen) 
durchaus erfolgreich bewältigen (Kuhl 1984, 196) – zumal sie „sich im Falle eines Konflikts bei 
Perseveration degenerierter Absichten, sprich bei lageorientierten Personen gegenüber neuen 
Handlungsplänen durchsetzen“ (Gieß-Stüber a.a.O.).  
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2.7.2.2. Tätigkeitszentrierung versus Zielzentrierung  
 
Nach Kuhl (1983 a, 154) liegt ein gemeinsames Merkmal qualitativ unterschiedlicher 
Degenerationsformen (Planungs-, Ziel- Mißerfolgs-, Erfolgszentrierung) darin, daß sie die Selektivität 
der Aufmerksamkeit negativ beeinflussen. Indem sie von der Handlungsausführung abgezogen und 
einer reflexiven Zustandsbetrachtung zugeführt oder auf ein hierarchisch übergeordnetes Oberziel 
gerichtet wird, kommt es zu Beeinträchtigungen der momentan zu realisierenden Handlungsabsicht. 
Man spricht dann von einer "degenerierten Absicht" (Kuhl a.a.O., 299).  

Nach Heckhausen (1984) basiert der handlungsbeeinträchtigende Effekt von „degenerierten 
Absichten“ primär darauf, daß ihnen - vor allem bei Wünschen mit hoher Valenz - bevorzugt Zugang 
zum Prozeßraum im Gedächtnis des lageorientierten Spielers eingeräumt wird, wo sie als sog. „top-
spins“ perseverieren und zu besagter Kapazitätsüberlastung des Arbeitsspeichers mit nachfolgenden 
Fehlern im Handlungsablauf führen. Von zentraler Bedeutung ist dabei das Nicht-Loslassen-Können 
von einer einmal gefaßten, aber nicht durchführbaren Zielsetzung, was sich dann überaus negativ auf 
besagte Verarbeitungskapazität des Kurzzeitgedächtnisses auswirkt (Kuhl a.a.O.).  

Eine optimale Realisierung der geplanten Handlungsabsicht ist Kuhl (1983 b, 253) zufolge nur 
möglich, wenn die Aufmerksamkeit zu gleichen Teilen auf folgende Punkte gerichtet ist: (1) den 
angestrebten (Ziel-) Zustand, (2) den zu verändernden gegenwärtigen Zustand, (3) die Diskrepanz 
zwischen Ist- und Soll-Zustand sowie auf (4) die Tätigkeit, d.h. auf die Handlung(salternativen) selbst, 
die zur Reduktion dieser Diskrepanz nötig ist. „Fehlt eines der Elemente, wird der Zustand des 
Organismus als lageorientiert bezeichnet“ (ebd.).  

In seinen empirischen Untersuchungen wurde zudem deutlich, daß sich Probanden „mit hoher 
Tätigkeitszentrierung ...signifikant länger mit Aufgaben beschäftigen, deren Anreiz intrinsischer Art 
ist, als zielzentrierte Vpn. Tätigkeiten mit stark exogenem Charakter wurden signifikant weniger 
gewählt. Bei hoher Tätigkeitszentrierung sind Erfolgserwartung und Motivation bezüglich des Kalah-
Spiels (ähnlich dem Schachspiel) signifikant höher als bei niedriger Tätigkeitszentrierung. 
Tätigkeitszentrierte Vpn gaben auch in stärkerem Maß als zielzentrierte Personen an, in das Spiel 
vertieft gewesen zu sein und keine ‚sonstigen’ Gedanken gehabt zu haben“ (Gieß-Stüber a.a.O., 41).  

Nach einem massiven Hilflosigkeitstraining konnte diese Überlegenheit bei der Lösung von 
Problemen allerdings nicht mehr konstatiert werden. Erklärt wird dies(er Befund) von Kuhl (1983 a, 
301) damit, daß „eine hohe Tätigkeitszentrierung einen intuitiv-global Informationsverarbeitungs- 
modus begünstigt, von dem nach massierten Mißerfolgserfahrungen auf einen analytisch-sequentiellen 
weniger effizienten Verarbeitungsmodus umgeschaltet wird“.  
 
2.7.2.3. Handlungs- versus Lageorientierung nach Mißerfolg / Erfolg 
 
Gerade auch bei diesen Hilflosigkeitsexperimenten zeigte sich, daß das Erleben von 
Unkontrollierbarkeit von angestrebten Zielen bzw. Erfolgen als wesentliche situationsseitige 
Determinante der Lageorientierung zu betrachten ist. Wie oben bereits angedeutet kann dies z. B. dann 
der Fall sein, wenn durch übermäßiges Beachten von selbstwertrelevanten Informationen und 
überlanges Abwägen von Handlungsalternativen die momentan zu realisierende Handlungsabsicht in 
den Hintergrund gedrängt wird (Kuhl 1983 a, 278 f. zit. n. Gieß-Stüber a.a.O., 42).  

Und wenn eine Absicht an der Stelle, wo bisher Ausführungsschritte zur Überwindung der Ist-
Wert-Diskrepanz angegeben waren, zu permanenter gedanklicher Beschäftigung mit der eingetretenen 
Lage zwingt, so geht die prinzipielle Ausführbarkeit, die bis dahin noch bestand, definitiv verloren. 
Daß die Perseveration einer solch(ermaß)en degenerierten Absicht auch die Realisierung neu 
entstehender Absichten behindert, kann im Grunde ebenso wenig überraschen wie der in 
verschiedenen Tests diagnostizierte Zusammenhang zwischen Depressivität und Lageorientierung 
(Kuhl 1983 a, 299). 

Ohne jetzt näher auf Parallelen und Divergenzen zur Theorie der "gelernten Hilflosigkeit" 
(nach Seligman 1975) einzugehen, sollen im Rahmen der hier referierten Befunde zunächst die 
Leistungsbeeinträchtigungen verdeutlicht werden, die aus funktionalen Störungen der 
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Handlungskontrolle resultieren (Kuhl a.a.O., 283). Bei Disposition zur Lageorientierung wirken sich 
(gehäufte) Mißerfolgserfahrungen wesentlich negativer auf die Leistungsfähigkeit aus als bei 
handlungsorientierten Probanden. Außerdem zeigte sich bei Lageorientierten ein signifikant  höheres 
gedankliches Beschäftigtsein mit der Trainingsaufgabe und nach ungelöster Testaufgabe traten 
größerer momentaner Ärger über die ungelöste Aufgabe auf als bei Handlungsorientierten. Auch nach 
Abschluß der Aufgaben erfolgte eine intensivere gedankliche Beschäftigung mit dem Mißerfolg.151  
 
Summarisch gaben Lageorientierte nach einem Mißerfolgstraining gegenüber den Vpn der 
Erfolgsgruppen signifikant stärker an, über ihre Leistung, Verfassung, die wahrscheinliche Dauer des 
Versuchs und über die Höhe der eigenen Fähigkeiten für Anagrammaufgaben nachgedacht zu haben. 
Gleichzeitig zeichneten sie sich durch niedrigere Skalierungen (6-Punkte-Skalen) aus bezüglich des 
Ausmaßes des systematischen Vorgehens bei der Aufgabenbearbeitung, des "Vertieftseins“ in der 
Aufgabe und des Weiterarbeitens an der Aufgabe, ohne daß "sonstige Gedanken in den Sinn kommen" 
(Kuhl 1983a, 296 zit. n. Gieß-Stüber a.a.O.). „Bezogen auf die Erfolgserwartung für die Testaufgabe 
unterschieden sich handlungs- und lageorientierte Vpn nicht. Dieser Befund spricht für eine stark 
situationsspezifische Disposition im Umgang mit Mißerfolgserfahrungen“ (ebd.).  
 
2.7.2.4. Handlungskontrolle und motivationale Dimensionen 
 
Die beiden Pioniere des Handlungskontrollkonzepts - Heckhausen und Kuhl - versuchten mit ihren 
Integrationsentwürfen eine komplette Sequenz von Entstehen einer Intention bis zu dem vollständigen 
Abschluß der Handlungsausführung zusammenzufassen, wobei die Integration von 
handlungsanregenden und handlungsdeterminierenden Einflußfaktoren auf der Grundlage einer 
strengen Trennung durchgeführt wird. Den Versuch einer sportbezogenen Anwendung dieses 
Konzepts haben unter anderem Strang et al. (1987) durchgeführt.  

Um die Präferenzen bei experimentell vorgegebenen (Leistungs-) Zielen mit der Ausführungs-
seite der Handlung zu verknüpfen, geht Kuhl (1983 a, 307 ff.) von vielfältigen Verflechtungen 
zwischen der Handlungsregulation und motivationalen Prozessen aus. Wie oben bereits erwähnt 
postuliert er eine den Motivationstendenzen übergeordnete Instanz, „welche aus konkurrierenden 
Tendenzen eine auswählt und deren Ausführung kontrolliert. Insbesondere der Leistungsmotiv-
ausrichtung werden Konsequenzen für die Unterscheidung in Handlungs- und Lageorientierung 
zugeschrieben. In empirischen Untersuchungen zeichnet sich wiederholt die vermittelnde Bedeutung 
verschiedener Determinanten für beide Konzepte ab“ (Gieß-Stüber a.a.O., 44).  

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Ursachenerklärung. So zeigen die Experimente von Kuhl 
(1983 a) für lageorientierte Personen ähnliche Attribuierungsmuster auf wie die Leistungsmotivation 
für FM-orientierte Personen. Bezeichnend (und förderlich) für Lageorientierung scheint neben der 
Ausprägung von Mißerfolgsfurcht auch die Ausrichtung an sozialen Bezugsnormen zu sein. Die durch 
Mißerfolge induzierte Erhöhung der Anstrengungsbereitschaft führte sowohl bei erfolgs- als auch 
handlungsorientierten Personen zur Leistungsüberlegenheit gegenüber mißerfolginduzierten 
Probanden (vgl. Gieß-Stüber a.a.O., 45).  
Exkurs: Erheblich schematisiert lassen sich die Beziehungen zwischen Mißerfolgsfurcht, Lageorientierung usw. wie folgt 
kennzeichnen (s. Modell der Integration von Handlungskontrolle und motivationalen Größen nach Gieß-Stüber a.a.O., 46): 
Gemäß der theoretischen Vorstellungen kann bei einer dominanten FM-Ausrichtung das Entstehen einer Handlungsabsicht 
beeinflußt werden durch eine Orientierung an sozialen Bezugsnormen, an unrealistischen Zielsetzungen und an selbstwert-
abträglichen Attribuierungsmustern. Da aus Furcht vor negativen Folgen Handlungsalternativen übermäßig lange 
abgewogen werden, ist bereits bei Generierung der Intention von einer „handlungshemmenden Tendenz“ auszugehen 
(ebd.). Und wenn nun diese Absicht in den Ausführungsspeicher gelangt, so ist sie prinzipiell „besonders anfällig für den 
eher lageorientierten Kontrollzustand“ (ebd.). Ein besonderer Stellenwert kommt dabei dem Bereich der Planungs-

                                                 
151 Die Leistungsbeeinträchtigungen bei der Testaufgabe wurden indes geringer, wenn den lageorientierten Probanden eine 
Attribution auf hohe Aufgabenschwierigkeit nahegelegt wurde, im Unterschied zu einer Bedingung, in der eine Attribution 
auf Fähigkeitsmangel nahegelegt wurde. Der Hinweis auf eine hohe Erfolgsrate in der sozialen Bezugsgruppe bzw. auf die 
abnehmende Schwierigkeit der Aufgaben führte bei ihnen zu einer erhöhten subjektiven Verbindlichkeit der 
Lösungsabsicht (und damit zu einer Perseveration derselben) (Gieß-Stüber a.a.O., 43). 
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zentrierung zu (d. h. dem ständigen Grübeln über das Für und Wider von verschiedenen Alternativen - selbst dann noch, 
wenn sich die auszuführende Intention subjektiv schon herausgeschält hat). „Aufgrund interferierender lagebezogener 
Kognitionen“ (Kuhl 1984, 195) wird es während der Tätigkeitsausführung sehr problematisch, die Absicht gegenüber 
anderen äußeren Einflüssen abzuschirmen. Schließlich fördern auf der emotionalen Ebene noch handlungsblockierende 
Gefühle (Angst, Besorgtheit) ein Verhalten, das durch Passivität gekennzeichnet ist und zu routinierten bzw. redundanten 
Abläufen neigt (ebd.). Mißlingt die nunmehr ausgeführte Handlung – was „durch die beschriebenen Mechanismen 
begünstigt wird152 -, so wirkt sich dieser auf die Ausrichtung der Determinanten aus und hat so wieder Einfluß auf 
Entstehung und Ausführung der folgenden Absicht. Bei wiederholter Selbstbekräftigung des beschriebenen Kreislaufs wird 
die Motivdisposition in Richtung FM verstärkt“ (Gieß-Stüber a.a.O., 47), während im umgekehrten – günstigen - Fall 
dagegen eine bestehende HE-Orientierung verstärkt wird (ebd., 46). Allerdings besteht bei situationsbezogener Disposition 
zur Handlungsorientierung durchaus die Chance, den beschriebenen Selbstbekräftigungsmechanismus einer FM-
orientierten Person aufzubrechen (vgl. Hecker et al. 1987, 24 f.). 153 
 
2.8.   Erlernte Hilflosigkeit  
 
In enger Verbindung zum Symptomkomplex der defizitären Handlungskontrolle ist nach Kuhl (1984) 
das Phänomen der „erlernten Hilflosigkeit“ (Maier/ eligman 1976) zu sehen, das u. a. „mit attributions-
theoretischen Vorgaben erklärt werden kann“ (Weßling-Lünnemann 1982, 34) und mit dessen Hilfe 
sich auch die beobachteten Leistungsbeeinträchtigungen nach Mißerfolg besser verstehen lassen.  
Exkurs: „Bei der Entwicklung seines Verständnisses von ‚Depression’ und der eng damit korrespondierenden 
„Hilflosigkeit“ ging Seligman (1975) zunächst von Tierexperimenten aus, die den Einfluß konditionierter Furcht auf 
instrumentelles Lernen untersuchte“ (Heyden et al. 1996, 203). Dabei zeigte sich, „daß ein Organismus, wenn er 
unkontrollierter aversiver Stimulation ausgesetzt worden ist, in nachfolgenden Vermeidungsexperimenten mit größter 
Wahrscheinlichkeit nicht zu adaptivem Lernen fähig ist“ (ebd.).Ausgangspunkt für Seligman´s Analogien zwischen 
depressiven Störungen und erlernter Hilflosigkeit war die Annahme, daß sich besagte Erfahrungen mit Tierexperimenten 
zur erlernten Hilflosigkeit auf menschliches Verhalten übertragen lassen (ebd., 204). Dieser Ansatz basierte zunächst auf 
lerntheoretischen Überlegungen, indem er „die Unkontrollierbarkeit von positiven wie negativen Ereignissen“ (Holzkamp 
1995, 98) als Entstehungsvoraussetzung von (reaktiven) Depressionen betrachtete (vgl. Seligman 1975/1979;  kritisch dazu 
Sauer & Müller 1980, 13 ff.).154 Eine wesentliche Erweiterung (gegenüber diesem rein lerntheoretischen Ansatz) bestand in 
der Integration attributionstheoretischer Annahmen (Abramson, Seligman & Taesdale 1978, 64). „Wenn eine Person sich 
als hilflos empfindet, fragt sie, warum sie hilflos ist. Die dazu gemachten Kausalattributionen bestimmen den 
Allgemeinheitsgrad und die Chronizität ihrer Hilflosigkeitsdefizite sowie seine spätere Selbstachtung“ (dies., 50). Da aus 
den dann aufgestellten Hypothesen, worauf Mißerfolge und das Erleben von Nichtkontrollierbakeit in Leistungssituationen 
zurückgeführt werden kann (häufig auf mangelnde eigene Fähigkeiten; vgl. Meyer 1984), auch Erwartungen für zukünftige 
ähnliche Situationen konstruiert werden (Heyden et al. a.a.O., 205), kommt der Adaptation attributionstheoretischer 
Aspekte in diesem Kontext eine ebenso große Bedeutung zu wie dem Konzept des >>Selbst<< und Bandura´s Darlegungen 
über >>Selbstwirksamkeits-Erwartungen<< (s. Kap. 3.1.). Erst aus besagten Erwartungen / Befürchtungen, daß in allen 
möglichen Situationen und zu allen Zeiten nur persönliche Mißerfolge bzw. Einflusslosigkeit auftreten müssen, ergeben 
sich dann die „dysfunktionalen Symptome der Hilflosigkeit“ (Heyden et al. a.a.O.).  

                                                 
152 Unter Umständen kann in diesem Zustand der Lageorientierung sogar eine Art „Handlungslähmung“ auftreten, so dass 
Absichten garnicht mehr in die Tat umgesetzt werden können. Neben aufgabenirrelevanten Reflexionen und „sich 
gegenseitig ausschließenden Imperativen“ (Treutlein et al. 1996, 185) können e-motionale Fixierungen ursächlich sein (für 
die nicht verwirklichte Absicht), indem sie „mit der Anregung von Handlungstendenzen interferieren“ (Kuhl 1984, 197) 
und sozusagen den „Organismus aus der Bewegung herausnehmen“ (ebd.).  
153 „u. U. sogar mit der längerfristigen Konsequenz einer veränderten Motivdisposition. Dagegen könnte eine z.B. durch 
gehäufte Mißerfolgserfahrungen dominierende Lageorientierung in einem Tätigkeitsbereich aufgrund verstärkter 
selbstwertbezogener Grübeleien und der Attribution von Mißerfolg auf eigene mangelnde Fähigkeit zu einer 
dispositionalen FM-Orientierung führen“ (Gieß-Stüber a.a.O.). In einer empirischen Studie mit einer sportbezogenen 
Gruppe wurden die postulierten Verknüpfungen rsp. Systematiken von Motivkennwerten und 
Handlungskontrollorientierung weitgehend bestätigt (Michaelis 1990). 
154 Dementsprechend stand die erste Fassung dieser Konzeption des Lernens von Hilflosigkeit in engem Zusammenhang 
mit Tierexperimenten. So zeigte sich in Untersuchungen mit Hunden, dass „Tiere, die die Unbeeinflußbarkeit des 
Auftretens und Aufhörens eines elektrischen Schocks durch ihr eigenes Verhalten gelernt hatten – anders als Tiere, die den 
Schock aktiv beenden konnten, und Kontrolltiere – in einer zweiten Versuchsphase die Gelegenheit , dem Schock zu 
entkommen, nicht ausnutzen konnten“ (Seligman & Maier 1967 zit. n. Holzkamp 1995, 97). Ein faszinierendes Beispiel 
dieser Blindheit gegenüber den eigenen Möglichkeiten, kann man bei der Ausbildung von indischen Arbeitselefanten 
beobachten. Erst waren sie mit einer schweren Eisenkette an Stahlträger gekettet...Nach vergeblichem Freistrampeln fügten 
sie sich in ihr Schicksal: danach reichte ein harmloses Seil, um sie zu "bändigen" und zu "führen"... Der Elefant hat die 
Hilflosigkeit genauso akzeptiert wie Seligman´s Hunde (Marone 1994, 44). Die Parallelen zu menschlichem Verhalten sind 
fast zu offenkundig, um eigens erwähnt zu werden (Seligman et al. 1978  zit. n. Krech et al. 1992, Bd. 6, Kap. 3, S. 120 f.). 
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Gelernte Hilflosigkeit führt zu kognitiven, emotionalen und motivationalen Defiziten (Seligman 1978, 
177; Schwenkmezger 1985 b, 1986), die sich idR wie folgt manifestieren: Während die kognitiven 
Defizite vorrangig in Lernschwierigkeiten bezüglich der Konsequenzen eigenen Handelns bestehen155, 
zeigen sich die motivationalen Defizite in einer reduzierten Bereitschaft zu freiwilligen Handlungen. 
Zudem äußert sich Hilflosigkeit in Passivität und depressiver Gestimmtheit (verringerte Reaktionen 
auf Umweltanregungen). Die Stärke der jeweiligen Defizite hängt von der Stärke der Hilflosigkeit ab 
(vgl. Sommer 1989), wobei nach Schuch (1982, 40) hierfür vor allem solche Gefühle bestimmend 
sind, die durch den Verlust der Erkennbarkeit von funktionalen Beziehungen zwischen Handeln und 
Umwelt entstehen. Dieser Kontrollverlust wird zumindest als solcher erlebt. Aber dadurch, daß sich 
das Merkmal als „erlebt“ auszeichnet, wird es s. E. auch möglichen Interventionen zugänglich. 
 
Ausgehend davon, daß die kognitiven Defizite die motivationalen Defizite erst verursachen (Seligman 
1978, 174 zit. n. Sommer a.a.O., 13), sind ungünstige Kausalattributionen (der reformulierten Theorie 
der erlernten Hilflosigkeit zufolge) nicht unbedingt die Konsequenz kognitiver Defizite, sondern 
könnten auch funktional im Dienste von Bewältigungsstrategien stehen, in dem eigenes Verhalten 
durch nachträgliche Ursachenerklärung legitimiert wird (Wortman / Dintzer 1978, 78 ff.). Während 
dieses Ursache-Wirkungsverhältnis von einigen Autoren in Frage gestellt wird (vgl. Schuch 1982), 
kann dessenungeachtet festgehalten werden, daß problematische Attribuierungsmuster (Schwarzer 
1987) ebenso typisch sind für erlernte Hilflosigkeit wie ein ungünstiges, globales Fähigkeitskonzept 
(Erdmann 1987, 50).  
Exkurs: „Hilflosigkeit als Emotion wird bei Anforderungen ausgelöst, die eine unverändert negative Prognose beinhalten“ 
(Kuhl / Schulz 1986, 49) oder wie es Scherer (1981 zit. n. Kuhl / Schulz a.a.O.) ausdrückt, bei „habitueller Insuffizienz“ 
(ebd.). Entsprechend der damit korrespondierenden Verallgemeinerung von Handlungsresultaten (generalisierte 
Inkompetenz, vgl. Schwarzer 1987) glauben „hilflose“ Menschen, „daß sie durch ihre Handlungen die 
Handlungsergebnisse nicht beeinflussen können; diese Meinung ist mit der Disposition verknüpft, Ereignisse durch 
Attribution auf interne, stabile und globale Ursachen zu erklären. Erleben Menschen mit einem solchen Attributionsstil ein 
belastendes Ereignis, so glauben sie, es sei durch sie verursacht worden, die Ursache sei überdauernd und sie führe dazu, 
daß auch andere Dinge ein schlechtes Ende nehmen“ (Hewstone / Antaki a.a.O., 141). Nicht minder prekär im Konzept der 
gelernten Hilflosigkeit ist die „Schwierigkeit, daß ich unter der Prämisse, ein aversives Ereignis sei in seinem Auftreten 
und Verschwinden von meinem Verhalten unabhängig, keinen vernünftigen Grund für weitere Kontrollversuche mehr 
sehen mag (>why try?<) und mir so einschlägige Lernmöglichen verbaue“ (Holzkamp a.a.O., 104). Daß dies nicht „nur“ zu 
Selbstwertbeeinträchtigungen, sondern auch zu (Unterformen von) Depressionen führen kann, ist einleuchtend und auch 
durch eine Reihe von Korrelationsstudien dokumentiert (z. B. Sweeny, Anderson & Bailey 1986). Aber „selbst bei 
externaler Attribuierung kommt es zur Hilflosigkeit, jedoch ohne Auswirkungen auf das Selbst“ (Schuch 1982, 88 ff. zit. n. 
Gieß-Stüber a.a.O., 50). 
 
Am deutlichsten erkennbar wird die durch (an)erlernte Hilflosigkeit (EH) hervorgerufene Minderung 
des Leistungsvermögens in nichtinstruierten Leistungssituationen (Krampen 1982; Kuhl 1983 a). Daß 
sich dies vor allem bei langwierigen und häufig selbständig zu gestaltenden Trainingsprozessen zeigt, 
kann angesichts des (empirischen) Sachverhalts, daß "hilflose" bzw. lageorientierte Versuchs-Personen 
„in hohem Maße instruierte Situationen aufsuchen“ (Gieß-Stüber a.a.O., 50) ebenso wenig überraschen 
wie die Relevanz der Kontrollierbarkeit einer komplexen Leistungssituation für die kognitiv-
funktionalen Voraussetzungen der psychischen Stabilität (Krohne 1978), d. h. den (situativen) Kontext 
als durch eigenes Handeln kontrollierbar zu erleben (Stelter 1996, 192).156 Wurden nämlich präzise 
Instruktionen gegeben, dann konnte besagter Effekt (der Passivität und mangelnden Flexibilität) gar 
nicht (Krampen 1982, 22) oder nur im Extremfall (Kuhl 1983 a, 260) nachgewiesen werden.157 Dies 

                                                 
155 Wird der kognitive Aspekt von Hilflosigkeit „als die subjektive Einschätzung einer Person gefaßt, durch keine ihrer 
Bewältigungsalternativen ein Ereignis in dessen Auftretenswahrscheinlichkeit beeinflussen zu können“ (Steffgen 1993, 
30), dann läßt sich „subjektive Hilf1osigkeit“ (auch) “als fehlende Verfügbarkeit von effektiven Bewältigungsformen 
auffassen“ (Breitkopf 1989 zit. n. Steffgen 1993, 30). 
156 die wiederum sehr stark auf dem Wissen über die Effektivität verschiedener kognitiver Operationen („komplexe 
vorbereitende Planungen“) hinsichtlich Erreichung von (realistischen) Zielen basieren (Kuhl 1983 a, 195). 
157 Bei Handlungsorientierten können solche Instruktionen mit deren flexibelerem Selbstregulationspotential in Konflikt 
geraten. Letztere können aber von Rekordinstruktionen profitieren, die wiederum bei Lageorientierten (ohne zusätzliche 
Instruktionen) zu vermeiden sind (Heckhausen / Strang 1988). 
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hängt wahrscheinlich damit zusammen, daß „Hilflose“ bzw. Lageorientierte weder Probleme 
strukturieren noch (im Dialog mit ihrer Umwelt) adäquate Lösungsstrategien (durch Rückmeldungen) 
entwickeln können (Dweck / Wortmann 1982, 116). 
 
Was diese beiden Persönlichkeitstypen im Hinblick auf den hier thematisierten Zusammenhang 
zwischen erlernter Hilflosigkeit und defizitärer Handlungskontrolle noch unterscheidet, offenbarte sich 
in sogenannten „Hilflosigkeitsexperimenten“ (Heyden et al. 1996, 203 f.; kritisch dazu Holzkamp 
1995, 108). Die Hauptunterschiede zwischen hilflosen und bewältigungsorientierten Kindern 
bestanden in ihrem Denken über Scheitern und Erfolg oder in der Art, wie sie ihre Situation 
analysierten. 
Exkurs: Hilflose Kinder z.B. schrieben einen Fehler eher ihrem eigenen Versagen ("..ich kann das nun mal nicht...") zu als 
bewältigungskompetente "Winner“-Kinder, die, wenn sie einen Fehler erkannten, ihn zunächst dem Pech / Zufall 
zuschrieben oder als etwas Vorübergehendes betrachteten, das mit der Zeit korrigiert werden könnte. Hilflose Kinder 
wurden von dem Versuch, ihren Irrtum bzw. Mißerfolg zu erklären, so in Anspruch genommen, daß sie mehr Zeit damit 
verbrachten, sich zu erklären, warum sie versagten, als zu versuchen, die mißlungene Aktion wettzumachen, und deswegen 
wurden ihre Leistungen immer schlechter (vgl. Kuhl 1983 a, 258). Doch die Unterschiede gingen noch weiter. Die hilflosen 
bzw. lageorientierten Kinder entwickelten immer negativere Gefühle über die Aufgabe und wollten schließlich aufhören. 
Handlungsorientierte "Winner"-Typen dagegen bekamen eine zunehmend positivere Einstellung und äußerten Vergnügen 
an der Vorstellung, herausgefordert zu werden, und sie feuerten sich sogar selbst an, indem sie sich laut Mut zusprachen. 
Schließlich verallgemeinerten die hilflosen Kinder ihr Mißgeschick und sagten sich selbst auch zukünftiges Scheitern 
voraus, während die bewältigungs- bzw. handlungs-orientierten Kinder sich selbst einen Erfolg in der Zukunft zuschreiben, 
trotz ihrer gegenwärtigen Schwierigkeiten (vgl. auch N. Marone 1994, 38 ff.). In anderen Studien haben geschlechts-
typische Reaktionen gezeigt, „daß Erlernte Hilflosigkeit etwas ist, das Frauen aus dem gesamten sozio-ökonomischen 
Spektrum betrifft“ (dies., 23). So treten bei Mädchen mit viel größerer Wahrscheinlichkeit hilflose Reaktionen nach 
Scheitern auf als bei Jungen. Erstens bringen sie stets mehr Angst davor zum Ausdruck, sie könnten versagen, als Jungen 
(Rosenberg 1979). Zweitens erholen sie sich nicht so schnell von einem Scheitern und vermindern ihre Erwartungen an sich 
selbst in neuen Situationen. So seltsam es klingen mag: Je klüger die Mädchen waren, desto weniger wahrscheinlich 
bewältigen sie neues, verwirrendes Material (Reynolds 1984, 41). Drittens haben Mädchen, die schon in der Kindheit 
besonders große Angst vor Versagen bekommen, im Erwachsenenalter mit größter Wahrscheinlichkeit ebensoviel Angst zu 
versagen, anders als Jungen, die die Furcht vor Versagen in ihr Erwachsenenleben mitnehmen - oder auch nicht (Campell 
1989). 
 
Während handlungs- bzw. bewältigungsorientierte Versuchs-Personen auch bei (experimentell 
erzeugten) Mißerfolgserfahrungen imstande sind, „aus Fehlern zu lernen“158 und / oder Niederlagen 
einfach „wegzustecken“, waren die lageorientierten Probanden bei der zweiten Versuchs-Aufgabe um 
so bemühter, ihre Niederlage wieder wettzumachen. Aber trotzdem bzw. gerade deshalb konnten sich 
viele von ihnen nicht mehr voll auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren (Heckhausen 1980, 405 ff.; 
Heckhausen / Kuhl a.a.O). Denn ganz offensichtlich führt ein situativ ausgelöster Kontrollverlust - z.B. 
eben ein vorausgegangener Mißerfolg - zu einem „Einschleichen“ von Lagekognitionen in einen 
handlungsorientierten Plan, indem sich unabweisbare Gedanken an z.B. dieses Scheitern aufdrängen, 
obwohl längst mit der Ausführung einer anderen Tätigkeit begonnen wurde (Kuhl 1983 a, 258).  
 
Vor allem die gedankliche Beschäftigung mit Fehlern bzw. (möglichen) negativen Konsequenzen 
(“Was jetzt wohl die anderen denken...“) stellt eine latente Aufschaukelungsgefahr dar. Für viele 
(dispositionell) Lageorientierten, die aufgrund unproduktiven (lähmenden) Grübelns sowieso kaum in 
der Lage sind, ihre psychische Energie (trotz negativer Vor-Erfahrungen) auf die Handlung selbst zu 
konzentrieren (ebd.), erzeugt die Furcht erneut zu versagen „das intensivste Gefühl von Hilflosigkeit“ 
(Marone 1994, 24). In dem Maße, in dem sich die emotionalen Strapazen erhöhen, vermindert sich die 
Leistungskapazität „und die belastungsbedingten Mißerfolge nehmen zu“ (Kuhl / Schulz 1986, 53). 
Aus diesen Befunden kann unter anderem gefolgert werden, daß „hilflose bzw. hilflosigkeits-
gefährdete, lageorientierte Personen in Ausdauersportarten durchaus erfolgreich agieren können, bei 
komplexen Leistungsanforderungen, die in hohem Maße selbstbestimmt sind, wie z.B. in Sportspielen, 
weniger gute Leistungen erbringen“ (Gieß-Stüber a.a.O., 50). Da sich Leistungsbeeinträchtigungen, 
                                                 
158 „nämlich trotzdem gelegentlich zu probieren, ob die ursprüngliche Unkontrollierbarkeit der aversiven Ereignisfolge 
noch besteht“ (Holzkamp 1995, 108)   
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die durch erlernte Hilflosigkeit hervorgerufen werden, zuerst dort bemerkbar machen, wo am meisten 
Eigeninitiative gefordert wird (Abramson et al. 1978, 64 zit. i. ebd.), „sind auch die meist 
erforderlichen langwierigen, häufig selbstbestimmten Trainingsprozesse und auch das Verhalten in 
Wettkämpfen gefährdet“ (ebd.). Ohne jetzt näher auf die damit verbundenen Risiken einer „gewissen 
Abhängigkeit von dem Trainer“ (ebd.) einzugehen – soviel sei dazu aber doch angemerkt: Für einen 
diesbezüglich „unaufgeklärten“ Trainer werden lageorientierte Sportler die prinzipiell angenehmeren 
sein, weil sie sich grundsätzlich bemühen, seinen Anweisungen zu folgen und an den vorgegebenen 
taktischen Marschrouten fest(zu)halten. Aber dies kann ihnen nur so lange gelingen, wie ihnen ihre 
Tendenz zum (übersteigerten) „Grübeln“ (über mögliche Ursachen / Konsequenzen) etwa nach einer 
mißlungenen Aktion, keinen „Strich die Rechnung" macht... (vgl. auch Roth 1991, 242).  
 
Da hier aus pädagogischer Sicht auf jeden Fall eine „Fehlentwicklung“ vorliegt, ist darin ein zentraler 
Ansatzpunkt für gezielte Intervention zu sehen – zumal bei der Erlernten Hilflosigkeit „die 
>subjektiven< Erwartungen als Verkennungen der wirklichen Sachverhalte“ (Holzkamp a.a.O., 116 – 
Herv. P.B.) eine zentrale Rolle spielen und EH sich in der Regel „nur unter bestimmten, ungünstigen 
Bedingungen im Zusammenhang mit leistungsthematischen Tätigkeiten“ (Gieß-Stüber a.a.O.) 
manifestiert. „Es ergeht diesen Menschen dann nicht anders als jenen Affen, die in einem 
psychologischen Experiment in einem verriegelten Käfig mit Elektroschocks gequält wurden: Anfangs 
suchten sie einen Ausweg, eine Tür. Als sie kein Schlupfloch fanden, der Pein zu entfliehen, 
überließen sie sich resigniert ihrem Schicksal, den schmerzhaften Elektroschocks. Als nach einiger 
Zeit schließlich die Käfigtür bei der Verabreichung der Schocks weit geöffnet wurde, machten die 
Affen trotzdem keine Anstalten zu entfliehen. Sie hatten gelernt: Bei Elektroschocks gibt es kein 
Entrinnen, du brauchst es gar nicht erst zu versuchen. Dies ist anerlernte Hilflosigkeit: die Tür, den 
Ausweg nicht zu sehen, obwohl er für jeden anderen deutlich sichtbar ist“ (Scheich 1997, 189). 
 
Im Hinblick auf (projektierte) Interventionen zur Überwindung der erlernten Hilflosigkeit sei zunächst 
noch einmal die ursprüngliche, enge Fassung des Hilflosigkeits-Konzepts zusammenfassend auf den 
Begriff gebracht: „Failure to escape“, also „subjektive Unfähigkeit, trotz objektiv bestehender 
Möglichkeiten einer schmerzhaften, bedrohlichen Situation durch eigenes Handeln zu entkommen“ 
(Holzkamp a.a.O., 98). Da diese „Unfähigkeit vorgängig ‚gelernt’ wurde als eine generalisierte 
Erwartung aufgrund erfahrener Unabhängigkeit zwischen dem Gang der schmerzhaften Ereignisse und 
den Aktivitäten des Individuums zu ihrer Abwendung (was ich auch tue, es hat doch keinen Zweck)“ 
(ebd.), könnte das sequentielle Modell verschiedener Reaktanzformen von Kuhl (1984 zit. n. 
Schwenkmezger 1986, 124) einen möglichen Ansatz für Handlungsanweisungen zur Vermeidung von 
Hilflosigkeit bieten. „Reaktanzmöglichkeiten bestehen danach bei hinreichender Handlungs-
orientierung in Anstrengungssteigerung, Handlungssubstitution (um das gewünschte Ziel noch zu 
erreichen), Ergebnissubstitution und Zielsubstitution“ (Gieß-Stüber a.a.O., 51). 
 
Angesichts des engen Zusammenhangs zwischen der (besprochenen) Kausalattribuierung und der 
sogenannten Kontrollattribution (das heißt die subjektiv erlebte Fähigkeit bzw. Unfähigkeit, auf 
bestimmte Ereignisse bzw. Verhaltensweisen Einfluß nehmen zu können), stellt die „Beeinflußbarkeit 
von Handlungen aufgrund der Annahme der Kontrollierbarkeit unangenehmer Ereignisse durch die 
Person selbst“ (Heyden et al. 1996, 154) einen weiteren Ansatz zur Beendigung der (erlernten) 
Hilflosigkeit dar. Danach sollten die betreffenden Personen angeleitet werden, „einerseits nach den 
Ursachen ihres Problems selbst zu suchen (Kausalattribution), sie sollten aber auch dazu angehalten 
werden, die betreffende Störung nicht als unbeeinflußbar und unveränderbar zu sehen (Kontroll-
Attribution)“ (ebd.). Auch wenn es „beim heutigen Stand der Dinge wohl nicht sinnvoll“ (ebd.) ist, 
„von einem eigenen Ansatz der Attributionstherapie zu sprechen“ (ebd.), so deuten diverse Befunde (z. 
B. Nisbett & Schachter 1966; Weiner 1974; Ross et al. 1969) doch „in die Richtung einer kognitiven 
Beeinflußbarkeit von Emotionen durch den Prozeß der Umattribution“ (Heyden et al. a.a.O.).159 
                                                 
159 Kuhl (1984) weist jedoch auch auf „mögliche Probleme einer – an sich naheliegenden - Attributionstherapie bei 
Hilflosigkeitsphänomenen hin. Personen mit erwartungswidrig schwachen Leistungen können in verschiedenen Situationen 
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Exkurs: Hilflose bzw. lageorientierte Personen leiden aber nicht nur unter ihren z. T. selbstinduzierten Schwierigkeiten 
und Belastungen, sondern auch und vor allem unter der damit verbundenen „Demoralisierung“. Nach Frank (1985 b, 56) 
kann Demoralisierung mehrere Aspekte umfassen, z. B. Verlust von Selbstwertgefühl, subjektives Erleben persönlicher 
Unfähigkeit, Entfremdung, Hoffnungslosigkeit (= das Gefühl, daß niemand helfen kann) bzw. Hilflosigkeit (= das Gefühl, 
daß jemand durchaus helfen könnte, es jedoch nicht tut). Mit Frank ist anzunehmen, daß relevante Verbesserungen für 
demoralisierte Personen in erster Linie von der Wiederherstellung der >>Moral<< abhängen. Eine wichtige Rolle spielen 
dabei erste kleine Veränderungserlebnisse, durch die das Vertrauen in die eigene Kompetenz zunehmend gesteigert wird 
(vgl. Kanfer et al. a.a.O., 211).„Durch kleine Erfolge, Antizipation positiver Ergebnisse etc. können Aspekte von Hoffnung 
und Erfolgserwartung induziert werden, die dem Klienten die Botschaft vermitteln, daß eine Änderung möglich ist. 
...Franks Demoralisierungshypothese betont auch die positiven Effekte sozialer Netzwerke und Stützsysteme des Alltags, 
mittels derer der Klient von anderen Personnen emotionale Unterstützung erfährt, die ihm Hoffnung vermitteln und ihn vor 
Resignation schützen kann. Solche Effekte sind in der Lage, das Selbstvertrauen von Klienten indirekt zu stärken, so daß er 
z. B. übergroßem Druck seitens der Umwelt begegnen kann und das Gefühl erhält, kritische Situationen meistern zu 
können“ (ebd., 202).  
 
Alles in allem kann festgehalten werden, daß gelernte Hilflosigkeit eigentlich „nichts weiter 
(beinhaltet) als den induktiven Schluß: Weil bisher nichts zu machen war, wird auch jetzt nichts zu 
machen sein“ (Holzkamp a.a.O., 115 – Herv. P.B.). Wird dabei der kognitive Aspekt von Hilflosigkeit 
„als fehlende Verfügbarkeit von effektiven Bewältigungsformen“ (Steffgen a.a.O.) aufgefaßt, dann 
erweist sich auch die Frage als relevant, welche Bedeutung Kompetenzerwartungen (im Sinne von 
Banduras >>self-efficay<<) für die Beendigung der (erlernten) Hilflosigkeit zukommt (s. Kap. 3.1).160  
 
2.9. „Self-Monitoring“ und Selbstaufmerksamkeit  
 
Im Hinblick auf die Genese selbstbezogener Kognitionen und deren Konsequenzen für das Verhalten 
wird den Persönlichkeitskonstrukten der "Selbstaufmerksamkeit" und des „Self-monitoring“ (Selbst-
Überwachung) ein besonderer Stellenwert beigemessen. In dem entsprechenden Zustand nehmen wir 
uns bewußter und differenzierter wahr, weil das Selbst Objekt der eigenen Aufmerksamkeit ist 
(Heckhausen 1980, 593; Schwarzer 19872, 48). Nicht nur „Self-monitoring“ kann als Disposition 
aufgefaßt (und wichtiger Auslöser / Faktor für das Entstehen von „Versagens-Ängsten“) werden, 
sondern auch die „private“ und "objektive Selbstaufmerksamkeit".  
 
2.9.1.  „Self-Monitoring“  
 
Snyder (1987 zit. n. Schachinger 2002, 59) beschreibt mit seinem „differentialdiagnostischen 
Konstrukt der Selbstüberwachung (self-monitoring) Selbstdarstellung161 als Persönlichkeitsdisposition. 
Unter Selbstüberwachung wird die Kontrolle und Steuerung des eigenen Sozialverhaltens im Sinne 
eines möglichst vorteilhaften Impression-Managements162 verstanden“ (ebd.).163 Personen, die sich 
                                                                                                                                                                       
dadurch Leistungs-beeinträchtigungen entwickeln, daß die Beschäftigung mit der Erklärung des Problems zu stark ist, die 
schon vorhandene Lageorientierung wird also noch verstärkt. Als alternative Intervention wird vorgeschlagen, die 
Aufmerksamkeit der hilflosen Person von den möglichen Ursachen des Problems abzulenken und sie zu ermutigen, über 
Möglichkeiten zur Änderung der Situation nachzudenken, unerreichbare Ziele aufzugeben und sich neue, erreichbare Ziele 
mit einem größtmöglichen Ersatzwert zu setzen“ (Gieß-Stüber a.a.O., 51). 
160 Obwohl bzw. gerade weil sie eine große inhaltliche Nähe zu Konstrukten der Leistungsmotivation (sowie die 
Grundorientierungen Hoffung auf Erfolg vs. Furcht vor Mißerfolg) aufweist, wird u. a. auch im Zusammenhang mit 
systembezogenen(!) Ansätzen näher darauf eingegangen (s. Kapitel 7). Soviel dazu bereits an dieser Stelle: Bezeichnender-
weise hat sich (inzwischen) auch beim Nestor der Theorie der „gelernten Hilflosigkeit“, M. Seligman, die Überzeugung 
verdichtet, dass „man auf einem kontextbezogenen Niveau forschen muß: Was wird aus unserem Temperament – oder 
unseren Genen – in einem jeweiligen gesellschaftlichen oder kulturellen Umfeld?“ (Seligman 2001, 63). 
161 „Der Ausdruck Selbstdarstellung kann wörtlich genommen werden, denn ‚der Gegenstand’, der dargestellt und 
präsentiert wird, ist das eigene Selbst“ (Schachinger a.a.O., 58). Dabei stehen „Vorteile und Nutzen für die eigene Person 
...im Vordergrund. Der Selbstdarstellung wird häufig auch der Wunsch zugrunde gelegt, einen positiven Eindruck auf 
(wichtige) andere Personen zu hinterlassen, um deren Akzeptanz und Anerkennung zu gewinnen“ (ebd.). 
162 Beim „Impression-Management“ handelt es sich um einen „Prozess der Eindruckssteuerung oder Imagekontrolle in 
sozialen Interaktionen, bei dem bewußt oder unbewusst eine der Situation angepasste Selbstdarstellung erkennbar ist, die 
dazu dient, einen bestimmten Eindruck zu wecken, der wiederum zu den personalen Zielen und Bedürfnissen in einer 
soziaken Interaktion passt“ (Aronson et al. 2004 zit. n. Klemenz 2012, 278). 
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durch ein geringes Ausmaß an „Self-monitoring“ auszeichnen – das sind Personen, deren soziales 
Verhalten weitgehend auf den eigenen Gefühlen, Dispositionen, Einstellungen, Erwartungen usw. 
beruht (s. a. Snyder 1974) – zeigen einen engeren Zusammenhang zwischen Einstellungen164 und 
Verhalten als Personen mit einem hohen Grad von Selfmonitoring165. Letztere sind dadurch 
charakterisiert, daß sie gemäß ihrer Selbsteinschätzung Verhaltensentscheidungen an Situations-
erfordernissen und den potentiellen Reaktionen ihrer Interaktionspartner orientieren. Ihr Verhalten 
reflektiert nicht die internen Gedanken, Gefühle und Einstellungen und variiert in starkem Maße in 
Abhängigkeit von situationalen Merkmalen. Die größere Einstellungs-Verhaltens-Korrespondenz bei 
Personen mit geringem „Self-monitoring“ kann ferner auch darauf zurückgeführt werden, daß diese 
Personengruppe von vornherein solche Situationen bevorzugt, in denen Einstellungen, Zustände, 
Gefühle etc. offen ausgedrückt und daher relativ leicht in Verhalten umgesetzt werden können (Snyder 
& Kendziersky 1982 b).166 
 
Im Bereich des Wettkampfsports kann “das Self-Monitoring (Verhaltensweisen beobachten und 
festhalten)“ als „eine kognitive Fertigkeit (bezeichnet werden), die hilft zu erkennen, was genau vor, 
während und nach dem Leistungsvollzug passiert ist. ... Athleten müssen sich mit ihren Wettkampf-
vorbereitungen erneut auseinandersetzen und nehmen so spürbare Unstimmigkeiten wahr zwischen 
ihren Zielvorstellungen und dem, was sie gerade tun. Zu Beginn ist diese Fertigkeit (des Self-
Monitoring – P.B.) eng an das aktive ‚bewußt machen’ im Training gekoppelt, es kann jedoch durch 
den Einsatz von Checklisten und der Selbstreflexionsübung weiterentwickelt werden. Nach einer 
gewissen Zeit und einer kontinuierlichen Übung wird jedes Monitoring automatisiert“ (Hogg / 
Kellmann a.a.O.). 
 
2.9.2.  Direkte / indirekte / objektive Selbstaufmerksamkeit  
 
Selbstaufmerksamkeit bezeichnet die bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten (Bauer 
et al. 2010, 73). Dies kann zum einen über die Reflexion und Beobachtung des eigenen Verhaltens 
geschehen (direkte Selbstaufmerksamkeit: Oft wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, 
beschäftige ich mich in Gedanken auch mit mir selbst) und zum anderen über die Beobachtung und 
Interpretation des Verhaltens anderer. Da das eigene Verhalten in der 2. Variante erst über den Umweg 
des Verhaltens anderer im Sinne von „Erwartungserwartungen“ (id.) spricht man von der indirekten 
Selbstaufmerksamkeit („Fast immer wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, versuche ich 
herauszubekommen, ob mein Verhalten beim Gegenüber so ankommt, wie ich es gemeint habe“).  
 
                                                                                                                                                                       
163 „Personen, die gewohnheitsmäßig in vielen unterschiedlichen Situationen Eindrucksmanagement betreiben, werden als 
hohe SelbstüberwacherInnen beschrieben. Menschen, denen innere Werthaltungen… und Grundsätze wichtiger sind als die 
Erweckung eines vorteilhaften Eindrucks, werden als niedrige SelbstüberwacherInnen bezeichnet“ (Schachinger a.a.O., 
59).  
164 Einstellungen (als Ergebnis von Lernprozessen) erleichtern dem Individuum „das Verständnis der vielfältigen 
Informationen, die aus der Umgebung auf den Einzelnen einströmen“ (Erdmann 1983, 27). „Dabei kann die Information 
aus der Umgebung so gefiltert werden, dass sie den Selbstwert nicht tangiert...“ (ders., 28). 
165 „Wir geben unserem Geistorgan bewußt Probleme in Auftrag und nehmen dann wiederum bewußt in Augenschein, was 
es zumeist unbewußt und nach Regeln, deren wir nicht gewahr sind und die wir nicht anzugeben wüßten, daraus gemacht 
hat. Der Zweck des Bewußtseins? Es muß eine Art Monitor sein, der dem Geistorgan als Endstufe eingebaut ist, eine letzte, 
oberste Prüfungsinstanz. Man muß sich nur hüten, es wiederum als einen Homunculus (= Agent im Gehirn) zu denken, der 
sich die Tätigkeit des Geistorgans ansieht, seine Schlüsse daraus zieht und ihm seine Anweisungen erteilt. Das Bewußtsein 
steht dem Geistorgan nicht als Betrachter gegenüber. Bewußtsein ist eine Art letzter, integrierender Selbstüberprüfung des 
Geistorgans“ (D.E. Zimmer 1995, 333). 
166 Nur an Personen, die ihr eigenes Verhalten als über verschiedene Situationen hinweg konsistent beschreiben, sollte nach 
Bem & Allen (1974 zit. n. Stahlberg / Frey 1990, 168) ein enger Zusammenhang zwischen Einstellungen und Verhalten 
beobachtbar sein. Dagegen ist für solche Personen, die sich selbst als relativ inkonsistent in ihrem Verhalten 
charakterisieren, auch nur eine geringe Einstellungs-Verhaltens-Korrelation zu erwarten. Diese Hypothese konnte von 
Zanna et al. (1980 zit. n. Stahlberg / Frey a.a.O., 169 ) gestützt werden: „Verhaltenskonsistenz in der Vergangenheit ging 
tatsächlich mit einem engeren Zusammenhang zwischen Einstellungen und Verhalten einher als vergangene 
Verhaltensvariablilität in vergleichbaren Situationen“ (ebd.). 
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Ein enger Zusammenhang zwischen „Einstellungen“ (im oben skizzierten Sinne) und Verhalten „unter 
Druck“ ist auch an Personen zu beobachten, die sich durch ein hohes Ausmaß an objektiver Selbst-
aufmerksamkeit auszeichnen (z. B. Carver / Blaney 1979). Im Unterschied zur Selbstkonzeptforschung 
geht die Theorie der "objektiven Selbstaufmerksamkeit" davon aus, „daß einzelne Aspekte des Selbst 
nur dann verhaltenswirksam werden können, wenn sie Gegenstand der Aufmerksamkeit, das heißt zum 
Inhalt selbstbezogener Kognitionen geworden sind“ (Gieß-Stüber a.a.O., 55) – etwa wenn: 
- „äußere Anlässe zum Aufmerksamkeitswechsel gegeben sind; 
- irgendein Selbstbezug im Erleben hergestellt ist und damit für alle anderen selbstbezogenen 

Aspekte eine erhöhte Tendenz besteht, zum Gegenstand der Aufmerksamkeit zu werden;  
- der Aspekt des Selbst zum Inhalt des weiteren selbstbezogenen Gedankenstroms wird, der in der 

gegebenen Situation bedeutungsmäßig hervortritt. Dies sind häufig der Selbstbewertung 
unterzogene Inhalte, für die eine Diskrepanz zu einem Normwert besteht. Auch momentane 
Emotionszustände können die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.  

- Richtet sich die selbstbezogene Aufmerksamkeit auf eine Diskrepanz zwischen Normwert und 
Verhalten oder zwischen Worten und Taten, so entsteht eine Tendenz, die Diskrepanz zu 
reduzieren, die zu entsprechendem Handeln führen kann“ (ebd). 

- „Mit niedrigem Selbstwertgefühl wächst die Gefahr der öffentlichen Selbstaufmerksamkeit, die 
Person beginnt zu überlegen, was andere wohl von ihr halten. Es wird eine Diskrepanz empfunden 
zwischen der als Norm angenommenen sozialen Erwartung und dem eigenen Verhalten“ (Gieß-
Stüber a.a.O., 239 – Herv. P.B.). 

 
Unter dieser Perspektive wird deutlich, welche bedeutsame Rolle der Selbstaufmerksamkeit zukommt, 
wenn es um Dis-Streß, (soziale) Angst und (nicht funktionierende) Handlungsregulation rsp. 
Handlungskontrolle geht (vgl. Hecker et al. 1987, 13). „Sowohl soziale Nichtbeachtung als auch das 
Gegenteil, nämlich prüfend angesehen oder angestarrt zu werden, gelten als Auslöser für öffentliche 
Selbstaufmerksamkeit. Allein die Anwesenheit anderer Personen in einer Bewährungssituation reicht 
dafür aus“ (Schwarzer 2000, 87 – Herv. P.B.). Im Unterschied zu der Forschergruppe um Wicklund 
(1974) unterscheidet Buss (1980) neben der öffentlichen („public self-consciousness“) auch noch die 
private Selbstaufmerksamkeit (Selbstbefangenheit), deren höchste Form die “Metakognition” ist (v. a. 
Heckhausen 1989, 346 f.). Einschlägige Forschungen deuten darauf hin, dass v.a. Hochleistungs-
sportler anfällig sind für „Choking under pressure“ (dt. “Abwürgen unter Druck“) infolge einer 
erhöhten Selbstaufmerksamkeit (Luthardt et al. 2016, 186).167 
Exkurs: Während dabei die Intensivierung von Affekten (und die Selbsterkenntnis) als die wichtigsten Wirkungen 
anzusehen sind (Schwarzer 1987, 49), bezieht sich die öffentliche Selbstaufmerksamkeit „auf öffentliche Aspekte des Seins 
und wird immer dann ausgelöst, wenn man sich überlegt was andere wohl von einem halten“ (Gieß-Stüber a.a.O., 56). In 
diesem Sinne ist es für Schwarzer (a.a.O., 57) charakteristisch, „daß ein Prüfungskandidat, der einer hohen öffentlichen 
Selbstaufmerksamkeit unterliegt, nicht frei ist in seinem Verhalten, sondern von sozialen Erwartungen und oft von sozialen 
Ängsten in seinem Verhalten gesteuert und beeinträchtigt wird. Er kann die ihm sonst verfügbaren Einstellungen, Motive 
und Verhaltensdispositionen nicht voll zur Geltung bringen“ (Gieß-Stüber a.a.O.). Dies (bzw. Analoges) gilt auch für die 
Situation eines Sportlers oder einer Sportlerin unmittelbar vor oder während eines Wettkampfes und wird von Schlicht 
(1988) als “Selbst- statt Aufgabenzentrierung” beschrieben. Nicht zuletzt auch im Hinblick auf den individuell so 
unterschiedlichen Umgang mit psychisch belastenden Leistungssituationen sollte die Anregung von Heckhausen (1980, 
595) aufgegriffen und Affinitäten zwischen Selbstaufmerksamkeits- und Leistungsmotivationsforschung näher untersucht 
werden (vgl. Erdmann 1983, 27 ff.). „Er sieht dies vor allem bezogen auf die Selbstbewertung“ (Gieß-Stüber a.a.O.).168  

                                                 
167 „Denn gerade sie verfügen über gut bis hervorragend einstudierte Bewegungsabläufe, die durch ein Verschieben der 
Aufmerksamkeit im Zuge stressiger Wettkampfsituationen enorm gestört werden können“ (Luthardt et al. 2016, 187). 
168 Bemerkenswert erscheint in diesem Kontext das Tausendfüßler-Phänomen zu sein, welches auch im Trainings- und 
Wettkampfverhalten von Tischtennissportlern immer wieder zu beobachten ist. So können hochgradig automatisiert-
intuitionsgeleitete Bewegungsabläufe durch ein Zuviel an bewußter Aufmerksamkeit gestört und blockiert werden. Als 
besonders störend erweist sich das „Tausendfüßlersyndrom“ im Zusammenhang mit fast allen Formen von 
Wettkampfversagen („choking under pressure“). Wer bemerkt, daß er Probleme hat – etwa damit, bei knappen Spielständen 
seine Gedanken und darüber die in Kapitel 2.7. beschriebenen Handlungskontroll-Strategien in den Dienst einer 
anliegenden Aufgabe zu stellen (Kuhl 1983) -, der wird immer mehr bewußte Aufmerksamkeit mobilisieren, um dieser 
Probleme Herr zu werden (vgl. Straub 2013, 8 f.). Die Crux bei dieser Anstrengung ist jedoch, daß damit eine übermäßige 
Selbstaufmerksamkeit, eine Selbstbespiegelung als so genannte „Hyperreflexion“ (Hansch / Haken 2004, 37) einhergeht (s. 
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2.10.  Soziale Angst  
 
Personen, die einer hohen öffentlichen Selbstaufmerksamkeit unterliegen, sind nicht frei und gelassen 
in ihrem Verhalten, sondern werden von sozialen Erwartungen und sozialen Ängsten beeinträchtigt 
(vgl. Baumann 1998, 152). In sozial exponierter Stellung kann die betreffende Person die ihr sonst 
verfügbaren Einstellungen, Motive und Verhaltenspotentiale nicht voll zur Geltung bringen 
(Schwarzer 1987, 57). Dieses „Syndrom“ der sozialen Ängstlichkeit ist von erlernten negativen 
Emotionen begleitet, die jedoch erst dann auftreten, wenn in sozialen Streßsituationen ein Gefühl der 
Unzulänglichkeit eigener Fähigkeiten hinzukommt (Schwarzer 1981, 143) – wobei „Furcht vor 
Fremdbewertung ...nicht nur gegenüber Fremden, sondern auch vertrauten Personen entstehen“ 
(Heckhausen 1989, 347) kann. Soziale Angst „vor realen oder vorgestellten Konsequenzen eigenen 
Verhaltens in sozialen Situationen“ (Reinecker 1996, 128) kann sich auf verschiedene Bereiche 
beziehen: 
a) Auslösende Situation: Diese kann für eine Person bereits angstbesetzt sein, etwa im Sinne von 
Angst vor sozialen Auftritten (in dem Glauben, sich nicht behaupten zu können) und öffentlicher 
Beachtung, vor Mißerfolg und Kritik und Angst vor Versagen (Baumann a.a.O., 129, 152); Angst und 
Befangenheit im sozialen Kontakt; Angst, Forderungen und Bitten abzuschlagen, Schwierigkeiten 
beim Ablehnen und ‚nein’ sagen (vgl. Lazarus 1973, 697); Angst vor eigenen Ansprüchen oder 
Schwierigkeiten beim Formulieren und Durchsetzen eigener Ansprüche; Angst vor Verletzung von 
Normen und Anstandsregeln (vgl. Ullrich de Muynck & Ullrich 1977; 1994, 83 ff.; Stroebe et al. 
1990, 362 ff.). Dies kann zum einen generelle Ängstlichkeit sein, oder aber spezifische soziale Angst 
im Sinne von Furcht vor Zurückweisung; d. h. „die Zuwendung anderer Personen zu verlieren (zu 
riskieren), falls man seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse bzw. Meinungen direkt äußert“ 
(Reinecker a.a.O.). 
b) Gefürchtete Reaktionen: Dies meint die Antizipation von unangenehmen Reaktionen, die bereits bei 
der Vorstellung eigenen Verhaltens in sozialen Situationen auftreten (z.B. Befangenheit, innere 
Unruhe, Angst). Häufig sind solche Reaktionen bereits stark generalisiert, das heißt, sie treten bei sehr 
vielen sozialen Situationen auf (z. B. Telephonanruf des Verbands-Trainers, Treffen von Personen des 
anderen Geschlechts usw.). Je undifferenzierter und bedrohlicher die eigenen Reaktionen 
wahrgenommen werden, um so stärker schränken sie den Verhaltensspielraum ein: auch 
Veränderungsmöglichkeiten und konstruktive Problemlösungen werden kaum noch wahrgenommen 
(Beck 1994, 25 ff.). 
c) Vermeidensstrategien: Vermeidung stellt eine gemeinsame Komponente praktisch aller Ängste (und 
Formen der Ärgerbewältigung)169 dar: Die gefürchtete Situation wird nicht mehr aufgesucht, weil 
aversive Konsequenzen antizipiert werden. Das Vermeiden wird noch negativ verstärkt, weil dadurch 
die gefürchteten aversiven Konsequenzen (vermeintlich) umgangen werden (vgl. Weber 1993, 258). 
„Beispiele für Flucht- und Vermeidungsverhalten in sozialen Situationen: Unmittelbare Fluchtreaktion 
in aktuell bedrohlichen Situationen; Abbrechen unangenehmer sozialer Kontakte, Flucht vor 
Problemen; Vermeiden von Situationen durch Verstecken, Abwenden und Ersatzverhalten. Während 
                                                                                                                                                                       
Kap. 2.9.). Das bedeutet in der Folge: Die unangenehmen Befindlichkeiten werden noch intensiver wahrgenommen, oder es 
werden sogar immer neue entdeckt: Ängste, Selbstzweifel oder körperliche Symptome wie Herzrasen oder schweißnasse 
Hände. Je größer nun die Willensanstrengung wird („Hyperintention“), um das Verhalten in den Griff zu bekommen, desto 
verkrampfter und gehemmter wird man (Hansch / Haken 2004, 37 f.). Die Versuche, sich zu konzentrieren, geraten immer 
mehr zur Konzentration auf das Falsch-Machen, indem man Fehler unbedingt vermeiden möchte… (Hug 1995, 56 f.). 
Offenbar sind hier die Abläufe so miteinander verbunden, daß sie sich wechselseitig verstärken: Das Problem führt zu 
Überaufmerksamkeit, die aber das Problem nicht löst, sondern steigert – es entsteht eine so genannte positive 
Rückkopplung. Dieses Phänomen hängt sehr eng mit Prozessen der Selbstorganisation zusammen (vgl. Kap. 3.2. / 7.3.). 
169 „’Vermeidung’ verstanden in dem Sinne, dass eine Befassung mit der Situation nicht stattfindet, präsentiert sich in zwei 
Varianten wirksam. Da ist zum einen die simple Form der Ablenkung, vielleicht auch der Flucht; zum zweiten die – mehr 
elegante – kognitive Umgestaltung des Tatbestandes, die diesen null und nichtig werden läßt, sei es bagatellisierend, sei es 
positiv oder humorvoll umdeutend. Beiden Formen, Ablenkung und Umdeutung, ist jedoch gemeinsam (daher die 
Zuordnung zur Vermeidung), dass die ärgererzeugende Situation und damit der Ärger durch Aufmerksamkeitsentzug oder 
durch veränderte Wahrnehmung ein Ende findet“ (Weber 1993, 168) – wobei aber Formen des „Sich-der-Situation-Stellens 
und ablenkend-umdeutende Vermeidung nicht unbedingt gegeneinander ausgespielt werden“ (dies., 269) sollten. 
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diese Strategien als ‚aktive Vermeidungsstrategien’ angesehen werden können, besteht die ‚passive 
Vermeidung’ zum Beispiel in folgenden Reaktionen: Gedankliche Abwesenheit, Schweigen, sich nicht 
melden usw.“ (Reinecker a.a.O., 121).  
Exkurs: Nach Hug (1995, 56) ist „die Stärke einer Persönlichkeit - in der konkreten kritischen Situation des Wettkampfs 
der ‚Mut’ - ...daran zu messen, wieviel Angst der betreffende oder die betreffende Sportler/in aushalten kann, ohne ...der 
angsteinflößenden Situation auszuweichen“. „Angst tritt in der Sportpraxis vor allem dann auf, wenn die Prognose auch im 
Verlauf der Anforderungsbewältigung unsicher bleibt“ (Kuhl / Schulz 1986, 47), wobei „das Ausmaß der Angst von der 
Valenz der drohenden negativen Konsequenz abhängt“ (dies., 48). Konkretere Hinweise auf „Vermeidungs-
Verhaltensweisen erhält man, wenn man auf die Selbstgespräche der Sportler hört“ (Hug a.a.O.): "Heute bin ich schlecht in 
Form." - "Gegen den Gegner habe ich bei diesem Spielstand immer verloren." Oder: "Ich muß jetzt ganz schnell spielen." 
Am letzten Beispiel wird „das Diktat der Angst“ (ebd.) am unmittelbarsten verdeutlicht: „Je schneller man spielt, um so 
schneller ist die Angst vorbei - egal, was man eigentlich will und egal, was das Richtige ist“ (ebd.). Weitere (sichtbare) 
Vermeidungs-Verhaltensweisen des Sportlers können sein: Der Spieler spielt ein anderes Spiel (andere Marschroute); Sich 
ärgern über unmöglich erreichbare Bälle; Vereinbarungen (wie z.B. das Aufwärmen) hektisch oder gar nicht erfüllen; 
Schauverhalten den Zuschauern gegenüber („objektive Selbstaufmerksamkeit“); Ausreden usw. (ebd.).170 
 
„Die Vermeidung von unangenehmen Situationen ist Bestandteil eines verhängnisvollen Kreislaufs, 
der die Selbstunsicherheit171, Ungeschicklichkeit, Angst und Isolation einer Person aufrechterhält und 
verschlimmert. Ungenehme Gefühle werden in Gedanken vorweggenommen, obwohl sie der 
Betreffende real nie erlebt zu haben braucht und allenfalls in ähnlichen Situationen negative 
Erfahrungen gemacht hat, die er nun generalisiert. Bei der Vermeidung kommt es nicht zur Angst-
minderung, die Person erlebt die Angst in Gedanken immer wieder. Diese ‚Angst vor der Angst’ 
entsteht in Gedanken, wird aber eventuell an unangenehme Situationen geknüpft, die der Betreffende 
dann garnicht mehr aufsucht. Er isoliert sich damit und schließt von vornherein die Möglichkeit aus, 
positive Erfahrungen zu machen“ (Reinecker a.a.O.). 
Exkurs: „Soziale Situationen mit Öffentlichkeitscharakter sind Brutstätten und Nährboden“ (Trarr Krüger 1993, 16) für 
soziale Angst. „Die meisten Menschen sind vor einem gesellschaftlichen Anlaß zumindest ein wenig nervös, aber dieses 
Gefühl gibt sich gewöhnlich im Laufe der Veranstaltung. Viele Menschen – 31 % aller Erwachsenen und 40 % der jungen 
Erwachsenen – sagen von sich, daß sie schüchtern seien und sich außerhalb ihres eigenen Kreises niemals völlig entspannt 
fühlen. Schätzungsweise 20 % bekennen sich zu starken sozialen oder Versagensängsten, und fast 5 % aller Männer und 
Frauen leiden an einer ausgeprägten Sozialen Phobie“ (Liebowitz / Wittchen 1998, 113). Menschen mit solchen 
unbegründeten, also irrationalen Ängsten fürchten sich davor, „im Mittelpunkt zu stehen“ (Scheich 1997, 182) bzw. „sich 
in der Öffentlichkeit zu blamieren oder gedemütigt zu werden“ (Liebowitz / Wittchen a.a.O.). Dadurch treten nicht nur 
körperliche Symptome auf (z. B. Herzrasen, Schwindel, Schweißausbrüche, Übelkeit etc.) - auch das Gefühl der 
abgrundtiefen Hilflosigkeit kann entstehen (Kap. 2.8.). „Mußte ein derartiger Zustand einmal durchlebt werden, besteht die 
Gefahr, daß der Betreffende immer wieder befürchtet, daß er erneut auftritt. Es kommt also zu sog. Erwartungsängsten 
…Dies geschieht in Form eines psychisch-körperlichen Aufschaukelungsprozesses...“ (Scheich a.a.O., 180 f.). 
 
Mit Schwarzer (19872) lassen sich vier Ausdrucksarten der sozialen Angst unterscheiden: 
Verlegenheit, Scham, (die ebenso eng miteinander zusammenhängen wie) Publikumsangst und 
Schüchternheit (vgl. auch Cheek u. Buss, 1981 zit. n. Heckhausen 1989, 347, die Schüchternheit und 
Soziabilität als voneinander unabhängige Faktoren erkannten). Ihnen ist gemeinsam, daß in Gegenwart 
anderer Personen ein Gefühl des Unbehagens und der Selbstwertbeeinträchtigung vorherrscht. Da vor 
allem Scham einen wichtigen Beitrag zur Erklärung erwartungswidriger Leistungsdefizite in 
sportbezogenen Belastungssituationen zu leisten verspricht, sollen in Anlehnung an Izard (1977), Buss 
(1980) und Schwarzer (19872) zunächst die entsprechenden Reaktionsweisen umrissen werden: 
„Scham wird in Situationen ausgelöst, in denen ein erwarteter Erfolg ausbleibt“ (Kuhl / Schulz 1986, 
47) und „gleichzeitig durch die tatsächliche oder vorgestellte Anwesenheit anderer Personen die 
Selbstaufmerksamkeit und das Erleben von Zurückweisung oder Verachtung durch andere erhöht 

                                                 
170 Zudem scheint das „Erlernen von Ausreden und Entschuldigungen Bestandteil der moralischen Erziehung und ein 
unverzichtbares Element in der Sozialisation“ (Snyder 1985, 26 zit. n. Hofer / Pekrun / Zielinski 1993, 270) zu sein. 
171 deren Ursache für Wolpe (1958 zit. n. Reinecker 1996, 117) in sozialer Angst besteht besteht. „Der selbstunsichere 
Mensch wird aufgrund von Angstreaktionen in bestimmten zwischenmenschlichen Situationen abgehalten, das zu tun, was 
sozial angemessen wäre und den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen entspräche. Durch die Angst ist die Person nicht in 
der Lage, Ärger auszudrücken und selbstsichere Reaktionen zu zeigen, die mit der Angst prinzipiell inkompatibel wären“ 
(ebd.). 
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wird“ (Kuhl 1983, 6 zit. i. ebd.). „Wer sich schämt empfindet Selbstverachtung und Selbst-
enttäuschung. Die Person macht sich Vorwürfe, bereut das Geschehene, kommt sich wertlos und 
unwürdig vor und möchte am liebsten in der Erde versinken“ (Gieß-Stüber a.a.O., 57).172  
 
Ebenfalls ein Paar für sich bilden Publikumsangst und Schüchternheit,173 „wobei im gegebenen 
Zusammenhang besonderes Interesse der Publikumsangst gilt“ (ebd.). Deren Reaktionsweise spielt 
sich nach Schwarzer (19872, 133) auf vier Ebenen ab. „Auf der Ausdrucksebene zeigt sich ein blasses 
Gesicht, eine unsichere Stimme und verkrampfte Körperhaltung. Physiologisch zeigt sich eine 
Aktivierung des Sympathikus die zu erhöhtem Blutdruck, erhöhter Herzfrequenz, 
Atembeschleunigung und Schweiß-ausbruch führt. Im Verhalten tritt eine Desorganisation zu Tage. 
Auf der Erlebensebene finden sich Emotionalität und Besorgtheit. Die Person empfindet 
Erregungssymptome und ist besorgt bezogen auf die Bewertung ihrer Handlung und mögliche soziale 
Zurückweisung“ (Gieß-Stüber a.a.O.). 
 
Während Buss (1980, 170) die unmittelbaren Ursachen für Publikumsangst „in der sozialen Hervorgehobenheit 
der eigenen Person, der Neuartigkeit der Perspektive oder Rolle des Handelnden, der Struktur des Publikums 
(Größe und Vertrautheit) und dessen Verhalten“ (Gieß-Stüber a.a.O.) sieht, liegen deren dispositionelle 
Ursachen „auf der einen Seite in geringer Selbstachtung, Schüchternheit und öffentlicher Selbstaufmerksamkeit, 
auf der anderen Seite in Zusammenhang mit der Handlungsausführung in geringer Selbstachtung, 
Bewertungsangst und Furchtsamkeit“ (Buss a.a.O., 180 zit. n. Gieß-Stüber a.a.O.). Schüchternheit, die nach 
Buss (a.a.O., 184) vor allem durch „die relative Abwesenheit eines erwarteten Sozialverhaltens“ (Gieß-Stüber 
a.a.O.) gekenzeichnet ist, scheint nicht zuletzt „auf Attributions-voreingenommenheiten und den kulturellen 
Werten der heutigen Zeit“ (Zimbardo 1977; zit. n. Schwarzer a.a.O., 139 zu beruhen (vgl. auch Seligman 1988, 
50 ff.; Stelter 1996, 73). Schüchterne Personen besitzen meist nur ein schwaches Selbstwertgefühl (Frey et al. 
1983) und ein „geringes Selbstkonzept ihrer sozialen Kompetenz“ (Gieß-Stüber a.a.O., 58). „Untersuchungen 
haben gezeigt, daß Schüchterne das negative Bild, das sie von sich haben, beibehalten, selbst wenn man ihnen 
beweist, daß das Gegenteil von dem, was sie glauben, wahr ist“ (Cheek 1993, 79).174 
 
Aus alldem verdeutlicht sich, daß soziale Angst nicht nur viele Gesichter hat, sondern auch „Folge 
verschiedenster ungünstiger Entwicklungen“ (Gieß-Stüber a.a.O., 59) sein kann (vgl. auch Rattner 
1999, 44 ff.). Wesentliche Determinanten sind neben „überdauernder öffentlicher Selbst-
aufmerksamkeit“ (Gieß-Stüber a.a.O.) („was andere wohl von einem halten...“) und geringem 
Selbstbewußtsein ein unrealistisches Anspruchsniveau, selbstwertbeeinträchtigende Attributionsmuster 
sowie eine „stark akzentuierte soziale Bezugsnormorientierung“ (ebd.; s.a. Heckhausen 1980, 595). 
Kein Wunder also, daß mögliche Interventionsansätze zur Überwindung bzw. Reduzierung der 
sozialen Angst alles andere als einheitlich sind (vgl. Railo 1986, 54 ff; Cheek a.a.O., 17 ff.; 
Hennenhofer / Heil 1997, 111). Eines scheint indes klar zu sein: „Solche >eingeübten< Ängste können 
nur durch neue Erfahrungen bzw. neue Erlebnisse beseitigt werden – keineswegs aber durch reine 
Denkarbeit“ (Scheich 1997, 182 – Herv. P.B. / s. a. Reinecker a.a.O., 128 ff.).  

                                                 
172 „ Scham ist stark an äußeren Normen orientiert und tritt somit stärker und häufiger auf, wenn man aufgrund seiner 
eigenen minderen Leistung andere enttäuscht beziehungsweise von den eigenen Leistungen zum Beispiel ein 
Mannschaftsergebnis im Sport ungünstig beeinflußt wurde. Scham ist verknüpft mit einer internalen Attribution des 
Ereignisses“ (Gieß-Stüber a.a.O., 57). 
173 „Schüchternheit ist ein sehr verbreitetes Verhalten, das auf sozialer Ängstlichkeit der einen oder anderen Art beruht. 
Schüchterne Menschen sind aber nicht nur von der Furcht bewegt, bei anderen Personen nicht ‚anzukommen’ oder von 
ihnen gar abgelehnt zu werden. Sie sind zugleich von dem Wunsch nach Kontakt beseelt“ (Heckhausen 1989, 347). 
174 Zu unterscheiden ist nach Heckhausen „eine offenbar genetisch angelegte und individuell differierende Fremdenfurcht 
von einer Besorgnis, die um bei anderen guten Eindruck zu hinterlassen, um vorteilhafte Selbstdarstellung bemüht ist oder 
von vornherein am Gelingen eines Bemühens zweifelt“ (1989, 346). Während diese Form der Ängstlichkeit, die nach 
Heckhausen auch als „Furcht vor Fremdbewertung“ (ebd.) bezeichnet werden kann, „sich entwicklungspsychologisch nicht 
auf Fremdenfurcht zurückführen (läßt), scheint Fremdenfurcht im Sinne schüchternen Verhaltens gegenüber Fremden eine 
genetisch angelegte Temperamentsvariable zu sein. Dafür sprechen Adoptions- und Zwillingsstudien. ... Die genetische 
Verankerung der individuellen Unterschiede in der Scheu gegen Fremde deutet auf ein stammensgeschichtliches Erbe und 
darauf hin, dass in evolutionsbiologischer Hinsicht Fremdenfurcht, zumindest während der frühen Ontogenese, vorteilhaft 
war“ (ebd., 345/347). 



 85 

2.11.  Selbstkonzept  
 
Als Selbstkonzept wird die Summe der Urteile verstanden, die eine Person über sich selbst gebildet hat 
(Frey / Benning 1983). Aufgrund der uneinheitlichen Verwendung in der Forschungsliteratur sollen 
hier nur die für diese Arbeit relevanten Aspekte des Selbstkonzepts kurz vorgestellt werden.175 In 
neueren Theorien des Selbst wird mehrheitlich davon ausgegangen, daß das vielfältige im Laufe des 
Lebens erworbene Wissen über die eigene Person in einer hierachisch aufgebauten Gedächtnisstruktur 
repräsentiert ist (vgl. Marsh 1990).176 Zusammenfassend läßt sich mit Gergen (1979, 78) feststellen, 
„daß das Individuum im Normalfall im Zuge des Sozialisationsprozesses ein verhältnismäßig stabiles, 
überdauerndes Selbstkonzept erwirbt. Dieses ‚Kern-Konzept’ bleibt während seines ganzen Lebens 
erhalten, bestimmt seine Handlungen, vermittelt ihm das notwendige Erlebnis der personalen 
Kontinuität und Identität und liefert hauptsächlich einen konzeptuellen Anker für eine ansonsten 
chaotische Existenz".177 
Exkurs: „Die Unterteilung der Welt in eine handhabbare Anzahl von Kategorien hilft uns nicht nur dabei, sie zu 
vereinfachen und ihr einen Sinn178 zu geben, sondern erfüllt eine weitere, sehr wichtige Funktion: zu definieren, wer wir 
sind. Wir klassifizieren nicht nur andere als Mitglieder dieser oder jener Gruppe, sondern wir weisen auch uns selbst einen 
Platz in Beziehung zu eben diesen Gruppen zu. Unser Gefühl der Identität ist mit anderen Worten eng verbunden mit 
unseren verschiedenen Gruppenmitgliedschaften“ (Brown 1990, 420). Da das Selbstkonzept quasi eine Brille darstellt, wird 
je nach Schliff und Tönung die Wahrnehmung erheblich verzerrt, indem die „Auswertung“ der Einzelsituation von der 
betreffenden Person „stimmig gemacht“ wird (Erdmann 1987, 30). Gleichzeitig gestaltet diese Brille ganz wesentlich das 
Gesicht, das der Interaktionspartner sieht (vgl. Frey 1981, 56). Die vom Individuum selektierte und bewertete Information 
kann als Rückkopplung gesehen werden, durch die der Erwerb, die Ausdifferenzierung und Stabilisierung des 
Selbstkonzepts erfolgen. Das Individuum gewinnt also eine spezifische stark emotionsgefärbte „Einstellung“ seiner selbst 
in Relation zu den es umgebenden Personen (vgl. Ewert 1978, 137, Mummendey 1979 a, 8). 
 
Grundsätzlich kann das Selbstkonzept verstanden werden als das Ergebnis eines ständigen 
Vergleichsprozesses mit der Umwelt, aus dem sich dann eine "subjektive Wirklichkeitstheorie" oder 
"Realitätstheorie" entwickelt (Filipp 1979; Gergen 1979; Epstein 1979), die auch „eine subjektive 
Konstruktion der eigenen Person“ (Frey 1997, 130 zit. n. Späth / Schlicht 2000, 52 ff.) impliziert.  
Exkurs: Zur Beantwortung der Frage, wie das Selbst nun in der Lage ist, die vielfältigen und verschiedenartigen Eindrücke 
und Wahrnehmungen aus seiner (sozialen) Umwelt zu verarbeiten und sich als relativ stabil und in persönlicher Identität zu 
erleben,179 wird aus sozial(- bzw. system)wissenschaftlicher Sicht von folgendem Zusammenhang ausgegangen: „Das 
Leibselbst und das Selbst als personale Konstruktion (das Selbstkonzept) bilden ein autopoietisches System, d. h. ein sich 
selbst organisierendes System, in dem das Kausalitätsprinzip keine Anwendung findet. Der Leib als Wahrnehmungsorgan 
                                                 
175 Obwohl „man gerade in neuester Zeit eine Art Selbst-Boom konstatieren“ (Holzkamp 1995, 94) kann, wundert es nicht, 
dass in der Selbstkonzeptforschung kein einheitliches Modell mit den dazu brauchbaren Prozeduren vorliegt: Denn „kaum 
ein Konstrukt scheint wie das Selbst dazu angetan, Verwirrung und Widersprüchlichkeit zu stiften. Denn es handelt sich 
um ein Konstrukt, bei dessen Beschreibung wir als Beschreiber immer wieder auf ein anderes problematisches Konstrukt, 
nun Individuum, Subjekt, Ich oder eben auch wieder Selbst genannt, zurückgreifen müssen. Aber weiter: Sprechen wir von 
einem Selbst, dann suggeriert der alltägliche Sprachgebrauch nicht zuletzt ein Objekt, ein Ding. Aber eben ein Ding, das, 
bleiben wir bei solchem Sprachgebrauch, sich keinesfalls dinghaft verhält...“ (Stierlein 1994, 86/87). „Entsprechend hilflos 
sind die Definitionsversuche der Philosophen, auch der ganz großen wie John Locke, denn sie laufen immer auf Zirkel-
Definitionen zwischen Ich, Selbst, Person und Identität heraus“ (Roth 2003, 138). 
176 Somit muss man sich das Selbstkonzept als hierachisch gegliedert vorstellen (z.B. Allgemeines Selbstkonzept mit den 
Teilbereichen Leistungsselbstkonzept, Emotionales Selbstkonzept, Soziales Selbstkonzept, Physisches Selbstkonzept), 
„wobei die Teilbereiche ihrerseits weiter ausdifferenziert werden können“ (Klemenz 2012, 242 f.). 
177 „Erikson (1973) spricht von dem ‚Gefühl der Identität’ als dem ‚angesammelten Vertrauen darauf, dass der 
Einheitlichkeit und Kontinuität, die man in den Augen anderer hat, eine Fähigkeit entspricht, eine innere Einheitlichkeit 
und Kontinuität aufrechtzuerhalten’“ (Roesler 2007, 317 – Herv. P.B.).  
178 „Zu jeder Zeit war die Menschheit auf der Suche nach Sinn. Ereignisse finden statt, aber sie sind nicht wichtig, bis wir 
ihnen Sinn verleihen, sie zu allem anderen in unserem Leben in Beziehung setzen und die möglichen Konsequenzen 
einschätzen. Wir lernen von unserer Kultur und unserer individuellen Erziehung, was Dinge bedeuten. Für frühere Völker 
hatten astronomische Phänomene große Bedeutung, Kometen waren die Vorzeichen von Veränderung, die Beziehung der 
Sterne und Planeten beeinflußte das individuelle Schicksal. Heutzutage nehmen Wissenschaftler Sonnen- und 
Mondfinsternisse und Kometen nicht persönlich. Sie sind wunderbar anzusehen und bestätigen, daß das Universum immer 
noch den Gesetzen folgt, die wir uns dafür ausgedacht haben“ (O´Connor / Seymour 1992, 199). 
179 im Sinne eines „Mit-sich-selbst-identisch-Bleibens“ und nicht mehr (ausschließlich) eines „Mit-sich-selbst-identisch-
Werdens“ (Lerch 2013, 124). 
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ist der Vermittler zwischen Selbst und Welt“ (Stelter 1996, 56). Freilich: „Eine ‚objektive’ Welt, wie sie die 
Naturwissenschaften zu erforschen meinen, gibt es nicht. Der Mensch, der die Welt sieht und erkennt, macht sich sein Bild 
von ihr.180 Er lebt nicht in ihr, sondern mit ihr, da er sich nie (als externer Beobachter) aus ihr herauslösen kann. Erst im 
sozialen Dialog werden Übereinkünfte über den Charakter der Welt getroffen“ (ders., 57). Liegt der Schwerpunkt des 
Interesses also nicht in "stabilen" Charaktereigenschaften des Individuums, sondern darin, das eigene Selbstkonzept in 
sozialen Interaktionen zu bestätigen bzw. es zu revidieren, wird das Selbst im Sinne Gergens (1989, 74 f.) „als Beziehungs-
Selbst definiert. Es konstituiert sich im Netzwerk oder System sozialer Beziehungen und ist deshalb eine soziale 
Konstruktion“ (Stelter a.a.O., 59).181 Im Dialog und Austausch mit seiner sozialen Umwelt versucht das Subjekt, 
„Verständnis und soziale Akzeptanz auszuhandeln“ (id.). 
 
Da das Selbstkonzept also in entscheidendem Maße Produkt sozialer Erfahrungen ist (Schwarzer et al. 
1982; Haubl et al. 1986, 230), stellt es eine Art „Schnittfläche“ zwischen Individuum und sozialer 
Umwelt dar (Stelter 1996, 13). Dieser Außenbezug kann zu mehr oder weniger differenzierten, 
unterschiedlichen Ausprägungen im Verhältnis zu den Objekten (auch Personen) der Umgebung 
führen (vgl. Meyer 1973; Jopt 1978). Erdmann (1987, 30) und Gieß-Stüber (a.a.O., 52) zufolge meint 
dieser differenzierte Objektbezug, daß jemand im Sinne von "Partialmodellen" spezifische 
Vorstellungen über seine z.B. sportmotorischen Fähigkeiten besitzt oder - noch differenzierter - sein 
Sprintvermögen, seine Fähigkeit zum Kopfrechnen u.v.a.m. (Filipp 1979), die hinsichtlich ihres 
Abstraktionsniveaus zu einer hierarchischen Struktur führen (Ewert 1978; Epstein 1979). „Die 
selbstbezogenen Kognitionen in dieser Hierarchie werden mit absteigendem Grad 
situationsspezifischer und weniger zeitstabil, damit auch anfälliger gegenüber neuen Erfahrungen“ 
(Gieß-Stüber a.a.O.).  
 
Unter den damit herausgehobenen Gesichtspunkten verdeutlicht sich, daß Selbstschemata (wie auch 
Motive) durchaus als eigenschaftstheoretische Personvariable betrachtet werden können: "Sie können 
Motivgruppen weiter differenzieren, teils sind sie mit einer Motivvariable korrelativ verschwistert und 
können diese im Hinblick auf bestimmte Verhaltenskorrelate zu einem gewissen Teil vertreten" 
(Heckhausen 1980, 585). Noch deutlicher wird der Bezug der Leistungsmotivationsforschung zum 
Selbstbild, wenn man sich den oben beschriebenen Selbstbekräftigungsmechanismus vor Augen führt 
– wonach das (Leistungs-) Motivsystem (sowohl in vorteilhafter als auch in unvorteilhafter Weise) 
„stabilisierende Selbstbekräftigungsmöglichkeiten“ (Erdmann 1983, 23) schaffen kann. Bevor wir 
darauf näher eingehen, sollen zunächst noch weitere Strukturierungsmöglichkeiten des Selbstkonzepts 
skizziert werden.  
 
2.11.1.  Selbstkonzept der eigenen Begabung   
 
Da das elaborierte "Konzept von der eigenen Begabung" (Meyer 1984)182 einen wesentlichen Beitrag 
für die Vorhersage von Unterschieden im Leistungsverhalten und für die Qualität leistungsbezogener 
Kognitionen (z. B. Bewertung von Leistungsergebnissen) leistet, soll es in den theoretischen Rahmen 
miteinbezogen und sein Stellenwert im Zusammenhang mit dem zugrundeliegenden motivations-
theoretischen Ansatz aufgezeigt werden (vgl. auch Kuhl / Schulz a.a.O., 99). 

                                                 
180 Der Homo sapiens lebt nicht in einer objektiven Wirklichkeit, sondern nur in einer subjektiven Konstruktion dessen, was 
jeder für sich für die Realität hält (z. B. Watzlawick 1985 / Kap. 3.2). 
181 Um sich verständlich zu machen, was dies bedeutet, hat man offenbar davon auszugehen, dass „Identität …nicht einfach 
nur aus dem subjektiven Erleben der Umwelt (erwächst), sondern …im sozialen Kontext ausgehandelt (wird). Hierbei geht 
es also um das Artikulieren des Selbstkonzepts bzw. um ein Aushandeln von Identität im Austausch innerhalb der 
Gesellschaft“ (Stelter a.a.O., 60).  
182 was Bandura (1977) mit >self-efficay< bezeichnet hat (s. Kap. 3.1.) 



 87 

Exkurs:  Mit dem „Selbstkonzept eigener Fähigkeit“ wurde ein völlig neuer Begriff in die Motivationspsychologie 
eingeführt (Kukla 1972; Meyer 1973 a; 1976).183 „Hatte sich früher ein Zusammenhang zwischen Leistungsmotiv und 
Selbstkonzept nicht bestätigen lassen, so ist dieser auf attributiver Ebene allerdings offensichtlich“ (Jopt a.a.O., 177). Denn 
eine objektive schwere Aufgabe erscheint jemandem mit hohem Selbstkonzept eigener Begabung leichter als einem 
anderen, der sich für weniger kompetent hält - mit der Folge, daß ersterer bei entsprechendem Anstrengungsaufwand eine 
realistische Chance zu erfolgreichen Aufgabenbewältigung sieht, „während dem anderen auch bei höchster Anstrengung 
der Mißerfolg unvermeidbar erscheint“ (ebd., 135). Das Konzept der Anstrengungskalkulation ließ sich indes keineswegs 
durchgängig nachweisen. Meyer (1973 b zit. n. Jopt a.a.O., 137) brachte mit der Vermutung, daß „das Ausmaß der 
intendierten Anstrengung vom Interesse der Vpn. an der Bearbeitung der in Frage stehenden Aufgabe abzuhängen scheint“ 
mit der Interessendimension einen zusätzlichen (Kausal-) Faktor ins Spiel (vgl. Kap. 5.1). 
 
Als ausschlaggebende Determinante der subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit (Meyer 1976) und der 
intendierten bzw. realisierten Anstrengung (Kukla 1972; Meyer 1973) kommt dem Selbstkonzept der 
eigenen Begabung (im Sinne einer realistischen Fähigkeitseinschätzung) besonders dann ein hoher 
Stellenwert zu, wenn die Aufgabenschwierigkeit der Versuchspersonen in sozialer Bezugsnorm 
vermittelt wird (vgl. Heckhausen 1980, 582 ff.). Denn „die Bewertung einer so vollzogenen Handlung 
erfolgt über den Vergleich des Anspruchsniveaus mit dem Handlungsergebnis – unter Einbeziehung 
des verbindlich gehaltenen Gütemaßstabs“ (Gieß-Stüber a.a.O., 54). Daß dies(e bezugsnorm-
spezifischen Sichtweise) bei Mißerfolgsserien zu einem negativen Selbstbild führt, ist einleuchtend 
(Heckhausen 1982, 262) – zumal diese Kette durch ungünstige Attributionsmuster (Mißerfolg wird auf 
mangelnde eigene Fähigkeit zurückgeführt) und aufgrund vermehrter selbstwertbezogener Reflexionen 
(über das eigene Selbst-Bild) selbstbekräftigend stabilisiert wird (vgl. Jopt 1980, 75 ff.; Hecker et al. 
1987, 24 f.). 
 
2.11.2.  Selbstwertgefühl  
 
Ausgehend von einem „multidimensionalen Struktur-Modell, das untergliedert wird in diverse 
Teilkonzepte, wie z. B. das Körperkonzept, das emotionale und soziale Selbstkonzept“ (Späth / 
Schlicht 2000, 52), können „eine kognitive, emotionale, motivationale und relationale Perspektive“ 
(Stelter 1996, 59) unterschieden werden. „Die Teilkonzepte des Modells sind, den Abstraktionsgrad 
der selbstbezogenen Aussagen betreffend, hierachisch aufgebaut“ (Späth / Schlicht a.a.O., 53) - wobei 
„das Selbstwertgefühl …in der Selbstkonzepthierachie das Postulat höchster Ordnung darstellt“ (dies., 
52). Denn: „Als Summe der affektiven Bewertungen persönlicher Eigenschaften hat das Selbstwert-
gefühl eine hohe verhaltenssteuernde Wirkung“ (Gieß-Stüber a.a.O.). Frey / Hausser (1987, 20 zit. n. 
Stelter a.a.O., 96) zufolge läßt sich das Selbstwertgefühl als die emotionale Komponente der Identität 
definieren. 
 
Es kann auf dreierlei Wege entwickelt, stabilisiert und geändert werden: 1. Situative 
Selbstbewertungen, welche sich auf die Selbstwahrnehmungen beziehen, können sich zu einem 
Selbstwertgefühl verdichten. 2. Positive bzw. negative Bewertungen von Bearbeitungen grundlegender 
Identitätsprobleme (ebd., 17) können zur Hebung bzw. Minderung des Selbstwertgefühls beitragen. 3. 
Bei positiver bzw. negativer Bewertung eigener Kontrollüberzeugungen wird das Selbstwertgefühl 
gestärkt bzw. beeinträchtigt. Was den Ausgang der Selbstbewertungsprozesse anbetrifft, kann eine 
Person soziale, individuelle oder normorientierte Vergleiche anstellen (Schwarzer 1987, 48). 
Exkurs: „In der konkreten Situation ist das Selbstwertgefühl abhängig von den aktuellen Selbstdarstellungen, 
Erinnerungen, Selbstaufmerksamkeit, Vergleichsprozesse mit anderen Personen und Attributionen. So sind 
                                                 
183 Dieser Ansatz beruhte auf attributionstheoretischen Überlegungen Kelley´s (1972), wonach die Ursachenanalyse nach 
zwei Grundsätzen erfolgt, die vom Schwierigkeitsgrad der Aufgabe abhängen und sich hinsichtlich der (tendentiösen) 
Gewichtung der beiden leistungsrelevanten Faktoren Begabung und Anstrengung unterscheiden: leichte Aufgaben sind 
entweder durch gute Begabung oder durch erhöhte Anstrengung erfolgreich zu lösen, schwere Aufgaben dagegen erfordern 
sowohl Begabung als auch Anstrengung, Meyer (a.a.O.), der diese beiden Kausalschemata aufgreift, reformuliert das alte 
motivationspsychologische Konzept dahingehend, dass er die Differenzierung zwischen Erfolgs- und Mißerfolgs-
motivierten primär mit Unterschieden im Fähigkeitskonzept erklärt. Dabei stellt nicht besagte „Affektoptimierung“ die 
„Hauptantriebsfeder des Handelns“ dar, sondern „ein alle Individuen gleichermaßen grundlegendes Bedürfnis nach 
Information über das eigene Können“ (Jopt 1978, 135). 
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Selbsteinschätzungen von Situation zu Situation veränderbar und ermöglichen eine jeweils optimale Anpassung an die 
Anforderungen der gegebenen Situation. Befunde zum Einfluß oben genannter Faktoren zeigen, daß die Einschätzung auf 
einer ganz bestimmten aktualisierten Dimension - zumindest vorübergebend - auf das globale Selbstwertgefühl 
generalisiert wird“ (Gieß-Stüber a.a.O.).184 In Abhängigkeit davon, ob eine Person positive oder negative Kognitionen 
aktualisiert, tritt affektiv eine Erhöhung bzw. Reduzierung des globalen Selbstwertgefühls ein (Frey & Benning 1983, 159 
zit. n. Gieß-Stüber a.a.O.). Dieser Zusammenhang wird um so enger, je höher die Valenz der betreffenden Dimension (z. B. 
sportlicher Wettkampf) für die Person ist.185 „Da Menschen unterschiedlich bedeutsame und wichtige Inhalte in ihrem 
Selbstbild vereinen, ist zu beachten, daß nicht alle Merkmale des Selbst von gleicher Wichtigkeit für das Selbstwertgefühl 
sind. Besonders wichtige und zentrale Merkmale beeinflussen unser Selbstwertgefühl in einem höheren Ausmaß als 
vergleichsweise unwichtige und periphere Merkmale. Wesentliche Kernaspekte des Selbst(wertes) müssen und sollen, 
sofern sie funktional sind, gegen bedrohliche Befunde besonders geschützt werden“ (Schachinger 2002, 246).  
 
Sofern das positive Selbstbild einer Person durch negative oder negativ erlebte Ereignisse (z.B. 
Misserfolge, Konflikte, Kränkungen) deutlich in Frage gestellt wird, werden vielfach Versuche 
unternommen, das positive Selbstwertgefühl durch eine Abwehr der erlebten Bedrohungen zu schützen 
und zu erhalten. Eine solche Tendenz ist besonders für Menschen mit einem niedrigen 
Selbstwertgefühl typisch, die eher darauf bedacht sind, nicht unangenehm aufzufallen (Klemenz 2012, 
243). 
 
2.11.3.  Selbstkonzept und soziale Interaktion  
 
Welche Bedeutung ein positives Selbstkonzept für die Wahrnehmung von Leistungssituationen und für 
soziale Interaktionen besitzt, wird in einschlägigen Arbeiten von Deutsch / Krauss (1976, 68), Aronson 
(1978, 206 ff., zit. n. Erdmann 1987, 31) u. a. diskutiert. Danach führen bei einem gefestigten, 
positiven Selbstkonzept widersprüchliche Eindrücke aus dem sozialen Umfeld weniger zu Zweifeln 
und Unsicherheit als bei einem niedrigen Selbstkonzept (Frey 1981, 56 ff.).  
Exkurs: Während bei positiver Ausprägung eine größere Wahrscheinlichkeit besteht, daß die Person sich aktiv in 
Interaktionsprozesse einschaltet, scheint mit einem niedrigen Selbstkonzept z. B. angepaßtes Verhalten einherzugehen. Für 
selbstsichere Personen sind vorteilhafte Interaktionsmuster - oder zumindest wenig bedrohliche Strukturen - vor allem 
deshalb zu erwarten, weil ihre (soziale Wahrnehmung) objektiver, zutreffender ist und sie weniger unsicher und auf 
Bestätigung angewiesen sein müssen (vgl. Erdmann 1987, 32). Damit besitzen sie größere Handlungsfreiheit. So sind für 
die Entwicklung einer spezifischen Spielfähigkeit (z. B. im Tisch-Tennis) breitbasige allgemeine Bewegungserfahrungen 
von sehr großem Nutzen, die (bei einer entspr. psychischen Disposition) mit Gleichaltrigen automatisch im gemeinsamen 
Spiel frühzeitig erworben werden können. Für weite Altersbereiche ist jedoch die Bewährung in Spielsituationen wiederum 
zu sehr ein Gradmesser für die Akzeptanz in den peer-groups, so daß sich oftmals ein negativer Kreisprozeß entwickelt... 
(ebd., 32).  
 
Grundsätzlich kann festgestellt werden, daß eine selbstsichere, zuversichtliche Orientierung, wie sie 
durch ein - beizeiten erworbenes - positives Selbstkonzept umschrieben werden kann, einen 
entsprechenden Niederschlag in der Bewältigung von Belastungssituationen erwarten läßt. Dagegen 
führt „ein negatives Selbstkonzept, entstanden etwa durch das wiederholte Erleben sozialer 
Unsicherheit, durch Erziehungseinflüsse oder durch die Fortführung von Mißerfolgen, ...zu 
Minderwertigkeitsgefühlen und behindert die Entwicklung angemessener Verhaltensweisen im 
Umgang mit anderen Personen“ (Reinecker 1996, 119). Weil Unzulänglichkeitgefühle und 
Selbstmißachtung aber (auf Dauer) so unerträglich sind, werden sie oft durch inadäquates 
(Zielsetzungs-) Verhalten überkompensiert. Die dadurch in Gang gesetzten Teufelskreise können von 
den Betreffenden allein meist nicht durchbrochen werden (s. a. Reichelt 1992, 16 f.; Ringel 1992, 17; 
Schulz v. Thun 1994, 193 / Kap. 7.3.1.). 
                                                 
184 Während das Selbstkonzept sozusagen als „Status“ betrachtet werden kann, gilt „Selbstaufmerksamkeit als der das 
Selbstkonzept generierende Prozeß“ (Schwarzer 19872, 47 zit. n. Gieß-Stüber a.a.O., 53).  
185 Nach Filipp / Klauer (1985) lassen sich die Verhaltenswirksamkeit jeweils bereichsspezifischer Facetten in Beziehung 
zu relevanten Verhaltensausschnitten nicht ‚nur’ klarer belegen als Prognosen auf der Basis allgemeiner 
Selbstkonzeptionen. Da selbstkonzeptrelevante Handlungs- und Verarbeitungsweisen situationsbezogen Gewicht besitzen, 
legen Unterschiede in der Bedeutung situativer Bedingungen bzw. empfangener Informationen für den Einzelnen auch 
entsprechende Differenzierungen hinsichtlich der Valenz nahe (vgl. Schwarzer et al. 1982). 
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Exkurs: So kann für eine sozial ängstliche Person mit schwachem Selbstkonzept „die übergeordnete Lebensthematik darin 
bestehen, daß sie Angst vor Einsamkeit und Zurückweisung hat und daher alles tut, um diese Angst zu vermeiden. Diesem 
allgemeinen Thema kann ein subjektiver >Plan< untergeordnet sein, der ihn dazu veranlaßt, soziale Anerkennung zu 
suchen, um Zurückweisung zu vermeiden“ (Kanfer et al a.a.O., 252). Eine solche Person wird u.U. ein arbeitsbessener 
>Workoholic< bzw. trainingsbessener >Nimmersatt< , „der sich als Mensch nur dann wertvoll fühlt, wenn seine Arbeit 
bzw. sein Engagement Anerkennung findet (d. h. letztlich erfolgreich ist). Auf dem gleichen Niveau könnte ein anderer 
>Plan< stehen, der ihn veranlaßt, soziale Kontakte und persönliche Beziehungen ohne Rücksicht auf ihre Natur und Kosten 
einzugehen und aufrechtzuerhalten“ (ebd.). Eine solche Person „erhält möglicherweise eine unbefriedigende 
Partnerschaftsbeziehung nur deswegen weiter aufrecht, weil sie Angst davor hat, keine andere Beziehung finden zu können, 
oder weil sie potentielle negative Erfahrungen bei der Suche (von anderen zurückgewiesen oder nicht gemocht zu werden) 
vermeiden möchte. Es wäre auch möglich, daß er weitläufig bekannten Personen übertrieben große Geschenke macht bzw. 
sie >aushält<, sich allen Forderungen seines Partners unterwirft, jedoch innerlich darüber wütend ist und sich dann in 
hohen Alkoholkonsum flüchtet“ (ebd.). Ein Mensch „mit obiger Lebensthematik ist im Alltag möglicherweise auch sehr 
damit beschäftigt, Kontrolle über eigene Verhaltensweisen und Emotionen zu behalten, damit keine Zurückweisungen 
erfolgen“ (ebd.) Die Folge solcher Bemühungen könnten dann rigide, >überangepaßte< bzw. >zwanghafte< 
Verhaltensweisen sein (s. auch Rattner 1999, 109 ff.). 
 
Wenn man nun aus diesen Darlegungen verallgemeinernde Schlußfolgerungen zu ziehen versucht, so 
kann postuliert werden, daß es eines „dynamischen Selbstkonzepts“ (Stelter a.a.O., 58) bedarf, „um 
der Plazierung des Selbst in unserer Gesellschaft gerecht zu werden“ (ebd.). „Als entscheidende 
Schlüsselvariable der Persönlichkeit“ (Schulz v. Thun 1994, 187) stellt es sich dermaßen vielgestaltig 
und multidimensional dar, so daß es von daher auch nicht angemessen ist, „von nur einem 
Selbstkonzept zu sprechen“ (Stelter a.a.O.). Da dessen Aufrechterhaltung für jeden Menschen ein 
Grundbedürfnis ist, dürfte der Kern des Selbst aber in höchstem Maße änderungsresistent sein (Epstein 
1979 zit. n. Späth / Schlicht a.a.O.). Dagegen sind andere Aspekte des Selbstkonzepts durchaus für 
Modifikationen zugänglich und können „sich sehr flexibel auf die Umwelt einstellen“ (Stelter a.a.O.).  
Exkurs: „Das stabile Kernselbst zeichnet für Kontinuität, Einheit und Widerspruchsfreiheit verantwortlich, das variable 
Rollenselbst dagegen für situative Angemessenheit, Dynamik und Veränderbarkeit. Anteile des peripheren, variablen 
Selbst können durch häufige Aktivierung (d. h. „Verwendung“) stabil werden. Im stabilen Kernselbst finden sich 
Merkmale, die mit großer Sicherheit vertreten werden und denen eine prominente Wichtigkeit beigemessen wird. Als 
zentraler Schwerpunkt wird das stabile Kernselbst in vielen unterschiedlichen Situationen wirksam. Das variable 
Rollenselbst kann, gleichsam peripher um das Kernselbst lagernd, gesehen werden und wird nur in bestimmten Situationen 
und unter vergleichsweise spezifischen Gegebenheiten handlungsleitend. Umgebungsfaktoren wie beispielsweise 
momentan ausgeübte Tätigkeiten, gegenwärtig relevante Beziehungen und Gruppenzugehörigkeiten bestimmen, welche 
(Bruch-) Teile des Selbstkonzeptes aktiviert werden und dadurch ein situationsangemessenes und angepaßtes Verhalten 
ermöglichen. ... Aus einer ganzheitlichen Sichtweise betrachtet, braucht der Mensch sowohl Veränderbarkeit und 
Variablität als auch Stabilität und Kontinuität. ... Das jeweils richtige Verhältnis wird für jeden einzelnen Menschen je nach 
Erfahrungshintergrund und Bedürfnissen woanders liegen. ... Ein Mensch mit einem vorherrschenden stabilen Kernselbst 
wäre sozusagen ein Gewohnheitstier, für einen Menschen mit überwiegenden veränderbaren Selbstanteilen mag hingegen 
eher das Motto >Gewohnheit ist tödlich (langweilig)< gelten. Als grundlegende Einsicht kann festgehalten werden, daß für 
einen ausgewogenen inneren Seelenhaushalt, für die Ausschöpfung des eigenen Entwicklungspotentials sowie für eine 
optimale Anpassung an die Umgebung die Ausbalancierung beider Pole (in welchem Verhältnis auch immer) unabdingbar 
ist. Menschen können sich nicht zuletzt aufgrund des variablen Rollenselbst widersprüchlich verhalten, weil bestimmte 
Inhalte und Aspekte des Selbstkonzepts voneinander unabhängig ins Bewußtsein gelangen“ (Schachinger a.a.O., 31). 
 
Untermauern läßt sich diese These – nämlich „daß das Selbstkonzept sowohl stabil wie veränderbar 
sein kann“ (ebd.) – auch anhand verschiedener Untersuchungen. Während z. B. die von Mummendey 
(1981, 252) für die Veränderbarkeit des Selbstbildes durch verändertes Verhalten sprechen, sollte man 
Reichelt zufolge „versuchen, nicht die störenden Verhaltensweisen ...zu ändern, sondern zuerst sein 
Selbstbild... Denn ein verändertes Selbstbild zieht verändertes Verhalten nach sich, genauso wie 
verändertes Verhalten das Selbstbild beeinflußt“ (1992, 250). Mit dieser Thematik setzt sich auch der 
Nestor der Motivationstheorie auseinander: „Wenn das Selbstbild Verhalten ändert und Verhaltens-
ergebnisse das Selbstbild beeinflussen, stellt sich – entwicklungspsychologisch gesehen – die Frage 
der Kausalrichtung“ (Heckhausen 1989, 493), wobei (auch) er abschließend zu dem Schluß kommt, 
daß sich „unbestreitbar ...eine wechselseitige Verursachung anbietet“ (ebd.). Grundsätzlich läßt sich s. 
E. „von den neueren Ansätzen zu Selbstkonzepten das folgende sagen: ... Es fehlt ...noch eine 
durchgehende motivationspsychologische Grammatik, wie sie in der traditionellen 
Motivationsforschng durch das Erwartungs-Wert-Modell besorgt wird“ (ebd., 496). 
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2.12.   Idealtypisches Persönlichkeitsprofil eines „Siegertypen“ 
 
Hauptziel des von Hecker initiierten und geleiteten Pilotprojekts war es, ein individual-diagnostisches 
Verfahren zu entwickeln, „das Handlungs- und Beurteilungstendenzen in Belastungssituationen 
beschreibt“ (Gieß-Stüber 1991, 261). Dazu wurde die Motivationstheorie im Hinblick auf einen 
möglichst engen Anwendungsbezug um verwandte Konzepte erweitert („Persistenz“, „erlernte 
Hilflosigkeit“, „soziale Angst“, „Handlungskontrolle“ etc.). Bei aller Vielfalt der theoretischen 
Ansätze wiesen eingehende Literaturstudien und varianzanalytische Prüfungen auf bedeutsame 
Wechselwirkungen und Überschneidungen der einzelnen Konzepte hin (vgl. Erdmann 1987; Hecker et 
al. 1987, 25). Das führte unter anderem auch dazu, daß aus dem motivationstheoretischen Bezugs-
rahmen ein idealtypisches Persönlichkeitsprofil des "Siegertypen" abgeleitet wurde (vgl. Gieß-Stüber 
a.a.O., 61 ff.), welches nicht nur den späteren Interview-Inhaltsanalysen zugrunde lag (ebd.), sondern 
auch als Orientierungsbasis für pädagogisch orientierte Intervention(süberlegung)en dienen kann.  

Die idealtypische Beschreibung einer Person, die den Anforderungen von psychisch 
belastenden Wettkampfsituationen optimal gewachsen ist, geht von einer dominanten Motivdisposition 
in Richtung "Hoffnung auf Erfolg" aus. Nicht zuletzt auch dank eines gesunden Selbstbewußtseins 
vermag ein erfolgsorientierter „Wettkampftyp" seine eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. 
Typisch dafür ist, daß er sich ausgeglichene Ziele setzt, die sich im mittleren (und damit subjektiv 
maximal motivierenden) Schwierigkeitsbereich befinden, so daß Erfolg und Mißerfolg fast gleich 
wahr-scheinlich und primär von der eigenen Anstrengung abhängen (Weßling-Lünnemann 1983, 130). 
Trotz dieser Ungewißheit kann er auch bei temporären Schwierigkeiten ausdauernd trainieren und ist 
auch nicht permanent auf Bestätigungen angewiesen, so daß er mühelos Befriedigungsaufschub leisten 
kann. Sein Trainingsprozeß ist bei vorrangig individueller Bezugsnormorientierung auf langfristige 
individuelle Leistungsverbesserungen angelegt.  
 
Er handelt grundsätzlich unter der Perspektive, daß sich diese/s Einstellung/Verhalten später 'auszahlt' 
– zumal er aufgrund der erfolgsorientierten Motivausrichtung in der Lage ist, Unsicherheiten in Kauf 
zu nehmen und ein dosiertes Risiko in dem Bewußtsein einzugehen, es auch gegen nahezu gleich 
leistungsstarke Kontrahenten mit seinen eigenen Kräften 'zu schaffen'. Und da er sich weder von 
sozialen Erwartungen oder gar sozialen Ängsten beeinflussen läßt, kann ein erfolgsorientierter 
„Siegertyp“ seine ganze Aufmerksamkeit auf das Match richten und nicht ‚nur’ einen optimalen Vor-
startzustand herstellen, sondern auch die für ein gelingendes Wettkampf-Streß-Management wichtigen 
Faktoren beachten und daraus ein adaptives Vorgehen gestalten (Kap. 4.3.7.3.). 

Besonders charakteristisch für "Wettkampftypen" ist die tätigkeitszentrierte Handlungskontroll-
Orientierung, welche durch ein Unwirksamwerden von Störquellen und das vollständige Aufgehen in 
der anstehenden Aufgabe gekennzeichnet ist (Kuhl 1984, 197). Ausführungsfördernde Emotionen 
(„freudige Erregung“) begünstigen dabei den für Spitzenleistungen so vorteilhaften flow-Zustand 
(Beckmann 1999, 13 ff.). Verläuft die Handlungsausführung / der Wettkampf dennoch zu seinen 
Ungunsten, kommt es (gerade auch bei kritischen Spielständen) zu leistungsfördernden Reaktanz-
effekten in Form von besonderen Anstrengungssteigerungen ("Jetzt-erst-recht") und neuen 
überraschenden (taktischen) Lösung(sweg)en (Gieß-Stüber a.a.O., 62 f). 
 
NACH dem Wettkampf wird die Ursachenerklärung genauso realistisch vorgenommen wie die 
Auspruchsniveausetzung. In dieser Bewertungsphase beeinflußt ein stark individuell akzentuierter 
Vergleichsmaßstab die Selbstbewertungsfolgen. Durch den Vergleich des Ergebnisses mit (selbst-) 
gesetzten Zielen wird dessen Realisierung als Erfolgs- oder eben Mißerfolgserlebnis mit entsprech-
enden affektiven Konsequenzen für das Selbstwertgefühl wahrgenommen. In Abhängigkeit vom 
Ausgang des Spiels wird zunächst überprüft, inwieweit die Erwartungen eingetreten und wie etwaige 
(Potential-Performanz-)Diskrepanzen zu erklären sind. Geht das Spiel entsprechend den 
Zielvorstellungen aus, neigt er dazu, das Ergebnis auf internale Ursachen (z.B. eigene Fähigkeiten, 
Anstrengung) zurückzuführen und empfindet ein selbstbekräftigendes Erfolgsgefühl. Diese positive 
Selbstbestätigung trägt zu einer Erhöhung seines globalen Selbstkonzepts bei. Nach einem Erfolg 
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verschiebt er innerhalb seines mittleren Schwierigkeitsbereichs die Höhe des Ziels entsprechend nach 
oben (Weiner et al. 1971). Konnte er das gesetzte Ziel nicht erreichen, bevorzugt er externale Ursachen 
wie z. B. Aufgabenschwierigkeit (Gegner noch zu stark), Zufall / Pech etc.  
 
Sind solche Attribuierungen jedoch unrealistisch, so reagiert er flexibel und zieht variable Gründe 
heran. So wird die Niederlage u. U. dem schlechten Trainingszustand (und damit auch dem Trainer) 
zugeschrieben oder er macht seine - mangelnde - Anstrengung für das Mißlingen verantwortlich. 
Gemeinsam mit dem Trainer (oder einer anderen Bezugsperson) denkt er nach Mißerfolgen über 
Lösungsstrategien nach und unternimmt erneute Lösungsversuche. In Abhängigkeit vom aktuellen 
Handlungsresultat und objektiven Schwierigkeitsgrad der nächsten Aufgaben (Gegner) nimmt er eine 
angemessene Zielverschiebung vor und setzt sein Anspruchsniveau dann (vorübergehend) so (weit) 
herab, daß es seinem (momentanen) Könnensstand entspricht und bei hinreichender Anstrengung 
Gelingen oder Mißlingen gleich wahrscheinlich sind (vgl. Gieß-Stüber a.a.O.).  
 
Was eine psychische stabile Wettkampf-Persönlichkeit aber vor allem auszeichnet, ist neben einem 
hohen Maß an Frustrationstoleranz (PER / BA) auch immer eine weitgehende (emotionale) 
Unabhängigkeit von anderen Personen. Für konstruktive Kritik ist er zwar offen und sogar dankbar, 
hält aber Selbstzweifel und Selbstmitleid von sich fern, so daß auch bei Mißerfolgen sein 
Selbstwertgefühl weder durch sich noch durch andere beeinträchtigt wird (Kap. 2.4.5.5. u. 2.4.5.6). 
 
3.  Verwandte / ergänzende Perspektiven und Bezugstheorien 
 
Ausgehend vom großen Klärungsbedarf, der sowohl grundlagen- als auch anwendungsorientierte 
Problembereiche betrifft, bedarf es keiner langen Begründung für den Nachweis, daß eine 
entsprechende Erweiterung des motivationstheoretischen Rahmenkonzepts um ergänzende und 
analoge Konstrukte / Bezugstheorien / Befunde für eine effiziente/re Problembearbeitung und einen 
nachhaltige/ren Erkenntnis-Transfer in die Tischtennispraxis unumgänglich erscheint (s. a. Kap. 1.3., 
5.0.2.2. u. 7.).  
 
3.1.  Das Konzept der Selbstwirksamkeit 
 
Von erheblicher Bedeutung für mögliche Verhaltensveränderungen in Richtung einer Hoffnung-auf-
Erfolgsorientierung, intrinsischer Motivation und Eigenverantwortlichkeit (Hecker 1984, 221 
ff.) ist die bereits mehrfach angesprochene und für das Selbstwertgefühl so eminent wichtige 
Wahrnehmung bzw. Erlebnisdimension der Selbstwirksamkeit ("Verfüge ich über die Kompetenz, 
meine Ziele umzusetzen?" vgl. Bandura 1990). Mit dem Konstrukt der Selbstwirksamkeit, das 
gegenwärtig wohl zu den bedeutendsten Modellansätzen der Psychologie gehört und deren 
Entwicklungsanfänge in den späten 1960er-Jahren liegen, sind grundlegende Forschungsergebnisse zur 
Entwicklung und Förderung des optimalen Funktionierens von Individuen vorgelegt worden (vgl. auch 
Maddux 2002 zit. n. Klemenz 2012, 48). Die Selbstwirksamkeitstheorie geht davon aus, dass die 
Erfahrung von Kompetenz bzw. Wirksamkeit von zentraler Bedeutung für das Motivationsgeschehen 
ist (Bandura 1990; 1997). Diese Aufassung findet in der wissenschaftlichen Literatur breite 
Zustimmung (z. B. Heckhausen 1989). Eng verbunden mit der Selbstwirksamkeit (Confidence, 
Courage) sind realistische Zielsetzungen, günstige Attributionen und ausgewogene Selbstbewertungen 
(Rheinberg 2000). 
Exkurs: Gegenüber anderen Verhaltensdeterminanten hat Bandura die persönliche Ressource Kompetenz- bzw. 
Selbstwirksamkeitserwartung wie folgt qualifiziert: „Die Erwartung kann dann nicht in Ausführungs-aktivitäten umgesetzt 
werden, wenn die faktischen Fähigkeiten dazu fehlen und wenn das Individuum keinen Anreiz (>>incentive<<) hat, in 
dieser Weise zu handeln“ (Bandura 1977 b, 94 zit. n. Holzkamp a.a.O., 99/100 – Herv. P.B.). Damit verdeutlicht sich auch 
an dieser Stelle die inhaltliche Nähe zu den wichtigsten Faktoren des Motivationsprozesses wie Anreiz, subjektive 
Erfolgswahrscheinlichkeit, internaler (intrinsischer) Regulationsmodus etc. (Weßling-Lünnemann 1985, 7; Deci / Ryan 
1991; Rheinberg 2006, 332 ff.). Während die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz bei Bandura und Harter (1981) als 
Hauptbedingung für intrinsisch motiviertes Verhalten im Vordergrund steht, muß nach Deci / Ryan (1991) noch die 
Selbstbestimmung (Autonomie) hinzukommen: „Sich in einem bestimmten Verhaltensbereich als kompetent zu erleben, 
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reicht für das Zustandekommen intrinsischer Motivation ebensowenig aus wie das bloße Gefühl, in diesem Bereich 
autonom entscheiden zu können. Nur dort, wo beides zusammenkommt, wo Menschen in selbstbestimmter Art und Weise 
sich als kompetent erleben können, kann intrinsisch motiviertes Handeln entstehen...“ (Fuchs / Lippke / Knäuper 2000, 
71).186 
 
Die Art und Ausformung der Selbstwirksamkeit beeinflußt aber nicht nur Intentionsbildung, 
Volitionsstärke und Erwartungshaltung bei der Antizipation eines zukünftigen Handlungsablaufs bzw. 
einer geplanten Tätigkeit (vgl. Bandura 1986, 397 zit. n. Stelter a.a.O., 158), sondern auch deren 
Realisierung. Das jedoch ist nicht zuletzt davon abhängig, ob „stärker selbst-determinierte Formen der 
Motivation mit höherer Persistenz assoziiert“ (Fuchs et al. a.a.O.) sind (oder nicht). Unter dieser 
Prämisse kann es zu einem positiven Aufschauklungsprozeß kommen, indem „das Überschreiten 
unmittelbarer Erwartungen in bezug auf die Bewältigung einer konkreten Handlungssituation (im 
Sinne eines ‚Ich kann mehr als gedacht’)“ (Stelter a.a.O., 159 – Herv. P.B.) wiederum „zur 
Wahrnehmung erhöhter Selbstwirksamkeit (führt), die dem / der Sportler/in als ‚Wohlbefinden 
hinterher’ gewahr wird“ (ebd.).  
Exkurs: Selbstwirksamkeit kann anhand dreier Dimensionen differenziert werden: „Während sich danach die Extensität 
der erwarteten Selbstwirksamkeit mit der Anzahl der Verhaltensweisen erhöht, über die die Person zu verfügen glaubt, wird 
die Intensität der erwarteten Selbstwirksamkeit mit der Stärke der Erwartung gesteigert, eine Aufgabe bewältigen zu 
können. Und drittens erhöht sich mit der Anzahl von Verhaltensbereichen, die von einer Person als bewältigbar erlebt 
werden, ...die Generalisierbarkeit der erwarteten Selbstwirksamkeit“ (Steffgen 1993, 30). „Self-efficacy“ wird von 
Bandura als eine überdauernde kognitive Prädisposition dargestellt, die auch das Emotionserleben beeinflußt.187 Eine 
wesentliche Annahme ist, „daß in Streßsituationen kognitive Prozesse ablaufen, wobei Informationen über körperliche 
Zustände wichtige Hinweise für eine angemessene Interpretation der Situation und der persönlichen Ressourcen liefern“ 
(ebd.). Unabdingbar hierfür sind spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewältigung von Belastungssituationen 
(Schwarzer / Jerusalem 1989). Werden diese Bewältigungspotentiale jedoch als nicht vorhanden oder unrealisierbar erlebt, 
ist mit Hilflosigkeitseinschätzungen (Kap. 2.8) und handlungsbeeinträchtigenden Emotionen zu rechnen (Bund 1999, 
198).188 
 
Halten wir fest: Da die hier angestellten Überlegungen hochbedeutsam für erfolgreiches pädagogisch-
psychologisches Handeln in komplexen (kritischen) Leistungssituationen sind, soll im Rahmen dieses 
„Zusatz“-Kapitels noch etwas näher auf das unverkennbar eng mit der Leistungsmotivausrichtung 
(„Hoffnung auf Erfolg“ vs. „Furcht vor Mißerfolg“) korrespondierende189 Konstrukt der 
(sportbezogenen) Selbstwirksamkeitserwartungen eingegangen werden (vgl. auch Hotz 1997, 128; 

                                                 
186 Bei den zu bewältigenden Anforderungen sollte es sich allerdings um neue oder schwierige Aufgaben handeln, die 
Anstrengung und Ausdauer erfordern, und nicht um solche, die durch einfache Routinen lösbar sind (Klemenz 2012, 173). 
In diesem Sinne hat auch Heckhausen (1989, 455 ff.) zu den >>unterschiedliche(n) Konzeptionen von intrinischer und 
extrinsischer Motivation<< festgestellt: „Motivierend ist ein ‚Gefühl der Wirksamkeit’ (feeling of efficacy). Es resultiert 
eine vielfältige Kompetenzsteigerung...“ (ebd., 456). Nach Pelletier et al. (1995) setzt sich intrinsische Motivation nicht nur 
aus „etwas wissen wollen“ und „etwas erreichen wollen“ zusammen, sondern beinhaltet auch „etwas erleben wollen“. 
Letzteres ist bspw. dann der Fall, „wenn Sporthandlungen ausgeführt werden, um der dabei auftretenden Körpergefühle 
wegen oder um bestimmte ästhetische Erfahrungen zu machen; auch das gezielte Herbeiführen von Flow-Erlebnissen 
würde zu diesem Typ intrinsisch motivierten Verhaltens zählen“ (Fuchs / Lippke / Knäuper 2000, 70/71). Untermauert wird 
dieser Befund durch vergleichende Fallstudienanalysen, wonach die subjektive Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit nicht 
zuletzt „auf dem Leiberleben (beruht) im Sinne von ‚Ich erlebe, ich kann’: über den Leib entwickelt sich also ein Gefühl 
von Zufriedenheit über das eigene Leistungsvermögen in bezug auf die gestellte Aufgabe (Stelter 1996, 146 ff.). „Diese 
Dimensionen leiblichen bzw. körperlichen Erlebens wie z. B. das Wissen einer Vpn, einen solchen ‚Freiraum’ des Eins-
Seins mit sich und der Umwelt zu haben (FLOW), ...hat mit einiger Wahrscheinlichkeit auch einen positiven Einfluß auf ihr 
Selbstwertgefühl“ (Stelter a.a.O., 134 f.) und das Selbstkonzept. „In Abhängigkeit davon, ob er z.B. persönliche Einfluß-
möglichkeiten zu haben glaubt oder nicht, wird er aktive Lösungen versuchen oder unterlassen“ (Kanfer et. al 1996, 87). 
187 „In der sozialen Kognitionstheorie von Bandura spielt die Wahrnehmung, Kontrolle über potentielle 
Bedrohungsereignisse auszuüben, eine zentrale Rolle in der Angstentstehung. Es sind nicht die Angstkognitionen für sich, 
sondern vielmehr die wahrgenommene Selbstwirksamkeit, die Angstkognitionen zu beenden, die die haupsächliche Quelle 
des Angsterlebens darstellen“ (Steffgen a.a.O., 30). 
188 „Als bipolares Kompetenzkonstrukt läßt sich an dem einen Pol die Ressource Kompetenzerwartung und an dem anderen 
Pol der Vulnerabilitätsfaktor Hilflosigkeitseinschätzung annehmen“ (Steffgen a.a. O., 33). 
189 z. B. (Auswirkungen von) Ursachenzuschreibungen und wahrgenommene Selbstbestimmung betreffend 
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Wagner 1998, 195 ff.; Kleine 1998, 199 ff.; Strauß 1998, 205 ff.).190 Weitgehend konsistenten 
Befunden zufolge geht hohe Selbstwirksamkeit nicht nur „mit regelmäßiger Teilnahme an sportlichen 
Aktivitäten“ (Bund 1999, 195) einher, sondern auch mit „besseren Wettkampfleistungen“ (ebd.). 
 
Standard-Untersuchungen zu „Bandura´s theory of self-efficacy“ (Smedslund 1978a zit. n. Holzkamp 
a.a.O., 100), „in der Selbstwirksamkeits-Erwartungen als Verhaltensänderungen vermittelnder 
kognitiver Prozeß experimentell realisiert werden sollten“ (ebd.),191 zeigten, daß hohe Selbstwirk-
samkeit Ausdauer und Anstrengungsreaktionen zur Folge hat während geringe Selbstwirksamkeit eher 
zu Vermeidungs- und resignativem Verhalten führt. Dementsprechend beeinflußt „die subjektiv 
wahrgenommene Selbstwirksamkeit …dann die Auswahl der Situationen und das Ausmaß der 
Anstrengung“ (Steffgen a.a.O.). In den Erwartungen darüber, welche (positiven) Effekte dieses 
Verhalten beim Umgang mit Problemen haben wird, „spricht sich das Individuum nicht bloß die 
Fähigkeit zu, eine bestimmte Situation zu bewältigen, und es meint auch nicht lediglich, über das 
Wissen darüber zu verfügen, was in der Situation zu tun ist: Zur Antizipation der tatsächlichen 
Wirksamkeit muß das Individuum darüberhinaus annehmen, daß es auch mit aktuellen Widerständig-
keiten der Situation und eigenen Beeinträchtigungen bei der Umsetzung seiner Fähigkeiten und seines 
Wissens fertig werden kann“ (Holzkamp a.a.O., 99).192 „Je kompetenter eine Person sich bei der 
Durchführung einer bestimmten Verhaltensweise fühlt, desto weniger Hindernisse nimmt sie wahr“ 
(Göhner / Eid 2001, 15). 
Exkurs: Kompetenz- bzw. „Selbstwirksamkeitserwartungen beziehen sich auf die Überzeugung einer Person, in der Lage 
zu sein, ein bestimmtes Verhalten mit Hilfe eigener Ressourcen organisieren und ausführen zu können, insbesondere in 
Situationen, die neue, unvorhersehbare, schwierige oder streßreiche Momente enthalten“ (Fuchs 1998, 191). Sowohl 
aufgrund theoretischer Erwägungen als auch aufgrund empirischer Befunde gibt es gute Gründe für die Annahme, dass 
Personen, die sich als besonders selbstwirksam wahrnehmen, mit Stressoren besser umgehen können und über bessere 
Immunfunktionen verfügen (Kiecolt-Glaser & Glaser 1992 zit. n. Strunk / Schiepek 2006, 147). Weil Selbstwirksamkeits-
erwartungen („self-efficacy expectations“) auf der subjektiven Einschätzung der eigenen Kompetenz in bestimmten 
Verhaltensbereichen beruhen, sprechen manche Forscher synonym auch von „Kompetenz-Erwartungen“ (Schwarzer 1994). 
Dabei geht es nicht um „die tatsächliche Kompetenz zur Ausführung einer bestimmten Handlung, sondern ‚nur’ um die 
persönliche Überzeugung, diese Kompetenz zu besitzen“ (Fuchs a.a.O.). Eng verwandt mit dem Konstrukt der 
Selbstwirksamkeitserwartungen (self-efficacy beliefs) ist das der „perzipierten Verhaltenskontrolle“ von Aizen (1991), der 
                                                 
190 Evidentermaßen gehört das Streben nach direkter oder primärer Kontrolle der physischen und sozialen Umwelt ebenso 
zur motivationalen Grundausstattung der menschlichen Spezies (White 1959) wie „das Fokussieren auf ein selbstbewirktes 
Handlungsergebnis“ (Klemenz a.a.O., 183). 
191 Anders als Rotters Konzept der >>internen / externen Kontrollerwartungen<< und Seligmans Konzeption der 
>>gelernten Hilflosigkeit<< steht die Theorie der Selbstwirksamkeitserwartung („expectations of self-efficacy“) von 
Bandura (1977 b) „ihrem Ursprung nach eindeutig im Kontext von Ansätzen zur kognitiven Ausweitung der SR-
theoretischen Verhaltenstherapie, von wo aus dann allgemeinpsychologische Generalisierungsversuche unternommen 
wurden“ (Holzkamp a.a.O., 99). „Dabei werden – mindestens in Rotters und Seligmans Theorie – implizit die 
>>subjektiven<< Erwartungen als Verkennungen der wirklichen Sachverhalte aufgefaßt, also das >>Subjektive<< mit dem 
>>Objektiven<< in Gegegnsatz gebracht. Aber auch bei Bandura geht es in diesem Kontext nicht um 
>>Selbstwirksamkeit<<, sondern um >>Selbstwirksamkeits-Erwartungen<<. In jedem Falle also wird Subjektivität als 
bloße Sichtweise des Individuums von dessen wirklichen realitätsverändernden Handlungen abgekoppelt“ (ders., 116). 
Letztendlich bleibt nach Holzkamp also „die außendeterministische und assoziationistische Grundlage der SR-Theorien 
erhalten. Dies impliziert auf der einen Seite: ...Statt des kognitiven Zugriffs auf die sachlich-sozial bedeutungsvolle Welt 
bloße realitätsentbundene >Erwartungen<, Desorientierungen, Vorurteile o. ä. Auf der anderen Seite bedeutet dies, dass 
die Ergebnisse kognitiver Urteilsprozesse hier immer nur als in >Reaktionen< umsetzbar erscheinen, wobei diese aber per 
definitionem nicht unmittelbar durch Kognitionen, sondern – mit diesem >vorhersagbar< vermittelt – (quasi über deren 
Kopf hinweg) durch die Reizkonstellationen determiniert gedacht werden. So wird menschliche Subjektivität im Prinzip zu 
einem bloßen Epiphänomen. Das Subjekt als Ursprung von Handlungen, damit auch als Ursprung seiner eigenen 
Lernaktivitäten, ist in diesem theoretischen Rahmen unvorstellbar“ (ders., 116/117). 
192 So hat sich in Untersuchungen zum selbständigen Üben bei Rückenschmerzen gezeigt, „daß für das Übungsverhalten 
Variablen, die sich auf die konkrete Ausführung des Verhaltens beziehen – wie z. B. Barriereerwartungen – bedeutsamer 
sind, als Variablen, die sich auf gesundheitsbezogene Aspekte beziehen. Als Barrieren wurden Selbstüberwindung, 
Hilflosigkeit, Anstrengung und Bewußtmachung der körperlichen Beschwerden angenommen – Barrieren, denen eine 
direkte handlungsbehindernde Funktion zugesprochen werden muß. Hieraus eröffnen sich der Prävention spezifische 
Wege“ (Göhner / Eid 2001, 15). „Eine Person, die von ihren eigenen Fähigkeiten, ein bestimmtes Verhalten durchführen zu 
können, überzeugt ist, intendiert dieses Verhalten häufiger. Zusätzlich hat Selbstwirksamkeit einen indirekten auf das 
Übungsverhalten über die Barriereerwartungen“ (ebd.). 
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darunter die Einschätzung einer Person versteht, „wie leicht oder wie schwierig ihr die Ausübung eines bestimmten 
Verhaltens fallen würde. Man spricht deshalb z. B. von der Selbstwirksamkeit zu gesunder Ernährung, ....zur 
Raucherentwöhnung oder ....zur sportlichen Aktivität“ (Fuchs a.a.O.). Dabei bildet „Selbst-Effizienz“ nicht nur einen 
wichtigen kognitiven und motivationalen Mediator für solches (effizientes) Verhalten (Reinecker a.a.O., 48), sondern stellt 
Bandura (a.a.O.) zufolge auch „einen der besten Prädiktoren für eine tatsächliche Verhaltensänderung dar” (Reinecker 
a.a.O.). Auch Lazarus und Folkman (1984) haben in ihrem Coping-Modell, das „mittlerweile eine breite Basis an 
wissenschaftlicher Bestätigung gefunden“ (Steffgen 1993, 24) hat, den Aspekt der Kompetenzerwartung miteinbezogen.193  
 
Hier zeigt sich, daß die für das Selbstwertgefühl (als conditio sine qua non von psychischer Stabilität in 
Belastungssituationen) so wichtigen Selbstwirksamkeits- bzw. Kompetenzerwartungen nicht nur in 
inhaltlicher Nähe zu anreizzentrierten Motivationsmodellen stehen, sondern auch einen engen Bezug 
zum handlungskontroll-thematischen Kontext aufweisen (s. Kap. 2.7).194  
Exkurs: In Anlehnung an das oben beschriebene Rubikon-Modell der Handlungsphasen nach Heckhausen (1989) können 
Fuchs (a.a.O., 193) zufolge vier Typen von Selbstwirksamkeitserwartungen unterschieden werden: (1.) In der 
prädezisionalen Motivationsphase: „Handlungswirksamkeit“. Verstanden wird darunter die Überzeugung einer Person, sie 
wäre dazu in der Lage, den Sport (in technischer Hinsicht) so auszuüben, daß sie mit den anderen „mithalten“ kann, daß sie 
dabei keine „Blamage“ erleben wird, daß sie dabei Spaß hat usw. (2.) In der präaktionalen Volitionsphase: „Initiierungs-
Wirksamkeit“. Gemeint ist damit die Überzeugung einer Person, sie wäre dazu in der Lage, trotz widriger äußerer oder 
innerer Umstände mit dem Sporttreiben beginnen zu können, also z.B. trotz starker anderer Verpflichtungen (Familie, 
Beruf usw.) oder trotz ungünstiger Sportbedingungen (keine leichte Verfügbarkeit von Einrichtungen bzw. passender 
Sportangebote). (3.) In der aktionalen Volitionsphase: "Persistenz-Wirksamkeit" bezieht sich auf die Überzeugung einer 
Person, sie wäre dazu in der Lage, eine einmal begonnene Sportaktivität über einen längeren Zeitraum hinweg 
aufrechtzuerhalten, und zwar trotz widriger intrapsychischer Zustände (Depressivität, Unlust usw.), trotz absinkender 
Teilnahmemotivation (z.B. keine Erfolgserlebnisse) und trotz attraktiver Handlungsalternativen (Besuch, Fernsehen usw.). 
(4.) In der postaktionalen Motivationsphase: "Wiederaufnahme-Wirksamkeit". Damit wird die Überzeugung bezeichnet, 
daß man dazu in der Lage wäre, die - aus irgendeinem Grund (z.B. Krankheit, Urlaub oder Reise) - unterbrochene 
Sportaktivität wieder aufnehmen zu können, und zwar trotz des womöglich eingetretenen Trainingsrückstands gegenüber 
den anderen oder trotz der zu erbringenden sozialen Reintegrationsleistungen ("Wird mich die Sportgruppe überhaupt noch 
akzeptieren?"). 
 
Als Zwischenergebnis kann zunächst vermerkt werden: „Personale Selbstwirksamkeits- und 
Kompetenzüberzeugungen (‚perceived self-efficacy beliefs’) wirken positiv auf die eigenen 
motivationalen, kognitiven, affektiven und aktionalen Prozesse und fördern die personale Bereitschaft 
zur selbstaktiven Modifikation von Umweltbedingungen. Sie zeigen Auswirkungen auf das Verhalten, 
indem sie die Auswahl bzw. Vermeidung von Situationen, das Ausmaß der investierten Anstrengung 
sowie die Ausdauer bei der Bewältigung kritischer Situationen positiv beeinflussen“ (Bandura 1997,3).  
Exkurs: Selbstwirksamkeitsbewußtheit kann als „hierachische Anordnung von mehr generalisierten Wahrnehmungen, 
inhalts- und bereichsbezogenen bis hin zu situationsspezifischen Erwartungen“ (ebd.) konzipiert werden, aus denen sich ein 
generelles, bereichs- oder situationsbezogenes Gefühl personalen Empowerments ableiten läßt (Rappaport 1985; Bandura 
1997; Stark 2004).195 Aus diesen Darlegungen wird deutlich, daß eine „generalisierte Erwartung eigener Wirksamkeit“ 
(Klemenz a.a.O., 183) ein hoher Stellenwert bei der avisierten Modifikation von Trainer- und Spielerverhaltensweisen 
zukommt (Hecker 1984, 221 ff.). Es ist hinreichend belegt, dass sich die subjektiv wahrgenommene Selbstwirksamkeit 
durchaus verändern läßt – wobei die durch externe Bedingungen erzielten Veränderungen jedoch nicht ausreichen (Bandura 
1977). Vielmehr muß „die Person sich als kompetent und wirksam im Verhalten beim Lösen von Problemsituationen 
erleben“ (Steffgen a.a.O., 31). „Personen, die der Überzeugung sind, prinzipiell über adäquate Bewältigungskompetenzen 
zu verfügen, interpretieren schwierige Situationen als Herausforderung und erleben somit in geringerem Außmaß 
                                                 
193 Dabei wird der Bewältigungsprozeß (coping) recht weit gefaßt: “Bewältigung besteht sowohl aus verhaltensorientierten 
als auch aus intrapsychischen Anstrengungen, mit umweltbedingten und internen Anforderungen sowie den zwischen ihnen 
bestehenden Konflikten fertig zu werden (d.h. sie zu meistern, zu tolerieren, zu reduzieren, zu minimieren), die die 
Fähigkeiten einer Person beanspruchen oder übersteigen. Der Bezug auf das Inanspruchnehmen oder Übersteigen von 
Fähigkeiten ordnet die Bewältigung in die Rubrik des psychologischen Stresses ein und beschränkt ihren 
Bedeutungsbereich in gewisser Weise auf eine Subkategorie der Anpassung" (Lazarus und Launier 1981, 244).  
194 Bandura (1990) postuliert zwei zentrale Faktoren der Handlungssteuerung, die zugleich eine Erklärung der 
motivationalen Dynamik liefern: die Wirksamkeitsüberzeugungen und die Ergebniserwartungen. Hier erkennt man eine 
gewisse Nähe zum allgemeinen Erwartungs-Wert-Modell der kognitiven Motivationspsychologie (Heckhausen 1989. Die 
Selbstwirksamkeitstheorie befasst sich jedoch fast ausschließlich mit dem ersten Faktor (vgl. Kap. 2.4.). 
195 Das Konzept von Empowerment geht davon aus, „dass viele Fähigkeiten beim Menschen bereits vorhanden oder 
zumindest möglich sind, vorausgesetzt, man schafft (entsprechende – P.B.) Handlungsmöglichkeiten“ (Reddemann 2008, 
57) einschließlich der dazugehörigen sozialen Strukturen (vgl. Rappaport 1985, 270 f. u. Stark 2004, 544).  
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‚negative’, handlungsbeeinträchtigende Gefühle“ (Bund a.a.O., 198). „Es dürfte deshalb wünschenswert sein, die 
Entwicklung einer solchen Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen schon so früh wie möglich zu fördern und diese dann 
in ihrem Lebenslauf gezielt zu stärken“ (Klemenz a.a.O., 174). Wenn Kinder älter und die an sie gestellten Anforderungen 
komplexer werden, ist es hilfreich, sie zunächst beim sukzessiven Erreichen von Teilzielen zu unterstützen, auch um das 
Risiko eines Scheiterns zu verringern und Demoralisierungen zu vermeiden, wenn ein hohes Anspruchsniveau nicht 
realisiert werden kann (Schwarzer / Jerusalem 2002). 
 
Der Aufbau von Kompetenzerwartungen und Bewältigungsressourcen kann auf ganz unterschiedliche 
Art und Weise erfolgen:  
o durch direkte Erfahrung, indem eine Anforderungssituation erfolgreich gemeistert und der 

Zusammenhang zwischen persönlichem Anstrengungsaufwand und Konsequenzen aus der 
Umwelt wahrgenommen wird (vgl. Reinecker a.a.O., 64 ff.; 154 ff.);  

o durch stellvertretende Erfahrung, indem eine (Modell-) Person beobachtet wird, die schwierige 
Situationen erfolgreich bewältigt (ebd., 106 ff.; 134; Klemenz a.a.O.): „Wenn der das kann, 
schaff´ ich das auch“ (id., 176);  

o durch symbolische Erfahrung, d. h. durch überzeugende verbale Rückmeldungen und Argumente 
signifikant anderer („verbal persuasion“), daß man bestimmte Ereignisse dank eigener 
Kompetenzen unter Kontrolle bringen kann (Reinecker a.a.O., 137 ff.); das gilt auch für das 
Feedback über die Qualität einer erledigten Aufgabe (Klemenz a.a.O., 174). 

o durch physiologische Indikatoren: Erleben positiver Emotionen / angenehmer affektiver Zustände 
(„pleasant feeling states“); desgleichen stellt die ängstliche Erregung eine Informationsquelle dar, 
aus der geschlossen wird, ob eine bestimmte Handlung ausgeführt werden kann. Emotionen sind 
Kernbestandteile von Bewältigungs-Erfahrungen (als subjektive Verarbeitungsprozesse von 
freudigen / unliebsamen Erlebnissen) und liefern Informationen über Kompetenzen im Umgang 
mit (schwierigen) Situationen / Aufgaben (Bandura 1988 zit. n. Steffgen a.a.O., 30). 

 
Demnach geht es beim Stärken von Selbstwirksamkeits- und Kompetenzüberzeugungen („Glauben an 
sich selbst") vor allem darum, Kindern und Jugendlichen (Handlungs-) Erfolg(serlebniss)e zu 
vermitteln, die sie ihren eigenen Anstrengungen und Fähigkeiten zuschreiben können (Kap. 2.4.4.2). 
So können sie durch das Setzen von Nahzielen und die Förderung von Bewältigungsstrategien 
(Schwarzer / Jerusalem 2002; Petermann / Petermann 2010; Jugert, Rehder, Notz und Petermann 2011 
b)196 die motivierende Erfahrung machen, „dass ihre eigene Qualifikation schrittweise zunimmt, die 
Selbstwirksamkeit kontinuierlich erhöht wird und ihre Anstrengung sich als lohnenswert erweist“ 
(Klemenz a.a.O., 175). 

Berücksichtigt werden muss allerdings, das Selbstwirksamkeit nicht die einzige Variable 
darstellt, die Lernen und Leistung beeinflusst (Schwarzer / Jerusalem 2002, 49). Selbstwirksamkeits-
Erwartungen führen zur Überschätzung der eigenen Möglichkeiten, wenn eine Person nicht auch über 
entsprechende Beschlagenheit und Fähigkeiten verfügt, die zu Bewältigung einer bestimmten 
Anforderung erforderlich sind: „Beispielsweise kann ein Drittklässler in der Regel kaum 
Integralaufgaben in Mathematik lösen, auch wenn ihm seine Freunde oder Autoritätspersonen 
suggerieren, er könne es, wenn er nur wolle“ (Klemenz a.a.O., 176).  

Auch in diesem Zusammenhang ist der „inkrementelle Ansatz“ (Hohmann / Rütten 1995, 151) 
hervorzuheben. Das ihm zugrundeliegende Prinzip der kleinen, aber zielführenden Schritte hilft, kleine 
Änderungen zu vollziehen und dabei selbstwertdienliche Erfolgserlebnisse zu erfahren (s. Kap. 5.1. – 
2. These). Dadurch werden Gefühle von Selbstwirksamkeit gefördert (Meichenbaum 1991, 24), man 
gewinnt (wieder) „Vertrauen in die eigenen Bewältigungsfähigkeiten und wird motiviert, auch in 
anderen Situationen eigenverantwortlich zu handeln“ (Kanfer et al. a.a.O., 201) und „sich selbst (zu) 
helfen“ (Hecker 1993, 53). 

                                                 
196 Das Kompetenztrainingsprogramm von Jugert et al. (2011 b) besteht aus 15 thematischen Modulen, die für die Arbeit in 
Kleingruppen von 6 – 8 Jugendlichen konzipiert wurden und Angebote für das Training der folgenden sozialen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten repräsentieren: Konzentration und Ausdauer, Lern- und Leistungsmotivation, Selbst- und 
Fremdwahrnehmung, Selbstbild und realistische Selbsteinschätzung, Selbstkontrolle und Selbststeuerung, Umgang mit 
dem eigenen Körper, Einfühlungsvermögen und Kooperationsfähigkeit (Klemenz a.a.O., 204). 
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Exkurs: Durch das - über die gestärkten Selbst-Wirksamkeitserwartungen vermittelte (!) - Erleben von Selbstkontrolle in 
„individuellen Krisenlagen“ (Stelter a.a.O., 70 f.) und Belastungssituationen, ist zwar ein erster und entscheidender Schritt 
in Richtung einer Hoffnung-auf-Erfolgsorientierung getan (s. auch Reinecker a.a.O., 160 ff.; 175 ff.). Darüber hinaus 
beeinflussen kognitive Prozesse der Selbstbestätigung bzw. Selbstabwertung ganz wesentlich die zukünftige Perspektive 
(Leistungsmotivausrichtung). Daher sollte ein (mißerfolgsorientierter) Spieler im Zuge der „Umattribution“ (Reinecker 
a.a.O., 145 f.) bzw. „Reattribuierung“ (Hautzinger 1994, 189) lernen, zum Teil automatisierte kognitive Abläufe (z. B. 
„Das werde ich nie schaffen“... „Das wird mir eh nicht gelingen“ ... usw.) zu erkennen und sie zu unterlassen bzw. durch 
neue alternative Erklärungen rsp. erfolgsfördernde „Instruktionen an sich selbst“ (Meichenbaum 1991, 72 f.) zu ersetzen (s. 
a. Heckhausen 1989, 451 ff.: Einüben von selbstwertdienlichen Attributionsmustern). Empirische Untersuchungen, die 
(diese z. T. sprachlich gesteuerten) Kontrollprozesse im Sport (u. a. bezüglich erfolgsfördernder bzw. erfolgsmindernder 
Bewältigungsstrategien) analysierten (z. B. Hindel und Krohne 1988; Stoll 1996), sind zusammenfassend bei Schack 
(1996) dargestellt (vgl. auch Schlicht / Meyer / Janssen 1990; Ziemainz 1995; Knisel 1996; Pekrun 1998; Hohagen et al. 
1999, 156 ff.; Moschner / Schiefele 2000, 183 ff.).197 
 
Die zur Bildung von nachhaltigen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen notwendige Veränderung 
realitätsinadäquater Kognitionen erfordert n.v.a. in jedem Fall „auch ein Training in adäquater 
Wahrnehmung eigener und fremder Reaktionen und Situationen“ (Reinecker a.a.O., 119) – wobei aber 
stets davon auszugehen ist, daß >>Realität<< stets (auch) ein Resultat unserer subjektiv konstruierten 
Bedeutungen ist (Mahoney 1993; Meichenbaum / Fitzpatrick 1993). Ein entsprechend akzentuiertes 
„Realitäts“-Training impliziert neben Komponenten der Zielorientierung und Ursachenzuschreibung, 
der sozialen Angst und der subjektiven Einstellung zu sich selbst auch Aspekte der sozialen 
Sensibilität / Konfliktlöse-Kompetenz (vgl. Steffgen a.a.O., 42 ff.).  
 
Entscheidend ist, daß der betreffende Edukand im Laufe des Trainings lernt, adäquat mit persönlichen 
Grenzen / Defiziten und Kompetenzen / Ressourcen umzugehen. Dabei sollte sich der Trainer als eine 
der wirkungsvollsten Ressourcenpersonen vorrangig an den „individuellen Entwicklungspotentialen 
und Gestaltungskompetenzen“ (Neuber 2002, 109) der Spieler orientieren – mit dem Ziel, dass sie 
nicht nur „ihre psychischen Grundbedürfnisse198 zunehmend eigenständig befriedigen können“ 
(Klemenz a.a.O., 409), sondern auch die eigenen Fortschritte als solche sehen und realistisch 
beurteilen zu können (Reinecker a.a.O., 119) – etwa in dem Sinne: >>Hier fühle ich mich (inzwischen) 
kompetent, dort aber (noch) nicht!<< (Hecker 2002 – mdl. Mitteilg.).  
 
3.2.   Systemisch-konstruktivistische Theorien und Grundannahmen 
 
Systemisch-konstruktivistische Denkmodelle werden vor allem von theoretischen Ansätzen des 
Konstruktivismus, der Systemtheorie und -therapie sowie der Interaktionsforschung inspiriert, 
beeinflusst und substanziell geprägt (Frieters-Reermann 2009, 81 ff.).199  
 
3.2.1   Wurzeln und Weltsicht des Konstruktivismus 
 
Der Konstruktivismus, von dem heute in vielen Schattierungen gesprochen wird, entstand als Wissen-
schafts-/Erkenntnis- bzw. Kognitionstheorie200 in den Neurowissenschaften (Maturana 1987; Varela 
                                                 
197 So zeigen z.B. „vorausgehende Mißerfolgserfahrungen dann keine leistungsbeeinträchtigenden Nachwirkungen, wenn 
das motorische Handeln vom lauten Sprechen begleitet wird und die Mißerfolgsaufgabe - vor oder nach ihrer Bearbeitung 
als übermäßig schwierig bezeichnet wird“ (Beckmann / Strang 1991, 8). Im erstgenannten Fall „wirkt die sprachliche 
Strukturierung dem Entstehen von Plan- bzw. Hilflosigkeit entgegen“ (ebd.). 
198 Neurologische Untersuchungen zeigen, „dass zumindest drei der vier …psychischen Grundbedürfnisse (Bindung, 
Kontrolle, Lustgewinn) ganz tief in der Beschaffenheit des menschlichen Nervensystems verankert sind, während für das 
Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung … lediglich deshalb noch keine neurowissenschaflichen Arbeiten vorliegen, weil 
aufgrund der Komplexität des Gegenstandes derzeit noch keine geeigneten Untersuchungsmethoden zur Verfügung stehen. 
Allerdings deutet sich gegenwärtig an, dass auch für dieses vierte psychische Grundbedürfnis aufgrund von Befunden der 
Spiegelneuronenforschung eine biologische Basis vorhanden ist“ (Klemenz 2007, 406). 
199 Wobei die Entwicklung des systemisch-konstruktivistischen Paradigmas derart stürmisch verläuft, „dass ein 
Überblicken des bisher Geleisteten schwierig ist. Zumindest lässt sich sagen, dass das, was an Erkenntnissen mittlerweile 
sichtbar wird, genügend Zündstoff bietet, um die traditionelle Wissenschaft in einige Aufregung zu versetzen“ (Bueler 
1994, 24 f.). 
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1987).201 Wichtige Impulse gingen von der Kybernetik (v. Foerster 1981/1987; v. Glaserfeld 1992) 
und der Entwicklungspsychologie (Piaget 1976) aus. Erkenntniskritisch steht er in der Tradition der 
Vorsokratiker202 und der Skepsis Vicos,203 Humes, Berkeleys, Kants, Peirces und Wittgensteins (vgl. 
Reich 1998 a, 35 f.; Holtz 2008, 14 f.; Meixner 2009, 18 f.). Heute wird der Konstruktivismus fast in 
allen Kulturbereichen diskutiert, von den Naturwissenschaften über die Medizin, die Sozial-
wissenschaften (Schmidt 1992; Dörner 1979/1989/2002; Reich 2000/2002/2005) bis hin zur National-
ökonomie bzw. Politikwissenschaft (Reinmann-Rothmeier / Mandl 1998) und der Künstlichen 
Intelligenz (Minsky 1980; Ahrweiler 1995).204 
 
In einigen Disziplinen avancierte der Konstruktivismus gewissermaßen zur Schlüsseltheorie.205 
Zweifelsohne handelt es sich dabei um ein „ungewöhnlich faszinierendes Denkmodell, das viele der 

                                                                                                                                                                       
200 In der konstruktivistischen Erkenntnistheorie tritt das Erkennen selbst, das heißt die Art und Weise, wie der Einzelne 
erkennt, in den Vordergrund. Das konstruktivistische Interesse gilt deshalb allen am Wahrnehmen und Erkennen beteiligten 
Prozesse, insbesondere der Kognition, sowie der Sprache als entscheidendem Instrument des Denkens und Erkennens 
(Vierecke 2005).  
201 Maturana, Varela und Roth konnten schlüssig nachweisen, dass die Wahrnehmung sich nicht in den Sinnesorgangen 
vollzieht, sondern in spezifischen sensorischen Hirnregionen (Roth 1987 b). Aufgrund solcher Überlegungen ist der 
Konstruktivismus dazu übergangen, die Stelle der Erkenntnistheorie durch die Kognitionstheorie zu besetzen – wobei man 
allerdings beachten muss, dass neuerdings ein erheblich erweiterter Begriff der Kognition vorausgesetzt wird (Bueler 1994, 
34 ff.). Erweitert ist der Terminus insofern, als er „auch biologische, psychische und soziale Systeme, ja sogar Maschinen 
einbezieht, sofern sie nur diskriminieren können“ (id., 40). „Und erweitert ist auch darin, dass er traditionelle 
Unterscheidung von Handeln und Erkennen (Erleben) übergreift“ (ebd.). 
202 „Es sind vor allem zwei miteinander zusammenhängende Aspekte antiker Philosophie, die sich als – in moderner Sicht – 
konstruktivistische Positionen interpretieren lassen: Einmal die Skepsis gegenüber (oder: Leugnung) der Erkennbarkeit der 
objektiven Realität, zum anderen die Beharrung auf der Subjektabhängigkeit jeder Erkenntnis“ (Meixner 2009, 13). So 
vertrat Heraklit (um 550 bis ca. 480 v. Chr.) die Auffassung, dass die Welt in einem steten Wandel begriffen sei. In seiner 
Naturphilosophie betrachtete er das „Werden” oder „Fließen” als wesentlichen Bestandteil der Wirklichkeit, das allen 
Dingen, auch den scheinbar unveränderlichen, zugrunde liegt. Ihm zufolge ist das gesamte Universum in ewiger 
Umwälzung begriffen: panta rei: alles fließt  und nichts bleibt, wie es ist. Um dieser Grundthese Ausdruck zu verleihen, 
prägte er den Satz: „Niemand kann zweimal in denselben Fluss steigen.” Mit seiner Lehre vom Zusammenspiel des 
Gegensätzlichen erweist sich Heraklit als Begründer der Dialektik (Hirschberger 1980, 27 f.). „Konstruktivistisch ist er 
insofern, als er alles Erkennbare als bloßen Sinnenschein versteht, als eine Verführung durch den logos ( = Wort und 
Verstand), der Konstanz suggeriert, wo bloßer Wandel herrscht“ (Meixner a.a.O., 13/14). Für Parmenides (um 500 v. Chr.), 
der als erster „Wirklichkeit und Erscheinung bewußt in einen Gegensatz zu einander stellte“ (Popper 2001, 187), „täuschen 
gerade umgekehrt die Sinne Wandel und Bewegung vor, wo in Wahrheit nur ein unveränderlich beharrendes Sein existiert. 
Für beide Positionen sind die konstruktivistischen Konsequenzen paradoxerweise gleich: Für beide ist den Sinnen nicht zu 
trauen, jedenfalls nicht in ihrer Fähigkeit, etwas über das wahre Sein auszusagen“ (Meixner a.a.O.). „Das große Dreigestirn 
– Sokrates, Platon. Aristoteles – hinterließ eine Reihe philosophischer Richtungen, von denen die Skeptiker … besonders 
intensiv die erkenntnistheoretische Problematik auf(greifen)… Skeptiker, d. h. Zweifler, halten wahre Erkenntnis für 
unmöglich. … Für die Skeptiker gibt es keinerlei untrügliche Wahrheitskriterien. Wir können somit die Subjektivität 
unserer Vorstellung niemals objektivieren. Diese Betonung des Fehlens eines externen Standpunktes, der zur Gewinnung 
eines Vergleichsmaßstabs notwendig wäre, stellt die Skeptiker in eine direkte Nähe zur radikal-konstruktivistischen 
Position“ (id., 14). 
203 Ebenso wie Bacon und Descartes vertrat Vico (1668-1744) die Ansicht, dass das bisherige Wissen der Menschheit in 
einem Akt der tabula rasa aufgegeben werden müsse, bevor „wahre“ Erkenntnis entstehen kann. Insbesondere wischte er all 
die Aussagen aus dem Wissen fort, die darauf vertrauten, aus der Natur selbst die Ordnung des Geistes zu konstituieren 
(z.B. Comenius). Aber anders als Descartes („Die Geister einigen sich darüber, was ewig und universell in der Natur und 
für den Geist ist“) lautete Vicos Schlußfolgerung: „Die Macher einigen sich, was sie als ewig und universell konstruiert 
haben“ (Reich 2005, 9). Diese Überlegung basierte auf einem völlig anderen „Paradigma“ – nämlich: dass eigentlich nur 
von Anfang an klar ist, dass »die Welt ganz gewiss von den Menschen gemacht worden ist« (vgl. genauer Trabant 1994, 
17). Damit wurde eine konstruktivistische Sicht begründet, die sich auf das menschliche Handeln als 
Beobachtungskonstrukt richtet (Reich a.a.O.).  
204 Die konstruktivistische Debatte verläuft in den letzten Jahren „zunehmend differenzierter und sehr intensiv, infolge der 
Vielschichtigkeit und Vieldeutigkeit des Konstruktivismusbegriffs allerdings auch recht diffus“ (Reinmann-Rothmeier / 
Mandl 1997, 367 f.).  „Wobei sich bis auf wenige formale Gemeinsamkeiten deutliche inhaltliche Divergenzen zeigen. Für 
alle Richtungen gleich ist der Versuch, ihrer Disziplin zugrundeliegende Kernannahmen konstruktiv zu interpretieren bzw. 
zu (re)konstruieren“ (Meixner 2009, 18). 
205 „So fungiert der Konstruktivismus sowohl als Wissenschafts- und Erkenntnistheorie (radikaler Konstruktivismus) als 
auch als Paradigma in der Soziologie, Kognitionswissenschaft und Psychologie (>neuer< Konstruktivismus)“ (Reinmann-
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bisher für selbstverständlich genommenen Voraussetzungen unseres Verhältnisses zu 'der' Welt 
grundsätzlich revidiert“ (Bueler a.a.O., 34). Der Konstruktivismus tritt den großen Meta- / Ganzheits-
Erzählungen und universalen Letztbegründungen kritisch entgegen und liefert „sinnvolle Argumente 
für die Überwindung unhaltbar gewordener europäischer Denktraditionen“ (Schmidt 1991, 8).206  
Exkurs: Vor dieser Folie erscheint der Konstruktivismus als „ein Ausdruck postmodernen207 Denkens“ (Reich 1998 a, 4) – 
wobei dessen Kern darin besteht, „nicht mehr nach der einen Wahrheit zu suchen, sondern vielmehr eine Pluralität von 
Sichtweisen und Erklärungen zu fördern“ (Roesler 2007, 330). Zu den konstruktivistischen Denkmodellen, die die 
Erkenntnis-Kritik des vergangenen Jahrhunderts prägten, zählen unter anderem die konstruktivistische Entwicklungs-
psychologie Piagets, der methodische Konstruktivismus der von Lorenzen begründeten Erlanger Schule, der vornehmlich 
auf kybernetische und biologische Modellen basierende radikale Konstruktivismus,208 der durch Jacque Derrida in 
Frankreich bekannt gewordene Dekonstruktivismus,209 sowie der sich verstärkt gesellschaftlichen Wirklichkeits-
Konstruktionen zuwendende Konstruktivismus bei Berger und Luckmann (Reich a.a.O., 158 ff.). Der soziale 
Konstruktivismus stellt die „soziale Eingebundenheit allen Wissens“ (Gergen 2002, 5 zit. n. Siebert 2005, 23) und aller 
(emotionalen / kognitiven / kulturellen / biographischen Vor-) Erfahrungen in den Mittelpunkt und akzentuiert den 
intersubjektiven Diskurs. Er geht der Frage nach, wie Menschen gemeinsam mit anderen im Diskurs Wirklichkeit und Sinn 
erzeugen (vgl. Hejl 1991; Berger / Luckmann 2003). 
 
Aufs ganze gesehen ist der Konstruktivismus „ein Beitrag zu einem Paradigmenwechsel, zu einer 
Wende von einer normativen zu einer interpretativen Weltanschauung“ (Siebert a.a.O., 20 – Herv. i. 
Orig.). Die damit verbundene Umakzentuierung und Relativierung des Erkenntnisvorgangs basiert in 
entscheidendem Maße auf einer Perspektive, die sich nicht nur von ontologischen und metaphysischen 
Wahrheitsansprüchen distanziert (Glaserfeld 1991a, 22 ff., Popper 1994, 56 ff.; Birnbacher 1998, 880), 
sondern desgleichen darauf aufmerksam macht, „dass eine objektive Erkenntnis der Realität genau 

                                                                                                                                                                       
Rothmeier / Mandl 1997, 367 f.). Dies(e gegenwärtige Faszination an konstruktivistischen Theorien und Denkmodellen) 
kann im Grunde nicht überraschen, sind „die punktuellen Überschneidungen mit anderen Strömungen der Postmoderne 
doch offensichtlich“ (Frieters-Reermann 1997, 84).  
206 Unter epistemologischen Aspekten „verabschiedet er ein Denken in absoluten Wahrheits- und 
Wirklichkeitsvorstellungen und transformiert die objektive Beobachterpositionen in subjektive Beobachterperspektiven, die 
in intersubjektiven Beobachterdiskursen ausgetauscht und weiterentwickelt werden“ (Frieters-Reermann a.a.O., 81). 
207 „Postmodern ist, wer sich jenseits von Einheitsobsessionen der irrreduziblen Vielfalt der Sprach-, Denk- und Lebens-
formen bewusst ist und damit umzugehen weiß. Dazu muss man keineswegs im zu Ende gehenden 20. Jahrhundert leben, 
sondern kann schon Wittgenstein oder Kant, kann Diderot, Pascal oder Aristoteles geheißen haben“ (Welsch 1991, 35). 
208 Dominiert wird der Diskurs des radikalen Konstruktivismus von Themen und Fragestellungen, die in den 
Wissenschaftsgebieten von Kybernetik (v. Foerster & Glaserfeld), Biologie (Maturana & Valera) und 
Entwicklungspsychologie (Piaget) virulent und weiterentwickelt wurden (Frieters-Reermann 2009, 88). Schlüsselbegriffe 
sind die Selbstreferenz und Selbstorganisation lebender Systeme, organisationelle Geschlossenheit, und Struktur-
Determiniertheit, autopoietische Systeme und neurale Netzwerke, Evolution, Autonomie und Kognition (Schmidt 1991, 7). 
209 Der Dekonstruktivismus Derridas kann in seinem Reflexionsanspruch auch für pädagogische Arbeit genutzt werden. 
Eine Dekonstruktion enthüllt eine Konstruktion nach weiteren, in ihr verborgenen oder nicht bedachten Perspektiven. Sie 
weist stets auf mögliche Ergänzungen hin (Reich 2005). Derrida „fordert eine Vielfalt von Deutungen und Bedeutungen. 
…Texte werden dekonstruiert, indem sie in unterschiedlichen Kontexten neu gelesen werden“ (Siebert 2005, 26).  
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genommen nicht möglich ist“ (Büeler a.a.O., 44).210 „Wirklichkeit ist beobachterabhängig211 – dies ist 
der kleinste gemeinsame Nenner in dieser Diskussion“ (Siebert a.a.O., 11 – Herv. P.B.).212  
Exkurs: Im breiten Spektrum der konstruktivistischen Spielarten nimmt der radikale Konstruktivismus definitiv eine 
Schlüsselstellung ein. Das radikal konstruktivistische Menschenbild geht von einer autarken Grundstruktur lebender 
kognitiver Systeme aus. Die Kernthese lautet: „Menschen sind autopoietische, selbstreferenzielle, operational geschlossene 
Systeme. Die äußere Realität ist uns sensorisch und kognitiv unzugänglich. Wir sind mit der Umwelt lediglich strukturell 
gekoppelt, d. h. wir wandeln Impulse von außen in unserem Nervensystem >strukturdeterminiert<, d. h. auf der Grundlage 
biografisch geprägter psycho-physischer kognitiver und emotionaler  Strukturen, um. Die so erzeugte Wirklichkeit ist keine 
Repräsentation, keine Abbildung der Außenwelt, sondern eine funktionale, viable Konstruktion, die von anderen Menschen 
geteilt wird und die sich biografisch und gattungsgeschichtlich als lebensdienlich erwiesen hat“ (Siebert a.a.O., 11). Viele 
Konstruktivisten – L. Ciompi, G. Roth, H. Maturana – betonen die handlungsleitende Kraft der Gefühle. Auch >Verstehen< 
ist nicht nur >Verstandessache<, sondern auch >Gefühlssache< (id., 26).213 
 
Ein etwas genauerer Blick auf das Konzept des Konstruktivismus in seinen verschiedenen Facetten 
und Versionen zeigt in aller Deutlichkeit, daß es „eng- und irreführend (ist), von dem einen 
Konstruktivismus zu sprechen, findet er sich doch in einem Spektrum zahlreicher Varianten und 
Ansätze wieder und erscheint damit eher als ein dynamisch-interdisziplinärer Diskurszusammenhang 
denn als eine statisch-einheitliche Denkrichtung. Die Vielfalt konstruktivistischer Spielarten sollte aber 
den Blick für die gemeinsamen Grundannahmen nicht versperren, vor allem hinsichtlich der generellen 
Annahme, dass Menschen die Welt, in der sie leben, durch ihr Zusammenleben konstruieren“ 
(Frieters-Reermann a.a.O., 85 – Herv. P.B.). 
 
3.2.2.               Vom radikalen zum kulturalistisch-interaktionistischen Konstruktivismus 
 
Vor diesem Hintergrund versuchen verschiedene Autoren, innerhalb und außerhalb des Diskurses des 
radikalen Konstruktivismus, „sich mit ihren Beiträgen von der autopoietisch-subjektbezogenen 
Übermacht zu befreien und dem Konstruktivismus ein soziales, systemisches oder interaktionistisches 
Gesicht zu verleihen“ (Frieters-Reermann a.a.O., 88). Während z. B. Berger & Luckmann (1980, 54) 
auf die „Wechselwirkung von Individualisierung und Vergesellschaftung“ (id.) verweisen, macht 
Schmidt (2003, 50) auf den Zusammenhang von „kognitiver Autonomie“ des individuellen Erkennens 
und „sozialer Orientierung“ durch Kommunikation aufmerksam.  
 
                                                 
210 „Erkennen findet innerhalb unseres Gehirns statt, unsere Nervenzellen können unseren Kopf nicht >verlassen<, sie 
haben keinen direkten Kontakt zur Außenwelt. Unser Erkenntnissystem bildet die Realität nicht ab, sondern konstruiert 
eine Welt, in der wir uns orientieren und in der wir leben“ (Siebert 2005, 13) – wobei frühere Erfahrungen und 
Erinnerungen eine ebenso große Rolle spielen wie „unsere soziale und kulturelle Umwelt“ (id., 24). Dementsprechend 
gehen auch in wissenschaftlichen Wirklichkeitskonstruktionen „rationale, emotionale und praktische Erwägungen des 
forschenden Subjekts mit ein. Erst durch theoretische und methodische Kommunikationen innerhalb des Wissenschafts-
systems können für bestimmte Problemaufrisse mit der Zeit passendere Lösungen gefunden werden“ (Büeler 1994, 44 f.). 
Bereits der Kritische Rationalismus, namentlich Popper & Albert haben darauf hingewiesen, dass es „logisch gesehen keine 
Möglichkeit (gibt), eine Hypothese positiv zu beweisen“ (id.). 
211 Die irritierende Erkenntnis, dass die Wirklichkeit beobachtungsabhängig ist, verdanken wir nicht zuletzt auch Physikern 
wie Heisenberg, Einstein und anderen. „Zu Beginn unseres Jahrhunderts machte die Quantentheorie deutlich, dass selbst 
die subatomaren Teilchen (…) keine Festkörper im Sinne der klassischen Physik sind. Die subatomaren Einheiten der 
Materie sind sehr abstrakte Gebilde mit einer doppelten Natur. Je nachdem wie wir sie ansehen, erscheinen sie manchmal 
als Teilchen, manchmal als Wellen. Diese Doppelnatur zeigt auch das Licht, das als elektromagnetische Schwingung oder 
als Teilchen auftreten kann (…). Das bedeutet, dass weder das Elektron noch irgendein anderes atomares >Objekt< 
innerliche Eigenschaften besitzt, die von seiner Umwelt unabhängig sind“ (Capra 1982, 81 zit. n. Siebert 2005, 8). 
212 „Der entscheidende Punkt dabei ist: Welche Ordnung und welche Struktur ein Beobachter konstruiert, ist nicht durch die 
Realität determiniert. Es ist das beobachtende System…, das gemäß seinen systeminternen Restriktionen bestimmte 
Umweltdifferenzen verarbeitet und damit Ordnung, z. B. in Form von Informationen erzeugt“ (Büeler 1994, 49). 
213 „Maturana hebt die emotionalen Grundlagen des Handelns hervor und stellt die These auf, ‚dass allein die Gefühle über 
den Sinn und die Bedeutung von Taten entscheiden’“ (Maturana 1996, 130 zit. n. Siebert 2005, 26). „Nur wenn wir andere 
verstehen wollen, wachsen die Chancen für Verstehen und Verständigung und damit für eine Perspektienverschränkung. 
Perspektienverschränkung ist somit der Schlüsselbegriff eines sozialen Konstruktivismus. Wer sozial handeln will, ohne 
auf seine kognitive Autonomie zu verzichten, muss seine Perspektive mit der Sichtweise anderer verschränken. Das aber 
erfordert nicht nur kognitive Fähigkeiten, sondern auch emotionale Antriebe“ (id. – Herv. P.B.). 



 100 

Unsere Wirklichkeitskonstrukte steuern das Handeln und Verhalten, aber diese Konstrukte wiederum 
sind – trotz aller Autopoiese – gefärbt von unserer sozialen und kulturellen Umwelt (id.).214 
Entsprechend könnte man mit Maturana auch von einem >>doppelten Blick<< der 
konstruktiv(istisch)en Erkenntnistheorie sprechen: „Einerseits der psychische Aspekt menschlichen 
Erkennens, andererseits der Aspekt des sozialen Verhaltens“ (Siebert 2005, 21 – Herv. P.B.).215 In 
diesem Sinne verweisen „die Erweiterungen eines individuell fixierten Konstruktivismus um soziale, 
systemische und kommunikative Aspekte sowie die Einführung in eine interaktionistisch-
konstruktivistische Beobachtertheorie“ (Frieters-Reermann a.a.O., 94) nicht zuletzt auch auf das 
erkenntnistheoretische Fundament der vorliegenden Arbeit (s. Kap. 5.0. u. 7).216 
 
3.2.3.   Inspirationsquellen und zentrale Kriterien systemwissenschaftlicher Ansätze 

 
System- und Selbstorganisationstheorien217 sind „nicht wie Götterbotschaften vom Himmel gefallen, 
sondern haben eine (ebenso) lange erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Geschichte“ (Holtz 
2008, 10) wie der Konstruktivismus.218 Ihren Ausgang nahmen sie bezeichnenderweise in der Biologie 
und in der Physik, weil man in diesen Wissensbereichen mit althergebrachten mechanistischen 
Erklärungsmodellen nicht mehr weiterzukommen schien (Willke 1983, 23 ff.; Königswieser / 
Hillebrand 2008, 7 / 22).219 Eine weitere ganz wesentliche Inspirationsquelle der Systemtheorie ist in 
der Gestaltpsychologie der Berliner Gruppe um M. Wertheimer, W. Köhler, K. Koffka und K. Lewin 
zu sehen (ebd.).220 
                                                 
214 „Um zu klären, wie Wirklichkeiten in einer Gesellschaft konstruiert werden, kann auf den Kommunikationsbegriff also 
nicht verzichtet werden. Kommunikation ist das Bindeglied zwischen (individuellem) Erkennen und (sozialem) Handeln. 
N. Luhmann definiert sogar Gesellschaft als Kommunikation, obwohl Menschen als autopoitische Systeme sich nur bedingt 
verstehen und verständigen können, so dass Missverstehen der Normalfall ist“ (Siebert 2005, 24 – Herv. P.B.). 
215 Insofern wird „die Radikalität des epistemologischen Konstruktivismus … durch einen kulturalistischen sozialen 
Konstruktivismus entschärft und >abgefedert<, ohne dass die Einsicht in die operationale Geschlossenheit unseres Gehirns 
wieder verloren geht“ (Siebert 2005, 24).  
216 So läßt sich die infragestehenden Problematik des erwartungsdiskrepanten Wettkampfversagens ganz offensichtlich 
nicht ausschließlich aus einer isolierten subjektiv-individuellen Beobachtungsperspektive erklären und beeinflussen (Kap. 1 
u. 7). „Das Zusammenspiel von individuellen, systemischen und interaktionistischen Beobachtungsvorgängen ist auch für 
pädagogisch-psychologische Fragestellungen von entscheidender Bedeutung“ (Frieters-Reermann a.a.O., 93). 
217 Der Begriff der Selbstorganisation kam auf, als Kybernetiker und Gehirnwissenschaftler mathematische Modelle zu 
konstruieren begannen, um die neuronalen Netzen innewohnende Logik darzustellen (McCulloch / Pitts 1943 zit. n. Capra 
1996, 102 ). Sobald dieses Zauberwort in der Literatur auftauchte, übernahmen es die Systemdenker (Ashby, v. Foerster u. 
a.) überall in verschiedene Forschungszusammenhänge (Paslack 1991). Die entscheidenden Ideen dieses frühen Modells 
der Selbstorganisation wurden in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren verbessert und ausgearbeitet (s. a. Bischof 
1990; Stadler / Kruse 1990; Kriz  2005, 22 ff.). 
218 Der Begriff „System“ stammt aus dem Griechischen, bedeutet soviel wie „zusammen + stehen“ und meint ein Ganzes, 
das im Zusammenwirken von Teilen besteht: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ (Aristoteles). Dabei 
handelte es sich um ein sehr altes Konzept zur Beschreibung bestimmter Phänomene. Systemtheoretisch geforscht wird 
jedoch erst seit Anfang des letzten Jahrhunderts in verschiedenen Disziplinen (Anhalt 2012, 232).  
219 „Der primäre Bezugspunkt der neueren Systemtheorie ist das Problem organisierter Komplexität“ (Bette 1993, 219). 
„Die traditionelle naturwissenschaftliche Vorgehensweise, wie sie vor allem in der klassischen Physik kultiviert wurde, 
befaßte sich mit einfachen Gesetzmäßigkeiten, die wenig variabel waren. Im Vordergrund standen die sog. ‚Zwei-
Variablen-Probleme’. … Den Gegenpol stellen ungeheuer viele Variablen in komplexen… Systemen dar. … Theorien auf 
der Basis von Zwei-Variablen-Ansätzen helfen hier nicht mehr weiter. Wahrscheinlichkeitstheoretische Modelle und 
raffinierte statistische Verfahren sind notwendig, um diese Art der Komplexität zu bewältigen“ (id.). 
220 Die Gestaltpsychologie verdankt ihre Entstehung Zweifeln ihrer Begründer (Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt 
Koffka) an der Richtigkeit der zentralen Aussagen der klassischen Psychophysik. Diese versuchte, die Entstehung 
elementarer Empfindungen (sinnliche Repräsentation einzelner Merkmale der Objekte) als einfache (mathematisch 
beschreibbare) Transformation der physischen Merkmale der Objekte zu erklären. Die Wahrnehmung eines Objekts galt als 
Summe der Wahrnehmung seiner einzelnen Teile. Dem stellten die Gründer der Gestaltpsychologie eine radikal andere 
These gegenüber, die schlagwortartig zusammengefasst lautet: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Aufgrund 
phänomenologischer Analysen und Demonstrationen (der für sie grundlegenden Methode) konnten sie nämlich belegen, 
dass Wahrnehmungsinhalte auch Eigenschaften besitzen, die nicht als Summe der Wahrnehmung physischer 
Einzelmerkmale aufgefasst werden können. Als eine Ergänzung der Gestaltpsychologie kann man neben Kurt Lewins 
Feldtheorie (die äußere Ereignisse und inneres Erleben als Vektoren in einem psychologischen Raum definiert) die 
Ganzheitspsychologie betrachten. Ihr Fokus richtet sich auf die Entstehung von Gestalten im zeitlichen Verlauf der 
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Exkurs: Wichtig für die Entwicklung der Systemtheorie war, dass die Wissenschaftler, die an diesem „Projekt“ arbeiteten. 
nicht „nur“ interdisziplinär dachten, sondern durchweg Universalgelehrte (Naturwissenschaftler, Mathematiker und 
Philosophen) waren und in unterschiedlichsten Wissensbereichen forschten (Janik / Toulmin 1998). Im sogenannten 
Wiener Kreis (Carnap, Gödel, Hahn, Neurath, Schlick u.a.) versuchte man zunächst, aufbauend auf den Erkenntnissen von 
E. Mach und L. Boltzmann und angeregt durch die Fortschritte in der Physik (M. Planck, A. Einstein), eine allgemeine, 
streng mathematisch-logische Theorie wissenschaftlicher Erkenntnisse zu entwickeln. Die zur Erklärung von System-
veränderungen und der System-Umwelt-Differenz verwendeten Denkfiguren  (z.B. leben, wachsen, sterben) passten da 
allerdings nicht hinein. Erst der Biologe und Philosoph Ludwig von Bertalanffy fügte all´ die Grundbausteine und 
Konstrukte zu einer „Allgemeinen Systemtheorie“ zusammen (1928/1976).221 „Zum biologischen Anwendungsbereich der 
Systemtheorie kamen in immer stärkerem Ausmaß die Bereiche Sozialwissenschaften, Psychologie und Informations-
theorie (Informatik) hinzu“ (Königswieser / Hillebrand a.a.O., 24). FDass es garnicht so leicht ist, eine solide Theorie zu 
formulieren, die ohne metaphorische Sprache und ohne bildhafte Vergleiche auskommt, kann man auch daran erkennen, 
dass „das systemtheoretische Paradigma bis heute noch nicht soweit geklärt (ist), dass ein Standardwerk vorläge, auf das 
man verweisen könnte, damit der Nichteingeweihte sich über >den Stand der Dinge< informieren kann. Es steht ihm 
vielmehr ein vielfältig verästeltes und sich stetig ausdehnendes Forschungsgebiet gegenüber. …Da es sich nicht um >eine 
geschlossene große Theorie< handelt, kann das Verbindende der Systemtheorien nicht in einer bereits ausgearbeiteten 
Theorie der Systemtheorie gefunden werden“ (Anhalt a.a.O., 233). Dies führt oft dazu, „dass die Begriffe systemisch, 
vernetzt, organismisch, kybernetisch oder ökologisch synonym gebraucht werden“ (id., 234). 
 

 
 

Abb. 8: Entwicklung und Vernetzung der system(theoret)ischen Erklärungsmodelle (n. Königswieser / 
Hillebrand 2008, 25) 
 
Weil der Systemtheorie kein so einheitliches und geschlossenes Weltbild zugrundeliegt wie dies etwa 
bei einfachen mechanistischen Modellen der Fall ist (z. B. Büeler 1994, 22 ff.; Hansch 2002, 186 ff.), 
stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem Gemeinsamen an metatheoretischen Vorannahmen. „Das 
systemische Paradigma bzw. Denkmodell verlässt das mechanistische Maschinenmodell, den 
Objektivitätsglauben, nutzt das Mehrbrillenprinzip und betont die Selbststeuerung. Es ist eine Antwort 
auf die Komplexität und Dynamik von Lebenswelten und der damit verbundenen Unsicherheit und 
Unsteuerbarkeit“ (Königswieser / Hillebrand a.a.O., 28 - Herv. P.B.).222 Ganz offensichtlich scheint 
                                                                                                                                                                       
Wahrnehmung (Aktualgenese). Zur Prüfung der aktualgenetischen Annahmen wurden spezielle experimentelle Methoden 
entwickelt, deren Gemeinsamkeit darin besteht, den schlagartig ablaufenden Prozess der Entstehung von Gestalten 
künstlich zu dehnen, um so die einzelnen Phasen identifizieren zu können (Portele 1992; Koffka 1993; Stoffer 2005). 
221 Zum Durchbruch kam die Systemtheorie nach dem zweiten Weltkrieg als Kybernetik, das heißt als Steuerungslehre 
technischer Systeme (v. Schlippe / Schweitzer 2003, 59). Die Rezeption systemtheoretischer Modelle aus verschiedenen 
Naturwissenschaften ging in zwei Etappen vor sich, die von Foerster (1988) als Kybernetik erster und zweiter Ordnung 
bezeichnet hat. „Etwa von 1950 bis Mitte der 70er Jahre wurde systemtheoretisches Denken vor allem aus der Regelungs- 
und Nachrichtentechnik rezipiert“ (Schweitzer 2005, 309) – wobei hier zunächst das „Interesse an der Vorhersehbarkeit, 
Durchschaubarkeit und Planbarkeit komplexer Systeme“ (ebd.) im Vordergrund stand. 
222 „Die Lebenswelt relativiert immer die theoretischen Ideale von pädagogischen Sichtweisen, auch wenn diese als 
Theorien darauf drängen, alles möglichst für sich übersichtlich und pädagogisch handhabbar zu gestalten“ (Reich 2005, 
10). 
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die biokybernetische Modellbildung mit Rückkopplungskreisen so etwas wie der kleinste gemeinsame 
Nenner system(theoret)ischen Denkens zu sein (Ossimitz 2000).223 
Exkurs: Während das biologische Systemverständnis besonders das „Selbstorganisationsprinzip lebender Systeme“ 

hervorhebt (Homoöstase = Selbstorganisation; Autopoiesis = Selbstherstellung / Selbsterhaltung), ist für 
Sozialwissenschaftler der Aspekt „Kommunikation“ innerhalb von und zwischen Systemen mittels spezieller „Codes“ von 
besonderem Interesse (z.B. Luhmann 1984). Für Wissenschaftler, die sich mit der Frage der Steuerbarkeit komplexer 
Systeme (Kybernetik = Steuerungslehre) beschäftigen (wie z. B. von Foerster) liegt die Lösung des Problems in der 
„reflexiven Selbstreferenz. Sobald nämlich jemand ein System beobachtet, es zu verstehen und durch Interventionen 
steuernd in es einzugreifen versucht, ist er selbst ein Teil des Systemprozesses. Es kommt also zu fortlaufenden Schleifen 
von Wechselwirkungen  zwischen Steuernden und Gesteuerten, die man nur über eine Beobachtung der Beobachtung 
entwirren kann (Kybernetik der Kybernetik = Kybernetik zweiter Ordnung = Steuerung der Steuerung = 
Kontextsteuerung)“ (Königswieser / Hillebrand a.a.O., 26 f.). H. v. Foerster (1988) hat detailliert herausgerbeitet, „dass 
Interventionen in nicht-trivialen, selbstorganisierenden Systemen nur über Kontextsteuerungen möglich sind, weil sie sich 
von aussen nicht linear kausal beeinflussen lassen“ (Büeler 1994, 213 – Herv. P.B.).224 Ein ähnliches „Schleifen“-Konzept 
wird auch von Kommunikations- und Erkenntnistheoretikern wie z. B. G. Bateson (1995) und P. Watzlawick (Watzlawick 
et al. 2000) und Lernpsychologen wie J. Piaget (1992) angewandt. 
 
Halten wir fest: Systemtheoretische Beschreibungs- und Erklärungsmuster werden überall dort 
eingesetzt, wo es um komplexe Wechselwirkungen und dynamische Entwicklungen geht (Bette 1993, 
220 ff.).225 Je nach Gegenstandsbereich der wissenschaftlichen Untersuchung werden dabei 
unterschiedliche Aspekte des Systemkonzepts akzentuiert (Königswieser / Hillebrand a.a.O., 26). 226  
 
3.2.4.               Neuere Systemtheorien  
 
Neuere systemtheoretische Ansätze gehen „unter dem Einfluß der Theorie selbstreferentieller 
Systeme227 von der Vorstellung einer Offenheit durch Geschlossenheit aus. Das heißt: Sozialsysteme 
                                                 
223 Richardson (1991 zit. n. Holtz 2008, 21) verweist auf die Idee der „causal loops“, des Rückbezugs von der Wirkung auf 
die Ursache, in den systemischen Ansätzen verschiedener Wissenschaftszweige. Zu nennen sind darüber hinaus noch 
mindestens zwei weitere Determinanten: zum einen spezifische (z.B. nichtlineare) Wirkungsbeziehungen der beobachteten 
Elemente und zum anderen die „Selbststeuerungsfunktionen“ von Systemen (Holtz a.a.O., 21). Diese Gemeinsamkeiten in 
unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen waren sicherlich ein Anlass, die erkenntnistheoretischen Grundhaltungen 
interdisziplinär zu diskutieren (vgl. Lutterer 2002). 
224 „Direkte Interventionen sind oftmals dechiffrierbar als unsichere und risikoreiche Kommunikationen; denn sie erzeugen 
zuweilen mehr Widerstand als intendierte Wirkungen: Durchsetzungsschwierigkeiten, Akzeptanzprobleme, 
Ausweichstrategien, etc. Wir plädieren stattdessen für evolutionäre Steuerung; das System wird mit dosierten Diskrepanzen 
oder Perturbationen konfrontiert, die systemintern gerade noch 'verstanden' werden können und die das System zu neuen 
Selbstorganisationsprozessen anregen“ (Bueler 1994, 213). Die vorliegende empirische Evidenz etwa im pädagogischen 
Bereich (Selvini-Palazzoli 1991; Guggenbühl 1993) bestätigt, „daß dies keine illusorischen Rezepte sind“ (id.). 
225 Evidentermaßen treffen Systemtheorien inzwischen auch auf die weit verbreitete Klage vieler Trainer / Lehrer / Erzieher 
von der „Unüberschaubarkeit der Situation, in der man sich anstrenge, Anforderungen zu bewältigen, und doch nur allzu 
häufig erleben mußte, dass das, was man tut, entweder gar nichts bewirkt oder zu Veränderungen führt, die man nicht 
beabsichtigt habe. Die Rede von einem System, in dem alles in Wechselbeziehungen steht und in dem Veränderungen nach 
systemischen Gesetzmäßigkeiten, nicht aber nach den Plänen der Handelnden sich ereignen“ (Anhalt 2012, 244 – Herv. 
P.B.), bringt den Eindruck der Trainer, Erzieher und Lehrenden auf den Punkt. Systemtheoretiker zeigen, dass all´ihr Tun 
„in systemischen Kontexten geschieht“ (id.) und deshalb das, was im Training, Unterricht und in der Erziehung realisiert 
wird, „nicht festgelegt werden kann durch das, was einzelne planen und tun“ (id.). 
226 „Faszinierend an der Entwicklung der Theorie von (offenen) Systemen ist, dass sich der ursprüngliche Anspruch, mit 
einer exakten, logisch-mathematischen Theorie die Wirklichkeit angemessen beschreiben zu können (Neopositivismus), 
beinahe in sein Gegenteil umkehrte: Unsere Erkenntnisse über die Welt sind Konstruktionen, die nicht ‚unwirklich’ sind im 
Sinne von Illusionen und Fiktionen, sondern aktiv eine Wirklichkeit erzeugen, die für uns ‚Sinn’ ergibt. Das Verstehen und 
Entwickeln von Theorien ist also eine Systemaktivität der menschlichen Gesellschaft. Sie schafft sich ihr Bild von sich und 
der Welt“ (Königswieser / Hillebrand a.a.O., 24).  
227 „Im Mittelpunkt der Theorie selbstreferentieller Systeme steht die Idee von der Selbstorganisation und zirkulären 
Selbstreproduktion von Systemelementen. … Komplexe, selbstbezüglich orientierte Systeme erzeugen die Elemente, aus 
denen sie bestehen. Mit Hilfe der Elemente, aus denen sie bestehen (Idee der Rekursivität!). Da sie in einem endlosen 
Rekurs immer nur Bezug auf sich selbst nehmen, sind sie auf der Ebene ihrer inneren Steuerungsstruktur notwendigerweise 
operativ geschlossen“ (Bette 1993, 222) und können nur „unter selbstdefinierten Sonderbedingungen Kontakt zur Umwelt 
aufnehmen“ (id.). Drei Theorieelemente laufen in der Theorie selbstreferentieller Systeme zusammen: (1) die sog. 
Kybernetik zweiter Ordnung (die sich primär mit dem Namen Heinz v. Foerster verbindet), (2) die neuere 
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sind weder nur offen noch nur geschlossen. Sie sind vielmehr beides gleichzeitig“ (Bette a.a.O., 
233)228 und „eher soziologisch“ (Siebert a.a.O., 12) angelegt.229 Soziale Systeme lassen sich „als 
komplexe Zusammenhänge von innerpsychischen Kräften, sozialen Subsystemen und ihren 
Beziehungen verstehen, die sich in ihren Kommunikationsformen230 und Handlungen wechselseitig 
beeinflussen, wodurch das gesamte System sich als etwas wesentlich anderes ausweist als die Summe 
seiner Teile“ (Frieters-Reermann a.a.O., 82).231 „Diese Komplexität ist derjenige Gesichtspunkt, der 
vielleicht am stärksten die Problemerfahrungen der neueren Systemforschung zum Ausdruck bringt“ 
(Luhmann 1987, 45).  
Exkurs: „Für Problemlagen organisierter Komplexität, und hier wird es für die Pädagogik und Soziologie besonders 
interessant, existiert kein geeignetes mathematisches Instrumentarium. Mit den gängigen quantitativen Methoden ist diesem 
ungemein wichtiges Gebiet nicht beizukommen. Akteure, die in den unterschiedlichsten Lebenswelten situiert sind, können 
nicht isoliert voneinander betrachtet werden, weil alles, allerdings nicht Punkt-für-Punkt miteinander zusammenhängt. 
Gerade der Sport stellt ein Sozialsystem mit einer enorm hohen organisierten, nicht beliebig variierbaren Komplexität dar.“ 
(Bette a.a.O., 219). Er „konfrontiert den Beobachter eben nicht nur mit ein paar überschaubaren Variablen, sondern mit 
einer Vielzahl dynamisch zusammenhängender Faktoren, die den klassischen Ursache-Wirkungs-Vorstellungen nicht 
gehorchen“ (id., 220).232 Daraus ergibt sich logisch die Notwendigkeit von entsprechend (gegenstandsangemessen) 
gebauten „Theorien grosser Reichweite“ (Bueler 1994, 12), die nicht nur „mit Problemen der Selbstbezüglichkeit, 
Synchronizität, Emergenz, Kontraproduktivität, Nichtlinearität und Rekursivität rechnen“ (Bette a.a.O., 221),233 sondern 
den Fokus auch u.v.a. „auf die hinter den Personen stehenden Sozialbereiche und deren kommunikativen Strukturen“ (id., 
241) richten.234 In hochvernetzten Gesellschaften ist das individuelle und korporative Handeln in einem Bereich sowohl 
system- als auch umweltbedingt. Hierbei wird der organisierte Sport nicht nur mit einer einzigen, homogenen Umwelt 
konfrontiert. Er hat vielmehr mit mehreren Umwelten zu tun, die verschiedene und widersprüchliche Leistungen erwarten“ 
(id., 229 – Herv. P.B.).235 „Wo viele funktionsspezifische Systeme ausdifferenziert worden sind, kann eine homogene Sicht 

                                                                                                                                                                       
Informationstheorie auf der Grundlage der Arbeiten von Gregory Bateson, und (3) das Logikkonzept von George Spencer 
Brown (id., 223).  
228 „Die operative Geschlossenheit des auf Leistung, Erfolg und Wettkampf orientierten Sports beispielsweise bezieht sich 
auf den Kernbereich seiner Selbststeuerung, nämlich auf seine Sieg-Niederlage-Präferenz bzw. seinen Code von 
überlegener/unterlegener Leistung. In anderen Hinsichten ist er offen, steht sogar in wechselnden Abhängigkeiten mit 
seiner Umwelt“ (Bette a.a.O., 233). 
229 „Nur eine radikale Soziologisierung – und damit: Entpersönlichung – sozialer Systeme ist geeignet, deren Besonderheit 
und Eigengesetzlichkeit so zu fassen, dass das Soziale nicht zur bloßen Aggregation biologischer und psychischer 
Momente gerät“ (Willke 1993, 68). 
230 „Aus der Sicht eines Beobachters gibt es in einer kommunikativen Interaktion immer Mehrdeutigkeiten. Das Phänomen 
der Kommunikation hängt nicht von dem ab, was übermittelt wird, sondern von dem, was im Empfänger geschieht“ 
(Maturana / Varela 1991, 210 ff. zit. n. Büeler a.a.O., 84 f.). 
231 Erst die dadurch entstehende Emergenz ermöglicht es, dass soziale Systeme im Laufe ihrer Entwicklung Eigenschaften 
hervorbringen, die aus den Eigenschaften ihrer Elemente gerade nicht mehr erklärbar sind, „die mithin neu und 
charakteristisch nur und erst für die Ebene des jeweiligen Systems sind“ (Willke 1993, 148). 
232 „Die Idee der organisierten Komplexität kehrt die traditionellen Asymmetrien von In- und Output, Ursache und 
Wirkung oder Zweck und Mittel um. Wer eine wissenschaftliche Analyse auf der Grundlage solch gering komplexer 
Modelle durchführen zu können glaubt, wird durch die Realität schnell eines Besseren belehrt“ (Bette 1993, 220).  
233 Für die Darstellung und Beschreibung systemtheoretischer Aspekte und Begriffe stellt Willke fest, „dass diese so stark 
ineinander verwoben und voneinander abhängig [sind], dass sie im Grunde simultan darstellt werden müssten“ (Willke 
1993, 12). 
234 „Die system-umwelt-theoretische Sichtweise bricht die Zentrierung der Aufmerksamkeit auf den Sport und seine 
Akteure auf und ergänzt sie durch eine bewußte Einbeziehung relevanter Bezugsgruppen“ (Bette a.a.O., 229). 
235 Die internen Fehlsteuerungen, die im Sport festzustellen sind (Beispiel: Doping) sind so auch „umwelt- und 
bezugsgruppenspezifisch zu ergänzen. Offensichtlich erfährt die sporttypische Ausrichtung auf ein ‚Höher, Schneller und 
Stärker’ eine enorme Verstärkung und Beschleunigung durch externe Medien wie Geld, Wissen und Macht. Es macht einen 
großen Unterschied, ob ein Wettkampf ‚just for fun’ vollzogen oder gegen ein 100.000-Dollar-Entgelt kompensiert wird. 
Die Versuchung auf unerlaubte Mittel zurückzugreifen, die einen Sieg wahrscheinlich machen, ist unter diesen 
Bedingungen sehr groß und erfordert ein heroisches Format beim Neinsagen. …Wenn der moderne Sport nur in 
psychologischer Perspektive analysiert wird, dann ist ein derartiger Angang dann nicht mehr angemessen, wenn das 
Interesse auf umfassendere Zusammenhänge gerichtet wird … In diesem Augenblick kommen nämlich ganz andere 
Aspekte, Analysekategorien und Fragestellungen in Betracht. Die Rollensituation von Trainern und Athleten, ihre Motive 
und Befindlichkeiten geraten aus diesem Blickwinkel in ein gänzlich anderes Licht. Die Schwierigkeiten, die sie bedrängen 
und irritieren, erscheinen als Derivate von Problemen, die sowohl in Folge interner Selbstbezüglichkeiten als auch externer 
Erwartungen entstehen. Eine Untersuchung der Binnenbeziehungen unter Auslassung externer Faktoren greift zweifellos zu 
kurz. Scheinbar singuläre Ereignisse sind eingebettet in ein Netz von Independenzen und Interdependenzen“ (Bette a.a.O., 
230). 



 104 

auf die Welt nicht mehr existieren“ (id., 228). Dementsprechend formuliert die neuere Systemtheorie „auf der Grundlage 
der Asymmetrie von System und Umwelt einen universalistischen236 Geltungsanspruch“ (id., 248). 
 
Mit Bezug auf die vorliegende Transferstudie: Es scheint vor allem das kontextbezogene systemische 
Wechselspiel in den Beziehungen der Interaktion zu sein, in dem sich letztlich auch entscheidet, wie 
sich der Theorietransfer in die Trainings- und Wettkampfpraxis des Tischtennis-Hochleistungssports 
realisiert (Bonss 1990, 19; Reich 2005, 33; Anhalt 2012, 244). Die Systemtheorie ist hierbei „ein 
geeignetes Denkwerkzeug zur Aufklärung latenter, struktureller, funktionaler Kontexte“ (Treml 1990, 
152) von Training / Unterricht / Erziehung237 und „relativiert damit die …traditionelle Engführung und 
Überschätzung der normativen handlungssinnanalogen Betrachtungsweise“ (id.).238  
 
3.2.5.               Systemische Blickwinkelerweiterung: Von der Individualfokussierung zur     
                        Systemorientierung 
 
In systemischen Ansätzen werden Einsichten aus der Systemtheorie auf die Beschreibung (scheinbar 
singulärer Ereignisse) des komplexen biopsychosozialen Geschehens übertragen, das seine eigenen 
Automatismen und Dynamiken entwickelt (Bette a.a.O., 230). „So wird das Individuum als Teil eines 
umfassenden Gefüges – beispielsweise der Familie, der Schulklasse oder der Schule – gesehen. Daraus 
folgt, dass nicht so sehr die Zustände innerhalb einer Person, sondern vielmehr die Prozesse ihres 
Zusammenwirkens mit anderen Systemen bzw. Subsystemen im Mittelpunkt des systemischen 
Interesses stehen“ (Klemenz 2012, 43).239 Um das bessere Verständnis komplexer Prozesse innerhalb 
sozialer Gruppen, Strukturen und Systeme hat sich vor allem die systemische Familientherapie 
verdient gemacht (Schlippe & Schweitzer 2002).  
Exkurs: Auslöser für die neuen Behandlungsinitiativen der ersten Familientherapeuten (Bateson, Watzlawick, Satir, 
Stierlein, Palazolli) waren fast durchweg „Ohnmachtserfahrungen in der Individualtherapie psychotischer Patienten. 
Angesichts der hohen Zahlen von Rückfällen nach anfänglichen Therapieerfolgen fiel immer häufiger auf, in welch 
deutlichem Maße das Familiensystem in die Problematik des erkrankten Familienmitgliedes eingebunden war“ (Frieters-

                                                 
236 Wobei „nur eine radikale Selbsteinbeziehung …die Systemtheorie in die Lage (versetzt), sich mit Recht als 
universalistische Supertheorie zu bezeichnen“ (Bette 1993, 248). Aber da sich die Systemtheorie jedoch selbst als Aktivität, 
als Funktion eines bestimmten Systems begreifen muss,  kann sie auch „nur innerhalb dieses Systems ihren Sinnanspruch 
geltend machen. Wie andere Systeme sich und ihre Umwelt ‚sehen’, ist eine völlig andere Sache. Dem entspricht die 
Position des Relativismus“ (Königswieser / Hillebrand 2008, 25 f.). Paradoxerweise läßt sich eine solche 
„Universaltheorie“ nur mit einer „Haltung der bescheidenen ’Relativierung’“ (id., 26) in die Praxis übertragen. Diese 
Haltung ist übrigens auch „der Kern jeglicher systemischer Professionalität bei der Initiierung und Begleitung von 
Veränderungsprozessen“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 1).  
237 „Die Systemtheorie geht davon aus, dass die Wirkungen, die in der Erziehung beschrieben werden können, vom 
sozialen System ausgehen. Es sind nicht die einzelnen Personen, denen erzieherisch wirksame Ursachen attribuiert werden 
sollten. Systemtheorien tragen damit zur Schärfung des Blicks für Wechselbeziehungen und Verflechtungen, Vernetzungen 
aller Art bei“ (Anhalt 2012, 244 f.). 
238 „Anstatt aber nun die Flucht in die Relativität allen erzieherischen Tuns anzutreten, setzen Systemtheoretiker auf die 
differenzierte Beobachtung dessen, was geschieht“ (Treml a.a.O. – Herv. P.B.), wenn unterrichtet / trainiert / erzogen wird. 
Ohne jetzt genauer auf die forschungsleitende Frage einzugehen, wie „in erzieherischen Kommunikationen die einzelnen 
Operationen koordiniert und synchronisiert (werden), und wie …die beteiligten Systeme allfällig resultierende 
Strukturveränderungen (auf der mental-psychischen Ebene – P.B.) (beobachten)?“ (Büeler 1994, 95 f.): „Entwicklungs-
auslösende Funktionen können durchaus auch Ereignisse in der biologischen oder psychischen Dimension übernehmen, 
wenngleich die Erziehungswissenschaft sich bevorzugt mit Wirkungen auseinandersetzt, die in der Sozialdimension 
verursacht werden“ (id.). 
239 „Der Erkenntnisanspruch systemtheoretischer Denkmodelle ist umfassender als individualistisch ausgerichtete Ansätze, 
in deren Perspektive lediglich Menschen agieren können. Ihre Blicke in die Konstruktionsweise sozialer Systeme versetzt 
sie in die Lage, das Handeln sowohl von Organisationen als auch von Individuen zu erklären und analytisch aufeinander zu 
beziehen. Offensichtlich läßt sich das Handeln von Athleten, Trainern, Funktionären und auch Sponsoren besser verstehen, 
wenn man es nicht allein auf individuelle Motive und Befindlichkeiten zurückführt, sondern Systemdynamiken, 
semantische Strukturen und operative Logiken in Rechnung stellt“ (Bette 1993, 249). 
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Reermann a.a.O., 96).240 Dementsprechend verschob sich die Perspektive vom Individuum zu seinem familiären Umfeld 
(vgl. Baumann / Perrez 1998, 28 ff.). „Individuelle und familiäre Dynamiken wurden zusammengedacht und damit neben 
dem einzelnen Klienten auch die Familie zum therapeutischen Beobachtungsbereich erhoben“ (Frieters-Reermann a.a.O.). 
„Dass die Familie als therapeutische Einheit gesehen wird, verdankt sie der Annahme, dass Verhalten ein Ergebnis der 
zwischenmenschlichen Erfahrung und der innerpsychischen Kräfte ist“ (Satir 1973, 9 zit. i. ebd. – Herv. P.B.). Trotz dieser 
systemischen Blickwinkelerweiterung blieben zunächst aber sowohl die Rolle des Therapeuten als auch das 
Grundverständnis von therapeutischer Intervention unberührt.241 
 
Insbesondere sozialkonstruktivistische Ansätze haben nachdrücklich darauf hingewiesen, „dass alle - 
auch Therapeuten und andere helfende oder intervenierende Berufe, an der sozialen Konstruktion der 
Realität beteiligt sind“ (Arnold 2003, 17 zit. i. Frieters-Reermann a.a.O., 97). Allerdings erweisen sich 
„die Möglichkeiten innerhalb sozialer Systeme zielgerichtet zu handeln, …als begrenzt“ (Simon 1999, 
10) – zumal alle (autopoitischen) Systeme (auch kognitive und emotionale) „einer eigenen Logik der 
Aufrechterhaltung ihres Gleichgewichts folgen“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 5).242 „Damit werden 
nun auch Therapeuten nur in der Lage gesehen, das System anstoßen, anregen, verstören und in 
Eigenschwingung versetzten zu können. Die Idee, dass sie kontrollieren könnten, was im System 
passiert, wurde aufgegeben“ (Böse / Schliepek 1989, 52). 
Exkurs: Der Therapeut wird als beratender Katalysator bzw. Vermittler von Informationen betrachtet, der durch das 
Anbieten veränderter Sichtweisen eines Problems versucht, Prozesse der familiären Selbstorganisation zu fördern (Böse / 
Schiepek a.a.O., 201 ff.). „Inputs und Outputs sind nicht geradlinig im Sinne des Kausalitätsprinzips miteinander verknüpft, 
nicht intendierte Nebenwirkungen von Aktionen und Interventionen gewinnen häufig eine größere Bedeutung als die 
ursprünglich erstrebten Wirkungen; die Komplexität der Systemzusammenhänge bleibt undurchschaubar“ (Simon a.a.O.). 
Durch diese Betrachtungsweise verschob sich der Fokus „mehr und mehr auf die innere, autonome Selbstorganisations-
logik lebender Systeme, auf ihre operationelle Abgeschlossenheit und damit auch auf die Grenzen externer Einflussnahme“ 
(Böse / Schliepek a.a.O., 52 – Herv. P.B.). Eine der wichtigsten Prämissen ist dabei die Erkenntnis, „dass lebende und 
soziale Systeme innerhalb eines geschlossenen kognitiven Bereichs operieren und sich damit nur in Abhängigkeit ihrer 
eigenen Struktur verändern und nicht aufgrund der Intervention oder Absichten eines Therapeuten“ (id., 202). „In diesem 
Kontext wurde auch die lineare Ursache-Wirkungs- und die entsprechende Interventionslogik hinterfragt. Statt geradliniger 
(mono)kausaler Erklärungsmodelle rückten zirkuläre Dynamiken, Rückkopplungsprozesse und Wechselwirkungen in den 
Blick. Die neuere systemische Familientherapie verzichtet auf den Kausalitätsbegriff und ersetzt ihn durch ein Verständnis 
von Ko-Evolution von Mustern. …Um dieser veränderten Sicht auf das Familiensystem und den systemischen Therapie-
prozess Rechnung zu tragen, wurden zahlreiche Methoden und Techniken entwickelt, die es ermöglichen, die verschieden-
en Deutungs- und Handlungsmuster innerhalb eines Systems offen zu legen und vielfältige Lösungsoptionen zu 
entwickeln“ (Frieters-Reermann a.a.O., 97/98 – Herv. P.B.).  
 
Das hier umrissene systemisch-ganzheitliche Verständnis und Verhältnis von autopoietisch-
subjektbezogenen und vielschichtigen sozialen Systemen hat eine „grundsätzliche Änderung der 
                                                 
240 „Schwierige Familiensituationen lassen sich meist nicht mit einer Therapie von Individuen auflösen, sondern erfordern 
ein Verständnis der Lebensbedingungen und –geschichten sowie des Zusammenwirkens aller Beteiligten. Störungen 
werden als Symptome angesehen“ (Königswieser / Hillebrand 2008, 27). Einer der zentralen Befunde war vor diesem 
Hintergrund, dass „auffällige, pathologische und abweichende Verhaltensweisen keineswegs nur als Ausdruck individu-
eller, intrapersonaler Konflikte interpretierbar sind, sondern als passende, viable Deutungs- und Handlungsmuster im 
Kontext der Umweltbedingungen, beispielsweise der Familienstruktur, gewertet werden können“ (Frieters-Reermann 
a.a.O., 96).  
241 „Dem Therapeuten wurde analog zu traditionellen Therapieformen in den Anfangsjahren der Familientherapie noch eine 
zentrale Beobachter-, Macht- und Gestaltungsposition zugeschrieben, welcher die Ursachen der Familienprobleme zu 
erkennen und durch gezielte Eingriffe zu beheben vermag. Man war davon überzeugt, durch passende und raffinierte 
Interventionen die Familiendynamik direktiv und linear beeinflussen zu können. Die Vorstellungen von Familien glichen 
denen trivialer [...] Maschinen, die mittels passender Interventionen (Inputs) in ein verändertes Gleichgewicht 
(Homöostase) zu bringen waren.  Erst durch den Einfluss der jüngeren Systemtheorie, der Kybernetik zweiter Ordnung und 
konstruktivistischer Denkmodelle begann die Familientherapie, sich selber als systemisch zu begreifen. Dieser 
Paradigmenwechsel hatte zahlreiche Konsequenzen für familientherapeutische Theorieansätze, Konzepte und Praktiken. 
Das neuere systemische Verständnis führte vor allem zu einigen grundsätzlichen Änderungen in der Haltung der 
Therapeuten: Diese intervenierten nicht mehr als alleinige Experten, welche aus einer exklusiven und neutralen 
Beobachterposition operieren, die Lösungen bereits kennen und eine alleinige Verantwortung für den Therapieprozess 
haben, sondern sie wurden als Teil des Therapiesystems wahrgenommen“ (id., 97 – Herv. P.B.). 
242 „Inputs und Outputs sind nicht geradlinig im Sinne des Kausalitätsprinzips miteinander verknüpft, nicht intendierte 
Nebenwirkungen von Aktionen und Interventionen gewinnen häufig eine größere Bedeutung als die ursprünglich erstrebten 
Wirkungen; die Komplexität der Systemzusammenhänge bleibt undurchschaubar“ (Simon 1999, 10). 
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Erklärungsmodelle für individuelles Verhalten bewirkt. Dieses bestimmt sich danach nicht unabhängig 
von den Bedingungen der Umwelt, sondern ist nur durch die rekursive Wechselbeziehung mit dem 
anderen Interaktionspartnern im sozialen System erklärbar“ (Frieters-Reermann a.a.O., 98).243 Durch 
diese Blickwinkelerweiterung von der Individualfokussierung zur Systemorientierung verdeutlicht sich 
als wichtigste Konsequenz und Realitätsimplikation für die hier244 zu bearbeitenden Fragestellungen, 
daß auch sportpädagogisch orientiertes Handeln / Intervenieren / Beraten in seinen Möglichkeiten sehr 
eingeschränkt ist. Ein Phänomen, das sich in der interventiv-beraterischen Arbeit nutzen läßt, ist das 
sog. „Resonanzphänomen“ (vgl. Elkaim 1990 zit. n. Königswieser / Hillebrand a.a.O., 38).245 Im 2. 
Teil der vorliegenden Arbeit (Kap. 7) werden z. T. detailliert die Möglichkeiten ausgelotet, die sich 
Trainern / Sportlehrern bieten, „um ihre systemische Resonanzfähigkeit zu erhöhen“ (ebd.).246 
Exkurs: „Erst wenn die skizzierten systemischen Erkenntnisse ihren sichtbar gelebten Ausdruck in ganz bestimmten 
pädagogischen Fähigkeiten finden, kann sich eine Lernkultur entwickeln, in welcher der Suchbewegung der Lernenden 
wirklich Raum gegeben wird und in der die Erfahrungen der Lernenden als konstitutive Ressourcen im Lernprozess zur 
Geltung kommen können. … Grundlage ist dabei die Kompetenz, Prozesse vom Anderen her zu gestalten“ (Arnold / 
Arnold-Haecky 2009, 7 – Herv. P.B.). „Es ist seine Art und Weise, sich Wissen und Fähigkeiten anzueignen, die zur 
Geltung kommen soll, und es sind seine Kompetenzen, die sich transformieren müssen, damit Veränderung im Sinne einer 
gestaltenden Anpassung an das Neue gelingen kann. Die traditionelle Rolle von Lehrenden muss deshalb im Rahmen einer 
systemischen Lernkultur neu entwickelt werden. Lehren ist nicht mehr Instruktion im Sinne einer Übermittlung von 
Inhalten und Strukturen, sondern wird als Initiierung und Begleitung von autonomen Veränderungsprozessen verstanden“ 
(Arnold / Arnold-Haecky 2009, 7 – Herv. P.B.). Ziel ist es, „ein Grundgefühl von ‚Selbstwirksamkeit’ zu entwickeln“ 
(Bandura 1997 zit. n. Knörzer / Fischer 2008, 226). Eine Schlüsselstellung kommt dabei der „Balance von Instruktion und 
Konstruktion“ (id., 227) zu. Damit ist zugleich die Messlatte, aber auch der systemische Kern eines professionellen (Sport-) 
Lehrer- und Trainerhandelns grob markiert: Lehrer und Trainer „können nur dort Wirkungen entfalten, wo ihr Tun im 
Anderen Resonanz zu erzielen vermag“ (Arnold / Arnold-Haecky a.a.O., X – Herv. P.B.).  
 
An diesem Punkt angelangt, drängt sich ein kurzes Zwischenresümėe mit folgenden Hauptstichworten 
auf: Bei aller Divergenz der verschiedenen Blickwinkel und ihrer Beobachtungsgegenstände kreist das 
thematische Spektrum der beiden Inspirationsquellen Konstruktivismus & Systemtheorie um 
gemeinsame Schlüsselbegriffe und Prinzipien wie (nicht-linearer) Selbstorganisation(sdynamik),247 

                                                 
243 „Eine solche systemische Sicht zwingt dazu, das Stigmatisieren des identifizierten Symptomträgers oder seiner Familie 
als Ursache der Symptome aufzugeben und von der Vorstellung Abstand zu nehmen, dass Probleme ursächlich entweder 
durch Defekte im individuellen psychischen System oder im Interaktionssystem der Familie bedingt seien. Die Ko-
Evolution von intrapersonalen und interpersonalen Prozessen rückt demgegenüber ins Blickfeld“ (Frieters-Reermann 
a.a.O., 98 – Herv. P.B.). 
244 Im Mittelpunkt steht hier/bei der zweckmäßige Transfer motivationstheoretischer Erkenntnisse in die Tischtennis-Praxis 
und die damit korrespondierende Forschungsfrage nach der Professionalisierbarkeit des Trainerberufs im Tischtennis-
Hochleistungssport (s. Kap. 1.3 u. 7.5). 
245 „So wie physikalische Körper auf bestimmte Frequenzen reagieren, kommt es auch bei lebendigen Systemen zur 
Übertragung von Schwingungen aufeinander. Muster und Konflikte, die z.B. im K(lienten-)S(system) vorhanden sind, 
tauchen auch im B(erater-Klienten-)S(ystem) auf. Sie sind daher für uns eine wichtige Informationsquelle über das KS, 
wenn sie reflexiv genutzt werden“ (Königswieser / Hillebrand a.a.O., 38). 
246 Durch Reflexivität kann ein System einen Bezug zur eigenen Funktion herstellen und seine Resonanzfähigkeit 
gegenüber der Umwelt optimieren (Küppers & Krohn 1992, 163). „Grundlegend für diese Fähigkeiten ist eine spezifische 
Haltung sich selbst und seinen pädagogischen Aufgaben gegenüber - wie sie in dem Eid des Sisyphos verdichtet zum 
Ausdruck kommt. Sein Leben ist nicht bloß die Wiederkehr des immer Selben, sondern auch ein Beleg für den ‚Mut zur 
Hartnäckigkeit, zum Einsatz, auch wenn kein Erfolg in Sicht ist’ (Kast 2004, 87). Sisyphos geht mit der Erfolglosigkeit um, 
vor der Sokrates letztlich kapitulierte. … Es ist diese Unbeirrbarkeit, welche auch Albert Camus an Sisyphos faszinierte. 
Für ihn repräsentiert Sisyphos einen Menschen, der klaglos lebt und versteht; ‚sich nur mit dem einzurichten, was ist, und 
nichts einzuschalten, was nicht gewiss ist. Man gibt ihm zur Antwort, nichts sei gewiss. Aber das immerhin ist eine 
Gewissheit’ (Camus 1970, 48). Es ist diese Haltung, die auch für eine Systemische Pädagogik grundlegend ist“ (Arnold / 
Arnold-Haecky 2009, X – Herv. P.B.). 
247 „Die Welt, wie sie sich unseren Blicken zunehmend enthüllt, ist gekennzeichnet durch permanenten Wandel, durch 
Entstehen und Vergehen, durch ökologische Lebenszusammenhänge und durch krisenhafte, nicht vorhersehbare Entwick-
lungsverläufe. Im Fachjargon der Wissenschaft spricht man von nicht-linearer Selbstorganisationsdynamik, von komplexen 
Systemen, von Chaos, von Rückkoppelung und Ko-Evolution. Diese Ausdrücke stehen für das Bemühen, den Bereich des 
Lebens mit neuen kognitiven Landkarten besser zu erfassen, als dies bisher möglich war“ (Büeler 1994, 1). 
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Selbstreferenz,248 Autopoiese,249 strukturelle Koppelungen, Zirkularität,250 Beobachtungs- und 
Kontextabhängigkeit, Beziehungen, Relationen, Wechselwirkungen, Beobachtungen erster und zweiter 
Ordnung,251 Viabilität,252 Funktionalität,253 Kommunikation(szusammenhang),254 Interaktion,255 
Konstruktion, Komplexität und Kontingenz (= Möglichkeit des Anders-seins / Scheiterns).256 
„Dadurch wird die Nähe und Verwandtschaft der verschiedenen Theorien und Denkmodelle im 

                                                 
248 Aus seiner Entdeckung der „kreisförmigen Geschlossenheit des Nervensystems“ zog der Neurobiologe H. Maturana die 
Schlußfolgerung, „dass das Nervensystem nicht nur selbstorganisierend sei, sondern auch selbst-referentiell, d. h. sich in 
seinen Aktivitäten ständig auf sich selbst beziehend. Das aber bedeute, dass die Wahrnehmung nicht als die Darstellung 
einer äußeren Realität angesehen werden dürfe, sondern als die ständige Herstellung neuer Beziehungen innerhalb des 
neuronalen Netzwerks verstanden werden müsse“ (Capra 1996, 117). Zusammen mit Varela entwickelte Maturana hierfür 
ein mathematisches Modell – wobei ihr Interesse nicht der Struktur des Systems, sondern der Organisation gilt, die allen 
lebenden Systemen gemeinsam ist und das sie Autopoiese (gr. Selbstmachen) nannten (Maturana / Varela 1980, 82). 
249 Autopoiese - aus dem Griechischen wörtlich >>Selbst-Erzeugung<< (v. Schlippe / Schweitzer 2003, 67): „Auto-
poietische Systeme …sind strukturell determiniert, das heißt die jeweils aktuelle Struktur determiniert, in welchen Grenzen 
sich ein Lebewesen bewegen kann, ohne seine autopoietische Organisation zu verlieren, also zu sterben. … Sie haben 
keinen anderen Zweck, als sich selbst zu reproduzieren. Alle anderen Behauptungen über ihren Sinn werden durch 
Beobachter an sie herangetragen. Sie sind operationell geschlossen, das heißt sie können nur mit ihren Eigenzuständen 
operieren und nicht mit systemfremden Komponenten. Operationelle Geschlossenheit meint etwas ganz anderes als 
informationelle Geschlossenheit. Lebende Systeme können sehr wohl Umweltinformationen aufnehmen (>>hören<<, 
verarbeiten). Aber sie sind nicht unbegrenzt beeinflußbar, formbar, instruierbar durch diese. Die Außenwelt wird nur 
soweit zur relevanten Umwelt (und von dort kommende Informationen werden nur soweit zu relevanten Informationen), 
wie sie im System Eigenzustände anzustoßen, zu >verstören< vermag“ (v. Schlippe / Schweitzer 2003, 68).  
250 „Kognitive Systeme erzeugen demnach durch ihre Operationen kontinuierlich ihre eigene zirkuläre Organisation, 
welche sie als selbstreferentiell arbeitende Einheiten konstituiert. Allein die systeminternen Prozesse ermöglichen die 
konstruktiven Organisationsleistungen des Menschen. Alle Informationen, die ein System zur Aufrechterhaltung seiner 
zirkulären Organisation braucht, liegen in dieser Organisation selbst. Die autonome Grundstruktur kognitiver lebender 
Systeme lässt sich wie folgt zusammenfassen: Sie sind „selbsterzeugende, selbstorganisierende, selbstreferentielle und 
selbsterhaltende - kurz: autopoietische Systeme“ (Frieters-Reermann a.a.O., 89).  
251 „Die Beobachtertheorie des Konstruktivismus stellt sich uns somit bei genauerer Betrachtung als eine Subjekttheorie - 
bzw. genauer: eine Theorie erkennender Subjekte dar. Ihr Gegenstand sind die Prozesse der Wirklichkeitskonstruktion 
durch Beobachtung, nicht die Wirklichkeit selbst“ (Arnold 2005a, 33). Im konstruktivistischen Diskurs wird von daher 
auch Beobachtung erster Ordnung, welche Dinge an sich beobachtet, und die Beobachtung zweiter Ordnung, die den 
Beobachter und seinen Beobachtungsprozess fokussiert, unterschieden (vgl. u.a. Siebert 2005, 76 ff. und Arnold 2003, 17 
ff.). Letztere erscheint somit als „Beobachtung von Beobachtung, wodurch Erkenntnisse über die Prozesse der 
Wirklichkeitskonstruktionen von Beobachtern beschrieben werden. Jeder Beobachter, ob erster oder zweiter Ordnung, 
nimmt die Wirklichkeit unterschiedlich wahr“ (Frieters-Reermann a.a.O., 86 – Herv. P.B.) - wodurch der Umkehrschluss 
zu ziehen ist, „dass es keine Wirklichkeit unabhängig von den unterschiedlichen Wahrnehmungen“ (Reich 1996, 20 zit. i. 
ebd.) der Beobachter gibt.  
252 Der Begriff drückt die Angemessenheit / Zweckmäßigkeit / Brauchbarkeit einer Wahrnehmung bzw. Handlung aus - 
„gemessen an bestimmten Aufgaben“ (Büeler 1994, 36), etwa um in der komplexen, unberechenbaren und 
unbeherrschbaren „Welt des Interdependenten….besser zurecht zu kommen“ (Arnold 2012, 169). 
253 Neben der Komplexität und Kontingenz ist das Konfliktpotenzial die dritte zentrale Eigenschaft sozialer Systeme 
(Willke 1993, 18 ff.). „Alle drei Eigenschaften sind eng miteinander verbunden …und erfüllen wichtige Funktionen sowohl 
für die systeminternen Interaktionen und Prozesse als auch für die Interaktion nach außen“ (Frieters-Reermann 2009, 142). 
254 „Während sozial-konstruktivistische Ansätze Menschen, Subjekte oder Individuen als die konstituierenden Teile von 
sozialen Systemen identifizieren, basiert die neuere Systemtheorie auf der Annahme, dass soziale Systeme nicht aus einer 
Ansammlung von Menschen bestehen, sondern aus Kommunikation“ (Frieters-Reermann a.a.O., 100). Resümierend kann 
mit Scheunpflug festgestellt werden: „Anders als bisher gedacht, bestehen soziale Systeme nicht aus der Summe ihrer 
(substanziellen) Einzelteile, sondern durch einen Kommunikationszusammenhang“ (Scheunpflug 2001a, 31 zit. i. ebd.). 
255 „Systeme funktionieren zwar autopoietisch, sie leben aber nicht für sich allein. Erst durch die Unterscheidung von 
seiner Umwelt wird ein System geschaffen und es steht zu dieser in einer funktionalen Beziehung. Zwar operieren Systeme 
in erheblichem Umfang operational geschlossen, d. h. sie folgen in erster Linie eigenen Maßgaben statt externen Vorgaben, 
doch müssen sie ihre relevante Umwelt (z. B. Arbeitsmarkt, Bildungspolitik) konstant im Blick behalten und sich an die 
Anforderungen anpassen, die sich aus dieser ergeben, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, den Systemzweck selbst und 
damit den eigenen Fortbestand aufs Spiel zu setzen. Erst die Interaktion mit der Umwelt ermöglicht demnach ein 
Überleben des System“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 2 – Herv. P.B.). 
256 Aus systemtheoretischer Sicht ist das Konfliktpotential neben der Komplexität und Kontingenz das dritte wesentliche 
Merkmal sozialer Systeme (Willke 1987, 1994). „Alle drei Eigenschaften sind eng miteinander verbunden und Konflikte 
sind in diesem Zusammenhang elementarer Bestandteil aller sozialen Systeme und erfüllen wichtige Funktionen sowohl für 
die systeminternen Interaktionen und Prozesse als auch für die Interaktion nach außen“ (Frieters-Reermann a.a.O., 142 f.). 
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Diskurs systemisch-konstruktivistischer Ansätze ersichtlich“ (Frieters-Reermann a.a.O., 82 f.).257 „Vor 
allem jüngere systemisch-konstruktivistisch geprägte Ansätze sowie pädagogische Verwertungen und 
Weiterentwicklungen tragen dieser engen Verwandtschaft Rechnung“ (id., 83) und lassen sich oftmals 
gar nicht mehr eindeutig nur einer der Inspirationsquellen zuordnen. 
 
3.3.  Systemisch-konstruktivistisch-interaktionistische Ansätze in der Sport-Pädagogik 
 
„Wenn man begründen will, warum es trotz der nicht bestreitbaren Schwierigkeiten - Abstraktheit, 
Terminologie, Zeitaufwand - Sinn macht, sich dem pädagogischen Gegenstand von der systemisch-
konstruktivistischen Seite zu nähern, müsste man … weit ausholen“ (Bueler 1994, 22).258 Die hier 
angezeigte Kürze in der Darstellung zwingt natürlich zu radikalen Vereinfachungen: Das Trainings- 
und Wettkampfgeschehen im Tischtennis-Hochleistungssportsystem „verhält sich auf eine noch kaum 
durchschaubare Weise selbstorganisiert, und genauso verhält es sich mit den darin kommunizierenden 
Personen“ (id., 232). Aus diesem Grunde haben wir Leitgedanken des Konstruktivismus und der 
Systemtheorie „zur Basis unserer Explikationen gemacht“ (id.). So sollte klar geworden sein, dass 
integrale Bestandteile / Einzelaspekte der Wettkampfstress-Stabilitäts-Problematik sich nicht isoliert, 
sondern nur im Kontext des größeren Ganzen verstehen lassen (z.B. Kap. 7.1.). 
 
Eine zweckentsprechende Annäherung an das „wirkliche“ Funktionieren dieser hochgradig 
komplizierten Phänomenbereiche ist offenbar nur durch die Einnahme der systembezogenen 
Perspektive realisierbar. Dadurch werden neue Sachverhalte erkennbar, die für den Untersuchungs-
gegenstand dieser Arbeit von ziemlicher Relevanz sind. Zum einen kann Training nun (wie 
Erziehungs- und Unterrichtshandeln) „auch als ein Gebilde erfasst werden, das ‚emergiert`, ohne dass 
es modellhaft im Detail vorgedacht werden muss“ (Fischer 1999, 70 zit. n. Anhalt 2012, 244). Zum 
anderen wird das Individuum als Teil eines umfassenden Gefüges - beispielsweise der Familie, der 
Schul(klass)e oder des Vereins / Verbands – gesehen (Nolting / Paulus 1990). Eine der zentralen 
pädagogisch orientierten Positionen aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive lautet, dass „jede 
erzieherische Einflussnahme259 sozusagen ein Experiment mit ungewissenem Ausgang ist“ (Rotthaus 
a.a.O., 67 f. – Herv. P.B).260  
                                                 
257 Insofern betont Arnold zu recht: „Die neueren Systemtheorien und der Konstruktivismus sind Geschwister“ (Arnold 
2004 a, V.).  
258 Zumal „die Pädagogik eher ein besonders schwieriges, höchst komplexes und auf eine Einheit von Theorie, Praxis und 
Methoden angewiesenes Fach ist“ (Reich 2005, 16). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit würde es jedoch zu weit führen, 
die zentralen Unterschiede zwischen traditionellen und systemisch-konstruktivistischen Paradigmen in allen ihren Facetten 
herauszuarbeiten „und die nicht einheitlichen Verwendungen von Begriffen zu berücksichtigen“ (Frieters-Reermann a.a.O., 
96). „Während mittlerweile in der Soziologie (Willke, Luhmann), der Ökonomie (Laszlo), der Psychologie (Bischof, 
Ciompi) oder der Biologie (Maturana, Varela, Roth) ganz selbstverständlich von der hier zugrunde gelegten (systemisch-
konstruktivistischen) Theoriebasis ausgegangen wird, kann in der Erziehungswissenschaft - von der Pädagogik ganz zu 
schweigen - ein solches 'stilles' Einverständnis nicht vorausgesetzt werden“ (Bueler 1994, 22). "Systemtheorie ist gerade 
auch in der Pädagogik eine harte Differenz zum Üblichen und Vertrauten" (Treml 1990, 151). 
259 Deren spezifische Wirkung ist im Grunde nicht prognostizierbar (vgl. auch Arnold / Arnold-Haecky 2009, X). Sie wird 
vielmehr davon abhängig sein, wie das zu erziehende Kind die Einflußnahme aufnimmt bzw. bewertet und ob es sich 
überhaupt zu einer Veränderung seines Verhaltens bereit zeigt. Rotthaus verweist in diesem Kontext auf grundlegende 
Aspekte der Funktionsweise des menschlichen Gehirns, dessen Aktivitäten aufgrund seines autonomen Status durch 
Außeneinflüsse nicht in unmittelbarer und spezifischer Weise beeinflusst werden können. Umweltinformationen wirken auf 
das zu erziehende „System“ lediglich als „Perturbationen“ im Sinne von Anregungen, Beunruhigungen oder Verstörungen, 
die u. U. Anpassungsleistungen aktivieren, deren Art aber nicht vorhersehbar ist (Rotthaus 2004). Aus systemischer Sicht 
ist Veränderung durch Erziehung dann zu erwarten, wenn das erzieherische Angebot „anschlussfähig“ ist, d. h. wenn der 
Pädagoge es versteht, eine „optimale Passung“ zwischen seinen pädagogisch-didaktischen Impulsen und den jeweiligen 
Erwartungen des „Zöglings“ herzustellen, wobei jedoch offen bleibt, was der Adressat aus dem Anregungsangebot 
auswählt (id., 67 f.). Dadurch, dass sein Verhalten (s)einer inneren Logik folgt, reduzieren sich die Möglichkeiten des 
Pädagogen auf die Rolle eines „Helfers oder Mitspielers in Systemprozessen“ (Huschke-Rhein 1989), der Anregungen zur 
„Selbstsozialisation“ (Luhmann 1987) des zu Erziehenden gibt. 
260 Es verwundert daher nicht, dass die Bezugnahme auf Sisyphos in der Pädagogik weit verbreitet ist (vgl. Combe 1997), 
und auch „die entstehende Systemische Pädagogik Sisyphos als Referenz längst für sich entdeckt hat“ (Arnold / Arnold-
Haecky 2009, X). Sisyphos´ Leben ist nicht bloß die Wiederkehr des immer Selben, sondern auch ein Beleg für den „Mut 
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Exkurs: Demnach steuern Eltern / Lehrer / Trainer nicht eigentlich die Lernprozesse der ihnen anvertrauten Kinder, 
sondern „tragen lediglich zu deren Ermöglichung bzw. Erleichterung bei“ (Klemenz a.a.O., 44/45). Aus einer solchen 
Perspektive wird „Erziehung als ein interaktiver Prozess zwischen Eltern und Kindern verstanden, bei dem beide Seiten 
sich trotz unterschiedlicher Rollen und Aufgaben wechelseitig beeinflussen und voneinander lernen“ (id., 45 – Herv. P.B.). 
Für Rotthaus ist der Pädagoge somit in erster Linie als ein Kommunikationsexperte zu betrachten, der „diese Kompetenz 
sensitiv nutzt und dabei als Katalysator für selbstverantwortliche Lernprozesse des zu Erziehenden wirkt“ (id.). Letztlich 
geht es vor allem darum, „wieder stärker auf die immer schon vorhandene Lernfähigkeit des Menschen (zu fokussieren) 
und die Selbstverantwortung für die eigenen Lernprozesse („Lernverantwortung") gezielt zu stärken“ (Arnold / Arnold-
Haecky a.a.O., 9 – Herv. P.B.). Überdies können Eltern ihre Kinder zur „Selbstsozialisation“ anregen, indem sie deren 
Selbstbeobachtungstendenzen stärken, sie zur sozialen Perspektivübernahme ermuntern bzw. befähigen und sie darin 
unterstützen, die Initiative zu ergreifen, um sich in neuen Rollen auszuprobieren… Entscheidend ist allerdings, die Kinder 
und Jugendlichen bei diesen Veränderungsprozessen angemessen zu begleiten, damit sie sich nicht überfordern. Dies 
impliziert, ihnen Hilfen bei der jeweiligen Zielbeschreibung zu geben (z. B. Aufgliedern von größeren Zielen in 
Teilschritte) und sie auf dem Weg zur Zielerreichung flankierend zu unterstützen (z. B. durch Bereitstellung von adäquaten 
Materialien u. Methoden).261  
 
„Noch immer hängt das pädagogische Denken - in der Tradition des aufklärerischen Subjektivismus - 
dem Individualisierungsblick an, welcher den Einzelnen als lernendes System konzipiert“ (Frieters-
Reermann a.a.O., 129), „ohne ausreichend zu erkennen, dass dieses lernende System selbst als 
Element übergreifender Systemkontexte, die es durchwirken und bestimmen, angesehen und erkannt 
werden muss“ (Arnold, 2004b, S.VII zit. i. ebd.). H. GIESECKE schlägt folgerichtig vor, den Begriff 
'Erziehung' kurzerhand zu liquidieren, da er hoffnungslos ideologisch und unscharf geworden sei: 
"Nicht 'Erziehung', sondern 'Lernen' sollte der Leitbegriff unserer Profession sein“ (1987b, 405).262  
 
„Die Dynamik und Komplexität des Lernens, die bisher vor allem als individueller Prozess 
beschrieben worden ist, wird durch die Berücksichtigung sozialer und kommunikativer Aspekte noch 
signifikant erhöht. Die äußeren Perturbationen und die externen Lernanregungen und Lernangebote, 
die auf das lernende Individuum einwirken, erfolgen in der Regel über kommunikative Kontakte und 
soziale Begegnungen. Folglich ist Lernen nicht nur ein individueller Prozess, sondern auch ein sozialer 
und systemischer sowie ein kommunikativer und interaktiver Prozess, durch den Lernende eine 
strukturelle Koppelung mit ihrer Lern-Umwelt erfahren und ihr Lernen angeregt wird“ (Frieters-
Reermann a.a.O., 128).263  
                                                                                                                                                                       
zur Hartnäckigkeit, zum Einsatz, auch wenn kein Erfolg in Sicht ist“ (Kast 2004, 87 zit. n. Arnold / Arnold-Haecky 2009, 
XI). 
261 Für Rotthaus (2004) sind diese pädagogischen Angebote zur Autonomie-Entwicklung des Kindes nicht nur 
Grundvoraussetzung für die Ermöglichung von Selbstsozialisation. Es ist vielmehr auch auf sie Bezug zu nehmen, wenn es 
um die Beantwortung der Frage geht, an welchen übergeordneten Zielsetzungen sich Erziehung heutzutage eigentlich 
ausrichten soll. Aus systemischer Sicht wird in diesem Kontext die Forderung nach einem Verzicht auf moralische Werte 
und Normen zugunsten einer ethischen Orientierung menschlichen Handelns als übergreifendes Ziel von Erziehung 
erhoben (id., 46). Bei einer ethischen Orientierung steht die Innensteuerung im Vordergrund; das „Handeln wird aus 
grundsätzlichen inneren Einstellungen und Handlungen heraus geleitet“ (id.). „Autonomieförderung ist ein erster Schritt 
auf dem langen Weg, bis der Einzelne schließlich dazu in der Lage ist, sich unabhängig von ideologischen Einflüssen an 
ethischen Prinzipien zu orientieren, die sich aus dem universalen Prinzip der Gerechtigkeit ableiten und von Oser und 
Althof (1994) wie folgt benamsst werden: Gleichheit, Reziprozität und Respekt vor der Würde des Menschen“ (Klemenz 
2012, 46). 
262 „Für das System Erziehung könnte dies heissen, seine eigene Selbstorganisation stärker auf das Lernen des Lernens und 
auf die Unterstützung der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung auszurichten“ (Bueler 1994, 95 – Herv. P.B.). 
263 „Die individuellen Lernprozesse und die damit verbundenen Wirklichkeitskonstruktionen und Weltbilder von Lernen-
den sind eingebettet in soziale Deutungsmuster und diese in kulturelle Traditionen“ (Siebert 1998, 17). Lernen erfolgt von 
daher immer in gesamtgesellschaftlichen sozialen und kulturellen Kontexten und ist auch auf sie bezogen, um in ihnen lern- 
und lebensfähig zu sein (Reich 2004, 1 ff.). In diesem Zusammenhang ist die zentrale Rolle familiärer und frühkindlicher 
sozialer Lernerfahrungen hervorzuheben (Frieters-Reermann a.a.O., 129). Die kommunikativen und interaktiven Aspekte 
des Lernens verweisen des Weiteren darauf, dass „Lernprozesse immer auf einer Inhalts- und einer Beziehungsebene 
verortet und beide Ebenen eng miteinander verbunden (sind). Die Bedeutung der Beziehungsebene für Lernprozesse wird 
jedoch häufig noch zu wenig erkannt“ (id.). Sie ist eng an die emotionalen und imaginären Aspekte des Lernens gekoppelt 
(id., 130). „Inhalte stehen immer auch in Beziehungskontexten. Selbst wenn Inhalte verständlich und klar vermittelt 
werden, so wird die Wirksamkeit inhaltlichen Lernens erst dann gesteigert, wenn sie auf der Basis auch emo-tionaler 
Übereinstimmungen, auf Sympathien, Freundlichkeit, Wertschätzung und Feedback vermittelt werden“ (Reich a.a.O., 52). 
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BEZIEHUNGEN: EIN PÄDAGOGISCHES ENTWICKLUNGSLAND 
 

„Die kommunikativen und interaktiven Aspekte des Lernens verweisen des Weiteren darauf, dass 
Lernen ein inhaltsbezogener und ein beziehungsbezogener Prozess ist. Die Bedeutung der 
Beziehungsebene für Lernprozesse wird jedoch häufig noch zu wenig erkannt“ (id., 129). Von daher 
gleicht die Pädagogik der Gegenwart nach Reich (2005) einem „Entwicklungsland“, weil sie "die 
Beziehungsseite bis heute unterbewertet" (Frieters-Reermann a.a.O.). Infolgedessen müssen 
kommunikationstheoretische Modelle in die Pädagogik importiert und zugleich auch dort weiter-
geführt werden, wo sie sich als "zu limitiert für pädagogische Anforderungen" erweisen (Reich 2004, 
300 f.). Die systemische Therapie hingegen wendet sich (fast) ausschließlich beziehungskommunika-
tiven Prozessen zu (Klammer / Klar 2000, 691 / Kap. 3.2.4). Eine systemische Betrachtungsweise 
bedeutet, dass Ursachen und Wirkungen ebenso wie Inhalte und Beziehungen in ihrer zirkulären 
Verknüpfung aufgefasst werden, als Kreisprozess (Frieters-Reermann a.a.O., 106 ff.).264 Zirkuläre 
Netzwerke, die vor allem verschiedene Beobachter(perspektiven) zur Geltung bringen, können sich 
keine Reduktion auf bloß eine Sichtweise leisten (vgl. Schlippe / Schweitzer 1996). Für systemisches 
Beobachten in der Pädagogik besteht aber bis heute die Schwierigkeit, dass in unserer Lebenswelt 
sowohl eng kausale als auch systemische Betrachtungsweisen möglich sind und miteinander konkur-
rieren. Dies wird besonders im wissenschaftlichen Explorieren und Intervenieren deutlich, das sich an 
einer „vereinfachenden und kausal-linearen Logik“ (Frieters-Reermann a.a.O., 147) orientiert. 
 

INTRAPERSONALE  INTERAKTIONSPROZESSE 
 
Um das dynamische Wechselspiel, welches sich zwischen den Kommunikationsteilnehmern 
entwickelt, (noch) besser beschreiben und verstehen zu können, müssen auch die oft übersehenen 
intrasubjektiven Bedingungen und Prozesse in den Blick genommen werden, welche einen eindeutigen 
direkt vermittelten Austausch von Informationen unmöglich machen. Aus der Akzentuierung 
intrasubjektiver Konditionen von Kommunikation ergibt sich logisch, daß Pädagogik - auch wenn sie 
sich immer an Andere wendet - zunächst im eigenen Selbst anfängt und dann in ständiger Zirkulation 
mit Anderen steht (Reich 2005, 114 f.). 
Exkurs: Im Rückgriff auf den symbolischen Interaktionismus nach G. H. Mead versucht K. Reich dies(e innerpsychischen 
Geschehensabläufe) durch die Zweiteilung eines Selbst in ein "I" und in ein "Me" zu verdeutlichen. Danach kann es 
„keinen direkten Zugang von einem Selbst zu einem Anderen geben …, wohl aber einen gewissen Druck des Anderen auf 
das Selbst, der durch das Spannungsverhältnis von „I" und „Me" vermittelt wird“ (Reich 2005, 76 f.). Das „I" und „Me" als 
zwei spezifische Mechanismen in einem Subjekt bilden ein Spannungsverhältnis, das in der kommunikativen Beziehung 
zwischen Menschen geschaltet ist. Nur vermittelt über diese Spannung findet Kommunikation statt (Reich 1996, 78).265 
Innerhalb kommunikativer Prozesse kommen sowohl das "I" als auch das "Me" zum Tragen und „verhindern durch ihr 
intrasubjektives Spannungsverhältnis den unmittelbaren intersubjektiven Informationsaustausch. Jede Interaktion wird 

                                                 
264 „Menschliche Interaktion wird als anfangs- und endlos bezeichnet und verläuft in kontinuierlichen zirkulären 
Wechselwirkungen und Rückkoppelungen und nicht in linearen Kausalbezügen. Ein weiteres zentrales Merkmal 
menschlicher Kommunikation betrifft die Unterscheidung von Inhalts- und Beziehungsebene sowie das Zusammenspiel 
dieser Ebenen“ (Frieters-Reermann a.a.O., 107/108). 
265 Nach Mead stehen die "I"-Anteile und die "Me"-Anteile einer Person in einem Spannungsverhältnis zueinander, welches 
jeder zwischenmenschlichen Kommunikation zu Grunde liegt. Das "I" „verweist auf das, was wir als Subjekt selbst 
empfinden“ (Reich 1996, 78). Es vermittelt das „Gefühl für Initiative und Freiheit, es drängt nach spontanen, 
unreflektierten, emotionalen Handlungen. Im Gegenzug dazu steht das "Me" für die überwachenden und kontrollierenden 
Anteile des Selbst. Denn das "Me" hat den "Blick eines Dritten" internalisiert und übernimmt dadurch die Funktion einer 
Kontrollinstanz (Frieters-Reermann a.a.O., 112). Der „verinnerlichte "Blick eines Dritten" ist auf frühkindliche 
Entwicklungsprozesse zurückzuführen. In der Beschäftigung mit einem Objekt erfährt das Kind die Beobachtung einer 
außenstehenden Person als Blick eines Anderen, durch welchen die Dyade zwischen Kind und Objekt kontrolliert wird. 
Dieser kontrollierende Blick setzt sich in der Psyche des Menschen fest, wird verinnerlicht und hat einen entscheidenden 
Einfluss auf die Entwicklung seiner "Me"-Anteile (Frieters-Reermann a.a.O., 113). „Aus der Fülle solcher verinnerlichten 
Blicke entsteht nach und nach, was als innerer Blick, bei Mead als integriertes Selbst, als Selbstzwang, zwingend zur 
Sozialisation gehört“ (Reich 1996, 78 zit. i. ebd.). Das "Me" repräsentiert demnach „die inneren Selbstzwänge oder Über-
Ich-Funktionen und greift auf vertraute Sprach- und Denkmuster und eine konventionelle Symbolik zurück“ (Frieters-
Reermann a.a.O.). 
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sozusagen durch das innere Ringen eines zweigeteilten Selbst gefiltert“ (id., 113 – Herv. P.B.). Der Kommunikations-
Wissenschaftler Schulz von Thun (1988) greift die Unterscheidung von Inhalts- und Beziehungsebene auf und entwickelt 
auf dieser Basis ein erweitertes und verfeinertes Modell zwischenmenschlicher Kommunikation. In diesem werden vier 
Aspekte oder Ebenen einer Nachricht unterschieden: Der Sachaspekt beinhaltet die reinen Inhalte und Sachaussagen, die in 
einer Nachricht enthalten sind. Auf der Beziehungsebene wird ausgedrückt, in welchem Verhältnis der Sender zum 
Empfänger steht. Auf der Ebene der Selbstkundgabe oder Selbstoffenbarung vermittelt der Sender seine Gefühlslage und 
seine Emotionen. Der Appellaspekt übermittelt einen Wunsch oder eine Handlungsaufforderung an den 
Kommunikationspartner (Frieters-Reermann 2009, 26 ff. / 116 ff.). 

 
EMERGENZ SOZIALER SYSTEME 

 
Abschließend sei zumindest noch kurz auf „die Bedeutung völlig neuer, emergenter Eigenschaften 
hochkomplexer Sozialsysteme“ (Willke 1993, 130) hingewiesen. Denn dass letztere „ein Bewußtsein 
ihrer selbst ausbilden, dass sie ihre kollektive Identität und ihr kollektives Handeln selbst thema-
tisieren, bewerten und bewußt steuern können, erzeugt Möglichkeiten und Folgeprobleme, die noch 
nicht bedacht“ (id.) und auch für diese Arbeit relevant sind. Bei „kollektiven Identitäts- und 
Bewußtseinsbildungsprozessen“ (Frieters-Reermann a.a.O., 105) geht es um „eine neue Form des 
Handelns, das sich nicht mehr auf die Handlungen Einzelner zurückführen läßt“ (id).266  
 
„Welche kollektiven unbewußten transpersonalen systemischen Energien in sozialen Gruppen und 
Gefügen vorhanden sind“ (id., 106), verdeutlicht sich in therapeutischen Ansätzen der sog. System - 
Aufstellung. Sie spricht unbewusste Felder sozialer Lernsysteme an und wurde auch erfolgreich auf 
pädagogische Prozesse übertragen (Erb 2001, 18; Arnold 2003, 32 ff.; Frieters-Reermann a.a.O., 176 
f.; Hubrig et al. 2015, 79 f.).267 So stellt z. B. „ein Teilnehmer, der seine Bauchpädagogik genauer 
kennen lernen möchte, verschiedene Personen als Repräsentanten seiner inneren Stimmen auf und 
erhält durch die Feedbacks der Repräsentanten neue Impulse“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 37).268  
 
Zurück zum Ausgangspunkt und das Essentielle system(theoret)isch-konstruktivistisch-
interaktionistischer Einsichten auf den Punkt gebracht: „Wenn wir unsere Umwelt betrachten, blicken 
wir durch die Brille unserer Erfahrungen, die uns sehend, aber auch blind macht, denn jede 
Wahrnehmung ist perspektivisch und selektiv“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 4). „Wer sozial 
erfolgreich kommunizieren, beraten oder unterrichten will, muss … nicht nur das Gegenüber zu 
verstehen trachten, er muss sich zugleich bewusst sein, wie er sich selbst das Bild von diesem 
Gegenüber entwickelt und dieses dadurch auch festlegt“ (id.).269 „Systemische Professionalität basiert 
deshalb immer in einer grundlegenden Weise auf Fähigkeiten zu einem reflektierten Umgang mit sich 
selbst und anderen. Diese Fähigkeit gilt es zu entwickeln“ (id., 6 – Herv. P.B.). Zumal in ihr auch „das 
eigentlich Pädagogische des professionellen Handelns“ (ebd.) von Lehrern / Trainern / Beratern zum 
Ausdruck kommt (Kap. 7.4).270  

                                                 
266 Durch eine zu starke Fokussierung auf das subjektive Bewusstsein und individuelle Lernprozesse wird allerdings der 
Blick auf die spezifischen transpersonalen Dynamiken zwischenmenschlicher Beziehungen versperrt. 
267 „Hellinger machte die frappante, wissenschaft-lich nicht geklärte, aber vielfach bestätigte Entdeckung, dass in 
Systemaufstellungen sich bei den ‚Stellvertretern’ Beziehungsmuster, Gefühle und psychosomatische Symptome der 
repräsentierten Personen abbilden“ (id., 43). 
268 Die Bedeutung kollektiver Identität und Intelligenz (= wissende Felder, in denen die kollektiven überpersonellen 
Erfahrungen und Erinnerungen eingelagert sind) wurde insbesondere von Mahr (2003) für die systemische Versöhnungs-
arbeit fruchtbar gemacht. Er bezieht sich auch auf den therapeutischen Ansatz des systemischen Familienstellens nach 
Hellinger (Weber 1994). Auch wenn dieser sehr kontrovers bewertet wird (Frieters-Reermann a.a.O., 105 f.), sollte nicht 
‚übersehen’ werden, dass solche feldtheoretischen Ansätze eine ideale Ergänzung zur systemischen und 
systemtheoretischen Theoriebildung darstellen (Arnold 2003, 32).   
269 "Du bist nicht," sagte der Enttäuschte, "wofür ich Dich gehalten habe". Und wofür hat man sich denn gehalten? Für ein 
Geheimnis, das der Mensch ja immerhin ist, ein erregendes Rätsel, das auszuhalten wir müde geworden sind. Man macht 
sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat..." (Max Frisch in: Tagebuch 1946). 
270 „Wer systemisch denkt und handelt, ist in der Lage, sich selbst zu beobachten und behutsam mit dem umzugehen, was 
er wahrnimmt. … Schuldzuweisungen und der Kampf um das Rechthaben können zurücktreten, wenn wir 
Reflektionsschleifen zwischen unsere Wahrnehmung und unsere emotional-kognitive Reaktion einzubauen vermögen und 



 112 

C.   ZUM ANFORDERUNGSPROFIL IM TISCHTENNIS 
 
4.  Anforderungsstrukturen im Tischtennis  
 
Um motivationstheoretische Erkenntnisse auf die spezifischen Belange der Tischtennispraxis 
übertragen zu können, muß die Struktur der äußeren und inneren Wettkampfbelastung271 ebenso 
bekannt sein wie die Trainierbarkeit272 der jeweiligen Leistungsvoraussetzungen (Martin et al. 1993, 
25; Hohmann 1997, 153). Dieses Erfordernis und die Tatsache, daß viele Trainer selbst auf hoher und 
höchster Ebene immer noch in simplen linearen Kausalketten denken (statt in ganzheitlich-organis-
mischen Zirkularitäten) und sich vordringlich um Details und das Nächstliegende kümmern (und so 
das „Ganze“ des komplexen Trainings- und Wettkampfgeschehens vernachlässigen)273 gilt es im Blick 
zu behalten (Barth / Müller 1998, 20 ff.), wenn ein brauchbares Anforderungsprofil als Orientierungs- 
und Übersetzungshilfe für die Realisierung des vorliegenden Interventionskonzepts entstehen soll. 
 
4.1.  Entwicklungs- und Forschungsstand  
 
Es ist gewiß keine Übertreibung, wenn man bei der exemplarischen Aufarbeitung des Diskussions-
standes bereits am Anfang feststellt, daß die vorliegenden Strukturierungsansätze den Anforderungen 
der sich schnell weiterentwickelnden Tischtennis-Leistungssportpraxis längst nicht mehr genügen und 
die bisherigen Forschungsbemühungen in diesem Bereich weder zu einer allgemein anerkannten 
Begriffssystematik noch zu theoretisch konsistent begründeten Kriteri(umsvariabl)en geführt haben 
(Hohmann a.a.O., 152), mit denen die komplexe Struktur der sportlichen Leistung(sfähigkeit) im 
Tischtennis authentisch erhoben und entsprechende Orientierungen für die Trainingsgestaltung 
präzisiert werden können (auch wenn apodiktisch anmutende Publikationen dies gelegentlich sug-
gerieren). Das gilt ganz besonders für das psychologische Anforderungsprofil.  
Exkurs: Obwohl die Psyche im Tischtennis-Leistungssport eine entscheidende Rolle spielt und entsprechende Defizite 
durch motorisch-energetische Qualitäten kaum zu kompensieren sind, gibt es zu diesem Bereich „nahezu keine gesicherten, 
tischtennisspezifischen Erkenntnisse“ (Krementowski 2005, 11). Immerhin ist in der Tischtennispraxis die noch vor einigen 
Jahren gängige Euphorie über die Leistungsfähigkeit trainingswissenschaftlicher Meß- und Optimierungsverfahren (v. a. 
hinsichtlich konditionell-energetischer Leistungsfaktoren) einer überaus kritischen Beurteilung gewichen. Gleichwohl 
konnte in der Fachwelt noch immer kein tragfähiger Konsens hinsichtlich der maßgeblichen Bedingung(svariabl)en für die 
letztlich angestrebte (Optimierung der individuellen und komplexen) „Spielfähigkeit“274 (Leiß / Wolf 1983, 13 f.) im 

                                                                                                                                                                       
so imstande sind, das eigene Echo im vermeintlich Fremden zu erkennen“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 11 – Herv. P.B.). 
„Das ‚schwierige’ Gegenüber sagt uns stets auch etwas über uns selbst, d. h. über die Bilder, mit denen wir uns die Welt 
zurechtlegen“ (id., 12). „Feedback ist Nahrung für das persönliche Wachstum“ (id., 13). „Nur indem wir in dieser Weise 
auf die Reaktionen und Feedbacks unserer Umwelt lauschen, wird es uns möglich, daraus Impulse für die eigene 
Entwicklung abzuleiten. Dies ist eine zentrale Dimension der professionellen pädagogischen Kompetenz“ (id.). 
271 Untermauert wird dies(e Auffassung) schließlich dadurch, dass „Trainingsinhalte, die unmittelbar aus dem Verhalten im 
Wettkampf abgeleitet werden, sich durch eine besonders enge Beziehung zum sportlichen Erfolg auszeichnen und damit 
über hohe Relevanz verfügen“ (Hohmann et al. 2002, 191). 
272 „Die Trainierbarkeit gibt den Grad der Anpassung an Trainingsbelastungen wieder. Es handelt sich um eine dynamische 
Größe, die von einer Reihe endogener und exogener Faktoren abhängig ist“ (Weineck 1997, 19).  
273 So sprechen verschiedene Anzeichen dafür, dass die Einflussfaktoren des Trainings- und Wettkampfgeschehens „nicht 
additiv wirksam zu sein scheinen, sondern auf komplexe Weise miteinander interagieren“ (Strang 1986, 45). 
274 „Sie ist Grundlage eines wirksamen Spielverhaltens und nicht als bloße Summe von Fähigkeiten und psychischen 
Komponenten zu verstehen, sondern vielmehr als eine sportspielbezogene Form der individuellen komplexen 
Handlungsfähigkeit“ (Thieß / Tschiene 1999, 294).  Das heißt: als Fähigkeit, die eigenen technischen Möglichkeiten kreativ 
und taktisch geschickt in entscheidenden Spielsituationen erfolgreich einzusetzen. 
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Tischtennis erzielt werden275 - geschweige denn über das dahinterstehende theoretische Grundverständnis. In der 
Anfangsphase systematischer und strukturierender trainingswissenschaftlicher Überlegungen dominierte medizinisches, d. 
h. in der Regel physiologisches Grundlagenwissen (z. B. Hollmann / Hettinger 1980), das dann im Sinne einer bloßen 
Addition um dasjenige von Psychologie und Biomechanik erweitert wurde (z. B. Ballreich et al. 1982).276  

 
Bevor nun eigene Konzeptualisierungs- und Strukturierungsvorschläge zur Sprache kommen, soll 
zunächst der Entwicklungs- und Forschungsstand im Tischtennis anhand einer „exemplarischen 
Präsentation“ (Tietgens 1978, 2) näher charakterisiert werden, zumal sich daraus bereits stringente 
Anhaltspunkte für eine möglichst realistische Abbildung der Tischtenniswirklichkeit und die darauf 
auf(zu)bauende Gestaltung eines anforderungsgemäßen Trainings ergeben. 
 
4.1.1.  Vom „Ping-Pong“ zur olympischen Sportart  
 
Wie auch immer die Urform des Tisch-Tennisspiels im Detail ausgesehen haben mag, seine Wurzeln 
reichen jedenfalls bis nach Asien und Amerika zurück. Schon die Indianer haben eine ähnliche 
Sportart gekannt (Harst, Giesecke / Schlaf 1977; Wymann 1981).277 Das älteste Ballspiel-"Zeugnis" 
stammt aus dem Jahre 1555 und unterschied bereits zwischen Treibballspielen sowie dem Basisspiel 
der modernen Rückschlagspiele: dem Hin- und Herspiel über ein Netz (vgl. Weber 1991, 135). Die 
ersten konkreten Spuren konnten jedoch erst in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts in England 
aufgenommen werden. Hier war es recht verbreitet - und zwar parallel zu Badminton und Rasen-
Tennis; eine ersten Patentschrift erschien 1884 unter dem Titel "Miniature-Indoor-Tennis-Game". Das 
zunächst ziemlich rudimentäre Spiel (mit Kork- und Gummibällen) verdankt seinen Flair, aber auch 
seine Spielbrisanz der Patentierung eines Zelluloidballes im Jahre 1891 durch den englischen 
Ingenieur James Gibb bzw. dessen Freund J. Jacques, der es entsprechend des mit einem Pergament-
schläger erzeugten Geräusch unter eben dieser lautmalerischen Bezeichnung "Ping-Pong" weltweit 
schützen ließ (Michaelis / Sklorz 1983).278  

                                                 
275 Auf dem 1. Trainersymposium des VDTT (1987) wurden insgesamt mehr als 40 (!) leistungsbestimmende Faktoren 
aufgeführt, wobei führende Praktiker wie etwa der seinerzeitige Bundestrainer Ch. Rösch das "Ballgefühl" und der 
schwedischer Erfolgstrainer Ch. Johannson die "Koordinationsfähigkeit" für die Wichtigsten hielten. Dagegen erachteten 
Sportwissenschaftler (wie u.a. der Volleyballexperte F. Dannemann) die „Reaktionsfähigkeit in Verbindung mit der An-
tizipation" als entscheidende Voraussetzung im Tischtennis (vgl. u.a. Duda 1988, 8 ff.). An diesem Definitions- und 
Priorisierungstohuwabohu hat sich bis heute im Grunde wenig geändert. Auch wenn in verschiedenen Teilbereichen 
beachtliche Erkenntnis-Fortschritte erzielt wurden (vgl. Friedrich 2006, 27), sind wir doch noch (meilen)weit entfernt von 
einem wissenschaftlich abgesicherten Anforderungsprofil im Tischtennis, um fundierte Aussagen über den (inneren) 
Zusammenhang zwischen realen Wettkampfanforderungen, die dazu notwendigen Voraussetzungsfähigkeiten und 
Instrumentarien / Methoden zu deren Optimierung machen zu können (Bachmann 1992, 98 ff.). 
276“Der additive Charakter dieses Modells der Trainingslehre war bestimmt von dem Erkenntnisinteresse des jeweils 
eigenen Wissenschaftsbereiches und den jeweils (mehr oder minder) eigenständigen Forschungsmethoden der 
Teildisziplinen, die auch als Basis- oder Mutterwissenschaften der Trainingslehre bezeichnet wurden“ (Joch / Ückert 1999, 
28). Jede dieser an der Trainingswissenschaft beteiligten Disziplinen sei für sich, so wurde argumentiert, „aufgrund der 
Eigenentwicklung und des eigenen wissenschaftlichen Selbstverständnisses in der Lage, entscheidende Teile des 
Trainingsprozesses in ihrem funktionalen Zusammenhang erklären zu können" (Martin 1993, 9 f.). „Dass dieses Postulat 
einer Selbstüberschätzung gleichkam und nicht nur zu eklatanten Verständigungsschwierigkeiten sowohl innerhalb der 
wissenschaftlichen Teilbereiche als auch insbesondere in Bezug auf ihre jeweilige Bedeutung für das Training führen 
würde, sondern vielfach geradezu im Gegensatz zu dem eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse stand und die 
Entwicklung einer eigenständigen Sinn- und Zielperspektive des Trainings eher behinderte als förderte, ist verhältnismäßig 
schnell deutlich geworden“ (Joch / Ückert a.a.O.). 
277 Es gibt Anzeichen dafür, dass es Spiele mit einem Ball und einem Schläger bereits seit den Anfängen der kulturellen 
Entwicklung gibt. In alten Kulturen in Persien, Ägypten und Griechenland spielte man Schlagballspiele in der Freizeit und 
bei bestimmten Feierlichkeiten. Spiele dieser Art hatten sich bis zum Mittelalter in ganz Europa verbreitet und wurden in 
einer Reihe von Abwandlungen sehr beliebt (The National Baseball Hall of Fame and Museum & National Geographic 
Society (Hg.): Baseball as America. Seeing Ourselves Through Our National Game. Washington D.C, 2002). 
278 Sowohl hinsichtlich des Schlägers, des Netzes, als auch des Regel- bzw. Zählsystems bestand eine große 
Mannigfaltigkeit und Primitivität (im Vergleich zu heute), so dass der ungeahnte Aufschwung rasch wieder abflaute, wozu 
allerdings nicht zuletzt das 1902 neu aufgekommene Noppengummi beitrug, das durch seine enormen Kontroll- und 
Effektmöglichkeiten zu einem tödlich-langweiligen Leistungsgefälle führte (Montagu 1980 ). Letztendlich weltbekannt 
wurde das Tischtennisspiel, als nach 1904 der britische Freizeitartikelmarkt gesättigt war und die überschüssigen Ping-
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Heute gehört Tischtennis zu den populärsten Sportarten der Welt. Allein in der BRD sind über 800.000 
SpielerInnen in nahezu 10.000 Vereinen organisiert und da schätzungsweise 12 Millionen 
Bundesbürger dieser Sportart frönen, kann Tischtennis als heimlicher Volkssport Nr. 1 gelten! Das 
Internationale Olympische Komitee hat dieser Entwicklung die entsprechende Würdigung verliehen: 
Erstmals war Tischtennis bei den olympischen Spielen in Seoul 1988 vertreten. Aber „auch wenn der 
kleine weiße Zelluloid-Ball mehr als eine Viertelmilliarde Menschen in seinen Bann zieht, ist es ein 
Irrtum zu glauben, die Ursache für diese Beliebtheit sei die einfache Lern- und Lehrbarkeit des 
Tischtennisspiels“ (Groß 1987, 224). Das Gegenteil ist der Fall, wie auch die folgenden Ausführungen 
unschwer erkennen lassen. 
 
4.1.2. Vom Spezialisten zum Allrounder 
 
Die technisch-taktische Entwicklung läßt sich anhand von zwei wichtigen Etappen charakterisieren. 
Angeregt durch die Tennistechnik entwickelten sich Grundschlagarten in Angriff und Abwehr sowie 
die Herausbildung taktischer Konzeption für die Angriffs- und Abwehrtechnik (vgl. Friedrich 1988). 
Ein besseres, publikumswirksameres Angriffsspiel wurde sowohl durch Regeländerungen 
(Netzhöhenverringerung, Begrenzung der Zeitdauer je Satz auf 10 Minuten, um bis zu 125-minütige 
[!] Ballwechsel bzw. 8 1/2-stündige [!] Spiele zu "humanisieren") als auch durch die wegweisende 
Rückhand-Angriffstechnik (vor allem des Ungarn Viktor Barna) ermöglicht. Neuentwickelte 
Noppengummis (s.o.) schafften hierfür die Voraussetzung: bessere Haftung des Balles im Gegensatz 
zu den einfachen Holzschlägern bzw. den mit Kork oder Sandpapier belegten (Tamasu 1980, 12 f.), so 
daß sich die Magyaren V. Barna, L. Bellak, M. Szabados durch ihre spektakulären Showkämpfe 
bereits Anfang der 30er Jahre den Lebensunterhalt damit verdienten konnten (Friedrich a.a.O.).  
 Die zweite Etappe wurde in den 50-er Jahren eingeleitet durch die Erfindung von sehr 
elastischen und griffigen Noppen-innen-Schlägerbelägen (auch „Soft“- oder „Sandwichbelag“ 
genannt). Die damit verbundene sprunghafte Erhöhung des Spieltempos führte gleichzeitig zur Heraus-
bildung einiger neuer Angriffs- bzw. Konter-Techniken. So kam es nicht nur zu einer variableren 
Aufschlagsgestaltung, sondern auch zur Entwicklung des "Topsspin", der inzwischen mit seiner unge-
heuren Rotationswirkung (über 170 Umdrehungen pro Sekunde!) im Mittelpunkt der Angriffstechnik 
und -taktik steht (vgl. Groß / Huber 1995, 34). Bei den Weltmeisterschaften 1952 in Bombay 
gewannen die kompromißlos offensiven Japaner mit Penholdergriff und der "Schwammbombe" vier 
von sieben, zwei Jahre später in London 90% der Herren- sowie 60% der Damentitel und beendeten 
die goldenen Zeiten der europäischen „Sicherheitsfanatiker“ (Östh / Fellke 1995, 24 ff.).  
 Die für jene Zeit revolutionären Trainingsmethoden („Wiederholungsmethode“, 
„Beinarbeitsübungen“, „Zirkeltraining“ etc.) mit 6 Stunden Training täglichen Trainings wurden durch 
die Chinesen Anfang der sechziger Jahre verfeinert und perfektioniert. Vor allem verkürzten sie bei 
der Angriffsführung die Distanz zum Tisch, beschleunigten damit entschieden das Spieltempo und 
schufen so mit ständigen Vorhand-Angriffen, schnellen, aggressiven („gedrückten“) Rückhand-Blocks 
und Aufschlägen auf beide Tischecken, sowohl lang als auch kurz, die Basis für ihre jahrzehntelange 
dominierende Rolle (vgl. Gottlöber-Oehlschlägel 1977; Zhou Yougao 1988, 11; Ge Xin`ai 1996, 7 ff.). 
Die besten Chinesen, die nah am Tisch mit einer freien Penholder-Haltung aus beiden Seiten mit 
möglichst kurzen Geraden, aber nichtsdestoweniger harten Schlägen operier(t)en, verfüg(t)en nicht nur 
über eine unglaublich gute Beinarbeit, sondern waren / sind ebenso schnell im Denken und Reagieren.  

                                                                                                                                                                       
Pong-Sets nach Übersee gingen. Vor allem durch die Kaffeehäuser in Wien und Budapest und durch die englischen Ten-
nisvereine als Winterausgleichssport erhielt das in Vergessenheit geratene Mode-Spiel neue Impulse. Darüber hinaus 
sorgten 1925 auch namhafte Tennisspieler für Furore. So bestritten der ungarische Davispokalspieler Bela von Kehrling 
(1926 auch 1. Mannschaftsweltmeister mit Ungarn), und Fred Perry die ersten deutschen Meisterschaften. 1929 gewinnt 
letzterer die Weltmeisterschaften im Tischtennis und wird 1934, 1935 und 1936 auch inoffizieller Tennisweltmeister - ein 
Novum in der Geschichte des Tischtennis. Die Gründung des internationalen Tischtennisverbandes 1926 in Berlin brachte 
durch einheitliche Spielregeln den endgültigen Durchbruch zu einer anerkannten Leistungssportart in der ganzen Welt und 
zeichnete sich sowohl 1926 (Abbau der Spannungen zwischen Deutschland und den Entente-Nationen) als auch während 
der Nixon-Ära ("Ping-Pong-Diplomatie" zwischen USA und China) als besonders friedensstiftend aus (Tamasu 1980; 
Friedrich 1988).  
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Gegen ihr klug durchdachtes Spiel hatte weder das hausbackene Defensiv- noch das „eindimensionale“ 
Offensivspiel eine Chance. Nur der vornehmlich von den Ungarn und Schweden aus der Halbdistanz 
mit vielen technischen und taktischen Finessen sowohl mit der Vorhand als auch (speziell) mit der 
Rückhand sehr stark überrissene oder auch variabel unterschnittene Ball (z.B. des dt. Ex-
Vizeweltmeisters E. Schöler) eröffnete „gewisse“ Chancen. Aber auch auf das komplette 
(„Handgelenk“-) Topspinspiel der Ungarn fanden die Chinesen schnell eine passende Antwort: eine 
noch größere Geschwindigkeit, vermischt mit gelegentlichen weichen Stoppblocks, wobei die Taktik 
wiederum auf die Schwachstellen der Shakehandspieler zielte, insbesondere den Wechsel(punkt) 
zwischen RH und VH (auch „Ellenbogen“ oder „Bauch“ genannt). Zudem entwickelten die Chinesen 
sowohl die hochgeworfenen Aufschläge als auch das „Materialspiel“ zu einer derartigen Perfektion, 
daß selbst Weltklassegegner wie Waldner bisweilen wie Anfänger aussahen (Östh / Fellke a.a.O., 43 
f.).279 
 Das „schwedische Modell“ der 80er Jahre (eine Synthese des ungarischen Spinspiels mit einer 
starken RH und der Schnelligkeit der z.T. ansatzlosen Schlagbewegungen der Chinesen und deren 
Schläue im Aufschlag, Aufschlag-Rückschlag- und Blockspiel), zielte darauf ab, technisch komplette 
Individualisten zu „produzieren“, wobei jeder seinen „ur“-eigenen Stil entwickeln sollte. Gekrönt 
wurden diese intensiven Bemühungen (erstmals) mit dem Mannschafts- und Herren-Einzeltitel bei der 
WM ´89 in Dortmund. Wie komplett das Tischtennis inzwischen geworden ist, zeigt sich vor allem 
daran, daß die weltbesten Spieler (allen voran Ma Long, Boll, Samsonov) nahezu perfekte 
Allroundspieler sind, die weder (größere) Schwächen beim Aufschlag noch beim Rückschlag, dem 
Angriff oder Blockspiel haben (s. a. Hampl 2002). „Sieger wird der, der spezielle Stärken mit 
möglichst wenig Schwächen verbinden kann“ (Östh / Fellke a.a.O., 62).  
 Inzwischen hat sich der Trend zum beidseitigen, jedoch zur Vorhand hin orientierten Spiel voll 
durchgesetzt. Die Besten können mit der Rückhand alles, sowohl Druck machen wie auch direkt 
Punkten, Blocken (mit der Spin-Konter-Technik), Spin spielen, Tempowechsel machen oder hohe 
Verteidigung spielen - doch wird das Spiel, sobald irgendeine Chance besteht, mit Vorhand geführt.280 
Nicht zuletzt durch ihre Beidseitigkeit konnten die Europäer die Vormachtstellung der „Zelluloid-
Virtuosen“ aus dem „Reich der Mitte“ zeitweilig durchbrechen. Im Gegensatz zu den europäischen, 
insbesondere den schwedischen Spielern haben die Chinesen ihr Spiel viele Jahre nicht entscheidend 
verbessern und weiterentwickeln können.  
 Zu wenig Flexibilität im taktischen Bereich, die relativ passive Rückhand und das Fehlen bzw. 
Fördern junger Talente mit der stabilen Sieger-Mentalität eines Guo Yuahua oder Jiang Jialiang 
führten zu einer tiefen Krise (Östh / Fellke a.a.O., 45; 52). Hinzu kommt, daß Tischtennis nicht mehr 

                                                 
279 Ihre unerreichbare Dominanz verdeutlicht auch der Medaillenspiegel: zwischen 1981 und 1985 gewannen sie 19 von 21 
möglichen Weltmeistertiteln, sowie 12 von 15 möglichen Silbermedaillen. Als jedoch zu Beginn der 80er Jahre Cai 
Zhenhua & Co. durch geradezu verblüffende Fingerfertigkeit den mit verschiedenen, aber beidseitig gleichfarbigen 
Materialien belegten Schläger - für jeden (!) Gegner unnachvollziehbar - drehten und die Konkurrenz förmlich 
deklassierten, drohte Tisch-Tennis in einer Sackgasse zu landen. Erst eine Regeländerung der ITTF (die den versteckten 
Aufschlag untersagte und Schläger mit zwei verschiedenfarbigen Belägen vorschrieb) als auch die Öffnung der besten 
chinesischen Trainingszentren für Europäer führten zu einer Wende. Nicht nur von dem völlig neuartigen 
„Balleimertraining“ (bei dem der Trainer neben einem mit Bällen gefüllten Eimer steht, die er manuell in schneller Folge 
dem Spieler zuspielt) profitierten insbesondere die schwedischen Nachwuchstalente (u.a. Waldner, Lindh, Persson ); vor 
allem konnten sie sich besser auf die Aufschlagannahme eingestellen. Hinzu kam das „Frischkleben“, was das europäische 
Tischtennis sehr viel schneller machte. Der Kampf um die Zukunft des Tischtennissport hatte begonnen… 
280 Auch ein Rückhandspezialist wie (der inzwischen verstorbene) A. Grubba, bei dem die Vorhand vermeintlich eine 
Schwäche darstellen soll, oder auch Einzelweltmeister (von 1991) J. Persson, der noch vor Jahren als junger Spieler wegen 
seiner Rückhand bewundert wurde, bei dem man aber nicht sicher war, ob er wegen der schwachen Vorhand den Sprung 
ganz nach oben schaffen würde, sind heute VH-orientierte beidseitige Angriffspieler. Die ehemaligen Nur-Vorhand-
Spezialisten wie Gatien, Lupulescu u. a. haben unterdessen umgekehrt ihre Rückhand weitgehend verbessert, sind freilich 
Vorhand-orientierte Angriffspieler geblieben. Die russische Variante des Rückhand-orientierten beidseitigen Angriffspieles 
hat sich nicht durchsetzen können, ist in der Entwicklung stehen geblieben, da bei einer solchen Spielweise wegen der 
Rückhandstellung, aus der meistens gespielt wird, nicht genügend Druck mit der Vorhand gemacht werden kann. Jedenfalls 
ist der Druck aus der Rückhand auf Dauer nicht so erfolgreich wie der aus der Vorhand, wo der Körper viel besser 
eingesetzt werden kann, und man außerdem (notfalls) den ganzen Tisch mit Vorhand kontrollieren kann, was bei Rückhand 
jedoch nicht möglich erscheint (vgl. auch Butterfly News 8/92, 6 f.) 
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die Sportart Nr. 1 in China ist. Allerdings konnten die einstigen "Kaiser" im Herrenbereich ihre 
Hegemonialstellung inzwischen zurückerobern. Demgegenüber haben sich die Kräfteverhältnisse bei 
den Damen kaum verschoben, auch wenn etwa die Koreanerinnen 1991 und später auch die 
Japanerinnen den Mannschaftswettbewerb sensationell zu ihren Gunsten entschieden (Bercik / Stanek 
1990, 1 ff.; Bercik 1991, 6). Insgesamt gesehen ist der Abstand zwischen den besten 16 Mannschaften 
jedoch geringer geworden (vgl. DTS 4/89, 12) – woran sich bis heute nicht viel geändert hat.281  
 
Resultativ kann festgehalten werden: Spätestens seit Beginn der 1980er Jahre reichen die klassischen 
Kategorien (Angriffs-, Halbdistanz- und Verteidigungssystem) nicht mehr aus, um die „moderne“ 
Spielweise zu definieren (Luthardt et al. 2016, 48): Jedem Schlag kann eine Angriffs- oder 
Abwehrfunktion zukommen (vgl. Muster 1999, 109) und stellt für den Gegner eine Aufgabe dar, die es 
zu lösen gilt (z.B. „Befreiung aus einer Nachteilsssituation“, der Übergang ins freie Spiel und die 
realitätsnahen Spielkonstellationen). Dementsprechend kommt im Rahmen des sog. 
„Situationstrainings dem „Prinzip der Wertigkeit“282 eine besondere Rolle zu: Der Schützling soll 
erkennen lernen, wo in einer Situation Chancen und Bedrohungen liegen“ (Luthardt et al. a.a.O.). 
 
Wie oben bereits dargelegt hat eine technische Entwicklung stattgefunden, die zum Teil auf immer 
griffigere und schnellere Beläge für das aggressive Spiel und auf die Erfindung neuer (Noppen- bzw. 
„Antitop“-) Beläge für das Verteidigungsspiel zurückzuführen ist – was sowohl eine Verbesserung der 
konditionell-energetischen Fähigkeiten als auch des strategisch-taktischen Potentials mit sich brachte 
(Leiß / Wolf 1983, 73 ff.). Inzwischen hat sich Tischtennis „zu einem athletischen Sportspiel 
entwickelt. Seine zahlreichen Schlagtechniken erlauben fast unbegrenzte Handlungsmöglichkeiten. 
Dem Spieler werden dabei ausgeprägte Wahrnehmungs-, Reaktions- und Koordinationsfähigkeiten 
abverlangt“ (Groß 1987, 224).  
 
4.1.3.  Empirische Untersuchungen zu den kognitiven und sportpsychologischen 

Anforderungen im Tischtennis 
 
Trotz seiner weiten Verbreitung liegen im Tischtennissport vergleichsweise nur wenige fundierte 
Forschungsergebnisse vor.283 Neben den geradezu bahnbrechenden Untersuchungen von Püschel 
                                                 
281 Die(se) spielerische Weiterentwicklung hat den Tischtennis-Sport (auch in Deutschland) leider nur temporär telegener 
gemacht und damit seine Akzeptanz in der nicht tischtenniskundigen (TV-) Bevölkerung (wieder-) hergestellt bzw. 
ausgebaut (vgl. Fuchs 1990, 5; Hudetz 1990 a, 48; Schöler 1991). Um die Dominanz der Schweden zu durchbrechen 
versuch(t)en (vor allem) die (westeuropäischen) Kontrahenten die Geschwindigkeit enorm zu erhöhen. Eine Zeit lang 
dominierte die äußerst aggressive "Friß oder Stirb"-Philosophie des 3. Balles, die von den Chinesen bis Mitte der 80er 
Jahre so erfolgreich praktiziert wurde: Aufschlag und dann sofort hart und mit vollem Risiko den Return attackieren bzw. 
mit schnellem Vorhandspin oder -schuß vom Tisch sofort auf den gegnerischen Spin antworten. Dieses „Alles-oder-
Nichts“-Spiel weist kaum Variationen auf, da viele Akteure aufgrund ihres „Tempowahns“ (der wiederum bedingt bzw. 
verstärkt wird durch das sogenannte „Frischkleben“) gezwungen sind, ganz nah am Tisch zu bleiben (Östh /Fellke a.a.O., 
61). Diese nicht gerade zuschauerfreundliche "peng-peng"- Philosophie erfuhr im Laufe der letzten Jahre allerdings eine 
erstaunliche Weiterentwicklung: Insbesondere der kontrollierte Vorhand-Gegentopspin über dem Tisch "hat sich im 
modernen Hochleistungs-Tischtennis zu einer vielfach praktizierten technisch-taktischen Alternative zu Topspin, Block 
und Schuß entwickelt" (Huber 1991, 15). Unabdingbar hierfür sind „sehr gut ausgeprägte Wahrnehmungs-, Reaktions- und 
Antizipationsfähigkeiten" (ebd.), um die gegnerische "Rotations- und Geschwindigkeitsenergie" (ebd.) entsprechend 
optimal ausnutzen zu können (vgl. u.a. Barcikowski 1990 a, b; Gross 1991, 12 f.). 
282 „Fünf verschiedene Abstufungen, Qualitäten oder ‚Wertigkeiten’ können mit einem Schlag erreicht werden: Ein eigener 
Fehler (Ball geht ins Netz oder Aus), ein Nachteil (schlechter Schlag = Oberwasser für den Gegner), ein Patt (mittel-
prächtiger Ball = Chancen stehen weiterhin 50:50), ein Vorteil (guter Schlag, der dem Akteur momentan bessere Chancen 
als dem Gegner gibt), ein direkter Punkt. Da… zunächst immer von einer Verkettung von Aufgabe und Lösung auszugehen 
ist, ergeben sich aus den o.g. Wertigkeiten insgesamt 15 mögliche Schlagpaare oder Situationen“ (Luthardt et al. 2016, 49), 
die sich nach ihren Funktionen oder Besonderheiten in 4 Grundtypen differenzieren lassen: Patt-Situationen, Vorentschei-
dungs-Situationen, Wechsel-Situationen, Entscheidungs-Situationen (id., 49/50). „Patt- und Vorentscheidungs-Situationen 
ziehen sich im Spiel oft hin“ (id., 50). Ein Ballwechsel (über 5 – 6 Ballkontakte) kann dahei als „Kette sich überlappender 
Situationen“ verstanden werden (ebd.). 
283 Jüngsten Erhebungen der Zeitschrift Leistungssport zufolge, steht die Sportart Tischtennis inzwischen jedoch „relativ 
gut da“ (Friedrich 2006, 27). 
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(1979) sowie Perger & Hörner anläßlich der Europameisterschaften 1978 in Duisburg (Perger 1986) 
haben besonders die Studien von Peffermann und Leiss (Peffermann 1983) während der Weltmei-
sterschaften in Tokio Beachtung gefunden. Nennenswert sind außerdem Spielanalysen mit größtenteils 
jedoch unterklassigen Spielern im Rahmen von Belastungsuntersuchungen von Weber (1987) und 
Künstlinger / Preuss / Schieffler (1989, die u.a. Herzfrequenzverläufe von Spielen der 1. und 2. 
Bundesliga vergleichen) sowie einige von Schieffler et al. durchgeführte Spielbeobachtungen beim 
Top-12-Turnier 1987 in Basel als auch bei der der WM '89 in Dortmund (vgl. u.a. Bartonietz 1990, 31; 
Muster 1996, 5 ff.).284  
 
Der insbesondere im Hochleistungssport außerordentlich bedeutsame kognitiv-psychische Bereich 
wurde u. a. von Kruse (1981), Hindel / Krohne (1988, 1989) und Weicker (1989) „beforscht“. In einer 
ausgiebigen psychologischen Untersuchung über die Persönlichkeitsstruktur jugendlicher Tischtennis-
spieler des schwedischen Nationalkaders wurde als hervorstechendes gemeinsames Merkmal aller 
Athleten eine ausgesprochen große Fähigkeit zum logischen Denken festgestellt. Ausgehend von den 
Persönlichkeitstests wurden dann auch regulative Methoden mit in den Trainingsplan des National-
kaders aufgenommen. Der seinerzeitige Cheftrainer und Exbundestrainer C. Johannson berichtet von 
durchaus erfolgreichen Ansätzen der Leistungssteigerung durch psychoregulatives Training 
(Johannson 1988 - mdl. Mitteilung). Korpa (zit. n. Püschel a.a.O.) berichtete, daß in den Jahren 1970 
bis 1973 ein Psychologe die jugoslawische Tischtennismannschaft betreute, der vorher schon 
vielbeachtete Erfolge bei seiner Arbeit mit Fußball- und Volleyballmannschaften zu verzeichnen hatte. 
Mit den Tischtennisspielern konnte er diese Erfolge nicht annähernd wiederholen und mußte nach den 
sportlichen Mißerfolgen der Jugoslawen 1973 (an denen er - laut Korpa - sicherlich nicht Schuld war) 
gehen. 
 
Ähnlich erging es Kruse (1981), der bereits nach dreieinhalb Monaten seinen "Feuerwehr"-Einsatz 
beim deutschen Tischtennisbund beendete. Anhand seiner Untersuchungsergebnisse kann gesagt 
werden, daß ein Spitzenspieler im Tischtennissport scheinbar gewisse Mindestleistungswerte in den 
Bereichen Konzentrationsstärke und sprachfreie Intelligenz aufweisen muß (vgl. auch Schönborn 
1989, 76). Nach Kruse gewinnt im Tischtennissport nicht der „nur“ körperlich, technisch und taktisch 
gut "durchgedrillte" Spieler, sondern (ceteris paribus) derjenige, der im entscheidenden Augenblick 
„frech und unkonventionell“ zu spielen versteht (Beispiel: Hüging, „der Frechste“ / Stellwag, „der 
Eigenwilligste“; vgl. Kruse 1981, 423). Eine das Selbstwertgefühl ausgesprochen stark beeinträchti-
gende Wirkung hat, seiner Meinung nach, das sogenannte "Chinasyndrom": der damit verbundene 
"Unschlagbarkeitsnimbus" führte seinerzeit dazu, daß die normalen Bewertungsmaßstäbe gegenüber 
einem chinesischen Spieler völlig außer Sicht gerieten. Das ging sogar soweit, daß einige Spieler und 
Funktionäre behaupteten, alle Spiele, die die Chinesen gegen Europäer spielen und verlieren, seien 
"geschenkt". Dem ist heute sicherlich nicht mehr so (vgl. Hudetz 1990). 
Exkurs: In einer früheren vergleichenden Untersuchung zu Persönlichkeitseigenschaften von Fußball- und 
Tischtennisspielern kam Kruse (1977, 231 ff.) zu folgenden Ergebnissen: Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, daß 
Defensivspieler etwa pessimistischer als Offensivspieler seien. Ebenso wenig bewahrheitete sich s. E. die Hypothese von 
Sklorz (1972: der reine Defensivspieler sei mehr introvertiert bzw. der Offensivspieler extrovertiert). Auch bezüglich 
Extraversionen ergeben sich keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Spielarten. Als gesichert können nach Kruse 
zwei bedeutsame Unterschiede zwischen den verschiedenen Spielsystemen gelten: im allgemeinen sind Angriffsspieler 
deutlich risikofreudiger als Abwehrspieler; Abwehrspieler sind in der Regel gelassener, Angriffsspieler erheblich leichter 
erregbar. Aber obwohl diese Aussagen plausibel erscheinen, konnten sie aber bisher noch nicht empirisch nachgewiesen 
werden! Fernerhin konnten auf psychologischer Ebene keine weiteren (signifikanten) Unterschiede zwischen Angriffs- und 

                                                 
284 Auch wenn auf diese und weitere Untersuchungsbefunde im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden 
kann – soviel dazu aber doch noch in Form dieser Fußnotennotiz: Während bei der Wettkampfbeobachtung inzwischen 
eine stärkere Tendenz zu standardisierten Beobachtungsverfahren festzustellen ist, dominiert in der Tischtennis-
Trainingspraxis nach wie vor die Subjektive Eindrucksanalyse (vgl. auch Hohmann a.a.O., 176 ff.). Neben den unbestreit-
baren Vorzügen (Beobachter verfügt über vielfältige Hintergrundinformationen; kann den psychischen Druck nachfühlen, 
der auf den Spielern / Trainern lastet; kann das Wettkampfverhalten an den Spielbedingungen oder der taktischen Vorgabe 
bzw. momentanen Spielphase relativieren usw.) ist die Subjektive Eindrucksanalyse allerdings auch mit gravierenden 
Nachteilen verbunden (vgl. Hansen / Lames 2001, 63 ff.). 
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Abwehrspielern gefunden werden. Desgleichen zeigten sich keine besonderen Charakteristika der Halbdistanz- oder 
Konterspieler. Ein weiteres Ergebnis seiner Beobachtungen war: Tischtennisspielerinnen sind leichter erregbar und weniger 
direktiv als Tischtennisspieler. Die Männer handeln in der Regel überlegter. Ein Vergleich mit den Fußballern zeigt, daß 
Tischtennisspieler im allgemeinen emotional stabiler sind und überlegter handeln! 
 
Kruse kommt zu dem Schluß, daß Spieler, die gerne ein Risiko eingehen und die leicht erregbar sind, 
sich kaum zu einem erfolgreichen Abwehrspieler formen lassen. Er gibt zu bedenken, daß ein 
Tischtennisspieler, der das letzte Risiko scheut und nach dem „Mißerfolgsvermeidungsprinzip“ 
arbeitet, möglicherweise mit einer anderen Spielart als dem Angriffsspiel eher zu dem gewünschen 
Erfolg gelangen kann. Da sich seine 72 Probanden allerdings aus dem Hamburger Umfeld und aus 
relativ unterklassigen Amateuren rekrutierten, ist seines Erachtens in weiteren Untersuchungen 
festzustellen, ob die gefundenen und möglicherweise weiteren Unterschiede auch bei Spitzenspielern 
diagnostiziert werden können und ob es möglicherweise eindeutige Persönlichkeitsmerkmale gibt, in 
denen sich Spitzenspieler von Durchschnittsspielern unterscheiden. 

In der Studie von Peffermann & Leiss (ebd.) unterscheiden sich die Gewinner von den 
Verlierern weniger durch die "Sicherheit" als viel mehr durch die "Wirkung" bzw. "Effektivität" ihrer 
Schläge. 2/3 aller Punktgewinne werden mit der Vorhand erzielt; dieser Anteil entspricht denen der 
Untersuchung von Perger / Hörner (1978) anläßlich der Europameisterschaften 1978. 82,6% aller 
"tödlichen" Schläge sind Vorhandschläge. Insgesamt wird deutlich, daß die Gewinner taktisch klüger 
spielen als die Verlierer, etwa indem sie die Verlierer häufiger auf deren äußerer Vorhandseite an- und 
ausspielen, als dies umgekehrt der Fall ist! 

Biener und Oechslin (1979, 8) kommen in ihrer "Untersuchung zur Sportpsychologie des 
Tischtennisspielers" zu folgenden Ergebnissen (N = 26): 41% bezeichnen sich eher als 
"Individualisten", 56% mehr als "Gruppenmenschen", 3% als "Massenmenschen" // 14% der Männer 
sind oft, 71% gelegentlich und 15% nie "ungehalten" während eines Wettkampfes // keine der 
weiblichen Befragten gibt an, während eines Wettkampfes oft ungehalten zu sein // für Netzbälle 
entschuldigen sich alle Frauen, während dies bei 5% der Männer selten und bei 1% überhaupt nicht 
geschieht // 1/3 der Männer und 2/5 der Frauen haben einen „Angstgegner“ (s. Biener 1982). 

Die in Freibergs´s (1987) empirischen Untersuchungen zu den herausragenden Einstellungs- 
bzw. Anreizdimensionen von Tischtennis-Leistungs- und Breitensportlern zählende "Selbstbestätigung 
durch Erfolg", "asketische Erfahrung", "sozialer Kontakt" können (i. E.) als "Anhaltspunkte für die 
Prognostizierbarkeit der Leistungsentwicklung bei Anfängern ..." (ebd., 168) sowie "zur effektiveren 
Trainings- und Wettkampfgestaltung“ herangezogen werden (ebd.). Insgesamt scheint die 
Verhaltensrelevanz dieser aufwendigen "Anreizwert"-Studie wohl eher auf der (nicht zu 
unterschätzenden) "Erlebnisebene" angesiedelt zu sein.  
 
Püschel (1977, 32) charakterisiert das Tischtennisspiel als eine Sportart mit ganz besonders hohen 
Anforderungen an die Beherrschung komplexer sensomotorischer Fähigkeiten. Er weist noch 
daraufhin, daß Lundin (1974) bei den schwedischen Spitzenspielern Leistungswerte fand, die über 
denen aller anderen Ballsportarten lagen. Unbedingte Voraussetzungen für Spitzenleistungen ist in 
einem gleichen Grade ein Höchstmaß an Konzentrationsfähigkeit, technischen Fertigkeiten sowie der 
taktischen Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche äußere Bedingungen, verschiedene Gegner und 
unterschiedliche Schlagarten. Darüberhinaus erwähnt er noch die verschiedenen Untersuchungen zum 
wettkampfgemäßen Tischtennisspiel, in denen wiederholt betont wurde, daß neben den hohen 
physischen Anforderungen im Tischtennis psychische Belastungen eine hervorragende Rolle spielen, 
was hohe Pulsfrequenzen bereits vor dem Spiel signalisieren (Genaueres zu den Beziehungen 
zwischen Wettkampfstabilität und dem Funktionssinn des Vorstartzustands in Kap. 4.3.7).285  

                                                 
285 Weicker (1989, 60 ff.), der Tischtennisspieler der mittleren Spielklasse unter eher sportmedizinischen Aspekten 
untersuchte, stellte zwar einen höheren "Vorstartpuls" an den Wettkampftagen fest (s. a. Kap. 4.3.7.2). Aber insgesamt 
ließen die Befunde nur eine mäßige Herz-Kreislauf-Veränderung durch die Spiele erkennen. Allerdings stieg das „Streß“-
Hormon Adrenalin deutlich an, so dass der NA/A-Quotient signifikant abfiel. Diese hormonelle Reaktion fiel bei 
routinierten und vergleichsweise gut trainierten Spielern weniger stark aus, wobei nach Auffassung des Autors keine 
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Aber auch die Schläge von 150 bis 170 während des Wettkampfes bei relativ geringen körperlichen 
Belastungen und insbesondere die Schläge um 190 bis 200 bei entscheidenden Ballwechseln 
indizieren, daß das zentrale Nervensystem der Tischtennisspieler durch diverse Faktoren zur 
Schwerstarbeit gezwungen ist (vgl. auch Rittel / Waterloh 1975, 144 ff). Die schnellstmögliche 
Verarbeitung von Sinnesreizen, die zu einer feinen Steuerung komplexer Bewegungsabläufe 
erforderlich ist, führt nach seiner Auffassung zu einer ständigen Auseinandersetzung mit den eigenen 
emotionalen Erregungen. Wie von ihm bereits in seinen einleitenden Ausführungen zum Streß 
beschrieben, bleiben dabei natürlich negative Auswirkungen auf die feinmotorischen Fähigkeiten nicht 
aus. Deshalb hält Püschel psychoregulative Trainingsmethoden für eine außerordentlich wichtige Hilfe 
zur Entlastung des zentralen Nervensystems. Allerdings muß nach seiner Meinung die Betreuung 
durch den Arzt oder Psychologen im Hintergrund bleiben, da der Trainer die Hauptperson im 
Führungsprozeß von Spitzensportlern ist. 
 
Hindel & Krohne (1987; 1988) versuchten insbesondere die in kritischen Wettkampfsituationen 
auftretenden „kognitiven Prozesse“ bei z.T. hochkarätigen Tischtennisspielern zu identifizieren. Die 
durch die videovermittelte Reaktualisierung registrierten aufgabenirrelevanten Kognitionen vor und 
während des Wettkampfs wurden nach inhaltlichen Kriterien eingeteilt in Besorgniskognitionen, 
Selbstzweifel und Unkonzentriertheit, emotionale Anspannung sowie Hilflosigkeit. Bei einer 
Hauptkomponenten-Analyse wiesen signifikante Korrelationen zwischen Selbstzweifel und 
Hilflosigkeit auf eine wechselseitige Abhängigkeit sowohl zwischen Kognitionen hin, die ich-
relevanten Zweifel an der eigenen Leistung implizieren als auch zwischen störenden Kognitionen, die 
Resignation bzw. Hilflosigkeit während des Wettkampfs zum Inhalt haben. Im Tischtennis spielen die 
von ihnen mittels Diskriminanzanalyse erfaßten selbstzweifelnden Besorgniskognitionen eine größere 
Rolle als ärger- und aufgeregtheitsbedingte Emotionalität (vgl. Schmidt / Hackfort 1999, 243 ff.). 
Hindel / Krohne (1988) trennten dabei anhand vor allem der Besorgniskomponenten relativ 
erfolgreiche von weniger erfolgreichen Spielern. Hindel (1989, 18 ff.) kam in darauf aufbauenden 
Effizienzüberprüfungen der situationsspezifisch eingesetzten Bewältigungsstrategien zu dem Schluß, 
daß Tischtennisspieler "mit defizitärem Bewältigungsverhalten im Training gezielt auf kritische 
Wettkampfsituationen vorbereitet werden müßten" (ebd., 25 – Herv. P.B.). 
 
4.2.  Der ganzheitlich-situative Charakter des Tischtennisspiels 
 
Entwirft man auf der Folie obiger Analysen und Befunde ein erstes grobes Profil für die 
tischtennisspezifischen Anforderungen, dann kann postuliert werden, daß die technischen und 
spielerischen Anteile im Vordergrund stehen. Für deren Bewältigung werden aber nicht nur spezielle 
kognitiv-taktische und emotional-volitive Qualifikationen benötigt, sondern auch konditionell-
energetische Kapazitäten und solche zur Wiederherstellung (Regeneration) nach sportlicher Belastung 
(vgl. Nitsch / Neumaier 1997, 40; Frester 1999, 21 f.).  
Exkurs: Um den roten Faden zu suchen, der all´ diese scheinbar singulären Faktoren und Variablen miteinander zu einem 
komplexen Geflecht ineinander verschlungener Regulationsebenen verknüpft, die schließlich das hervorbringen, was wir 
unter der signifikanten Wettkampfleistung im Tischtennis verstehen (vgl. Barth / Müller 1998, 21), soll in einer höchst 
vereinfachenden Vergröberung das „Essentielle“ dieser schwer definierbaren Dimensions- und Aspektvielfalt vorab auf den 
kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht werden: Ausdruck findet diese Komplexität in dem Begriff der individuellen 
„Spielfähigkeit“ (Saß 1999, 294). Sie ist die „Grundlage eines wirksamen Spielverhaltens und ist nicht als bloße 
Summation von Fähigkeiten, Fertigkeiten und psychischen Komponenten zu verstehen, sondern vielmehr als eine 
sportspielbezogene Form der individuellen komplexen Handlungsfähigkeit“ (ebd.).286 
                                                                                                                                                                       
Rückschlüsse von dieser („unterm Strich“) nur durchschnittlich trainierten Spielergruppe auf Spitzenspieler möglich sind 
(s. a. Gieß-Stüber 1991, 70 ff.; Bachmann 1992, 218 ff.). 
286 Die Frage ist, inwieweit sich spezifische Prozesse analysieren und begreifen lassen, die nicht nur die entsprechenden 
Leistungen ermöglichen, sondern die auch zu den individuellen Erscheinungsformen der komplexen Spielfähigkeit 
beitragen. „Offensichtlich ist Spielfähigkeit stark anlagebedingt und wird vorwiegend von der Qualität der einzelnen 
Phasen der Handlungsregulation, dem Entwicklungsstand und Verknüpfungsgrad der Leistungsfaktoren, der Perfektion 
motorischer Abläufe sowie von der Ausprägung der Kooperationsfähigkeit charakterisiert“ (Döbler u. a. 1989 zit n. Saß 
1999, 294). ,Für viele Handlungsformen von Top-Spielern „läßt sich der Begriff des ,’intuitiven Handelns’ rechtfertigen. 
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Begreift man das Wesen des Tischtennisspiels als einen durch das situativ wechselnde Zusammen-
treffen bestimmter Konfigurationen von „gerichteten Kräften“287 geprägten (in sich nicht festlegbaren) 
„Prozeß des Aufeinander-Einwirkens zweier Kontrahenten“ (Wu Huan Qiu et al. 1995, 19), dessen 
Resultat sich letztlich in der „komplexen Spielleistung“ (Döbler 1991, 12 zit. n. Saß a.a.O., 295) 
ausdrückt,288 dann kann das Anforderungsprofil im Tischtennis eigentlich auch nicht als „eine Summe 
von ‚leistungsbestimmenden Faktoren’“ (Hug 1998, 334) gesehen werden, sondern eher als „Summe 
der Situationen“ (id. – Herv. P.B.), die gekennzeichnet sind durch Unbestimmtheit / Komplexität / 
Dynamik und die es gerade dann in kürzester Zeit zu bewältigen gilt, wenn es drauf ankommt (im 
richtigen Moment „voll da“ zu sein...).289 Dementsprechend bestehen die Ballwechsel aus einer 
Aneinanderreihung sich überlappender und häufig wechselnder Spiel-Situationen (in denen tt-
spezifische Aufgabenstellungen zu lösen bzw. enthalten sind290), die unter multiplem Druck 
„blitzschnell ‚durchschaut’ werden müssen und auf die adäquat zu reagieren ist“ (Muster 2012, 17).291  
 
Für ein solches Situationsverständnis in der „schnellsten Ballsportart der Welt“ (Geisler 2001, 28) ist 
grundlegend, daß „das Person-Umwelt-Verhältnis ...unter der Perspektive einer anstehenden 
Aufgabe(nschwierigkeit – P.B.) strukturiert“ (Nitsch 2004, 15) und letztere wiederum stark vom 
Gegner bestimmt wird (ebd.).292 Aus den daraus resultierenden raum-zeitlichen und psycho-physischen 

                                                                                                                                                                       
Solche Expertise wird durch verschiedene Merkmale gekennzeichnet, wie leibgebundenes Können im Gegensatz zu 
praxisfernem Wissen, ‘ganzheitliche Einschätzung’ von Situationen, in sich ruhende Sicherheit der handelnden Person und 
plötzliche Intuition des Richtigen“ (Munzert 1997, 122). 
287 Gegenstand der von Kurt Lewin begründeten Vektorpsychologie sind die in einer bestimmten Konfiguration wirksamen, 
"gerichteten Kräfte", die in ihrer Gesamtheit das Verhalten eines Menschen bestimmen (Vierecke 2005). 
288 Die sportliche Leistung eines TT-Spielers (in einer konkreten Wettkampf-Situation) ist „das komplexe Ergebnis seines 
Wirkens und meßbar an der Leistungsdifferenz zum sportlichen Gegner“ (Barth / Müller a.a.O., 21). Gekennzeichnet ist die 
Struktur der Leistung vor allem durch die „gegenseitige Bedingtheit ...der Kondition, der Technik / Koordination und der 
Strategie / Taktik in Verbindung mit den situationsüberdauernden persönlichkeitsspezifischen Dispositionen“ (id.). 
289 „Klassisch gesehen ist das Anforderungsprofil eine Summe von ‚leistungsbestimmenden Faktoren’“ (Hug 1998, 334). 
Damit kommt man jedoch in ebenso klassische Schwierigkeiten. Der Weg muß also ein anderer sein: Besagte Spiel- bzw. 
„Situationskonstellationen müssen relativ ganzheitlich und zeitlich schnell wahrgenommen werden und ebenso schnell mit 
einer adäquaten Aktion beantwortet werden“ (Munzert 1997, 122). Und da im Tischtennis eine optimale Bewegungs-
gestaltung immer in Relation zur jeweiligen Situation steht, kann es auch beim Techniktraining nicht primär um die 
Schulung einzelner Schlag- und Bewegungsabläufe gehen (Was nützt eine tolle Topspin-Technik, wenn man sie nicht im 
richtigen Moment einsetzt?). Der besondere Akzent liegt vielmehr auf der Optimierung der Situationsbewältigung – wobei 
Situation hier als subjektiv wahrgenommene Konstellation von Person-, Umwelt- und Aufgabenfaktoren zu verstehen ist, 
die es zu „lesen“ gilt. Das bedeutet nicht nur typische Strukturen des Spiels zu kennen (Luthardt et al. a.a.O., 47), sondern 
auch die „Subjektivität von Bewegungs(um)lernprozessen“ (Gröben 1995, 149) angemessen zu berücksichtigen. 
290 wie z.B. den Vorteil nutzen, der mit dem eigenem Service und „Erstangriff“ verbunden ist; „Übernehmen“ 
gegenerischer Eröffnungstopspins; Variieren der PTRF-Effekte beim offenen Spiel (Luthardt 2016, 47 ff.) 
291 „Folgende übergreifende Tendenzen sind hervorzuheben: Hohes Spieltempo, ausgeprägte Wettkampfdynamik mit 
Tempowechsel und schnellem Umkehrverhalten, siegorientierte Wettkampfgestaltung und psychische Stabilität, 
zweckmäßiges Nutzen von Spielsituationen durch schnelles Erfassen, Entscheiden und Lösen, originelles 
Wettkampfverhalten von Spielerpersönlichkeiten“ (Kirchgässer u. a. 1991 zit n. Saß 1999, 294). 
292 Dies impliziert „insbesondere: (a) Die handlungsrelevanten Merkmale jeder der drei Komponenten lassen sich nicht an 
sich bestimmen, sondern nur aus der Relation zu den jeweils beiden anderen. (b) Die Situation ist – in Anlehnung an einen 
bekannten gestalttheoretischen Grundsatz – mehr als die Summe ihrer Komponenten; aus der jeweiligen Konstellation der 
Komponenten ergeben sich also neue Qualitäten, die die Situation als Ganze kennzeichnen (z. B. als ‚günstig’, 
‚bedrohlich’, ‚langweilig’ oder ‚überfordernd’). (c) Die Situation einer Person verändert sich insgesamt bereits mit der 
Veränderung einer der drei Komponenten – Person, Umwelt, Aufgabe – und läßt sich somit auch dadurch gezielt durch 
entsprechend ansetzende Interventionsmaßnahmen verändern“ (Nitsch 2004, 15). Zu beachten sind dabei „individuelle 
Besonderheiten und Kompensationsmöglichkeiten“ (Barth / Müller a.a.O.), zumal Tischtennis-Spieler „mit sehr 
unterschiedlicher Konstitution, unterschiedlichem Handlungsrepertoire und unterschiedlichem Kampfverhalten gleiche 
sportliche Leistungen vollbringen (Siege erzielen) können“ (ebd.) – wobei dem „gefühlmäßigen Erfassen einer 
Gesamtsituation“ (Volger 1995, 170 - Herv. P.B.) ein wohl kaum zu überschätzender Stellenwert zukommt. Daraus kann 
bereits unschwer geschlossen werden, dass ein enges Verständnis von Training „im Sinne der ‚one-best-way’–Konzeption 
des Taylorismus“ (Nitsch / Munzert a.a.O., 169) hier ebenso ungeeignet ist wie die „Ausblendung subjektiver Sinn- und 
Erlebniszusammenhänge“ (Gröben 1993, 82): Der Sportler „erlebt sich in (seiner) Tätigkeit unmittelbar als sinnvoll. Wenn 
er das nicht tut, ist das Bestreben einen Basketball in einen Korb zu werfen, der unten offen ist völlig unsinnig“ (Volkamer 
1987, 29). Verstehbar ist die „subjektive Bedeutung eines Bewegungsaktes ...nur aus dieser ‚Innen’ und ‚Außen’ 
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Anforderungen formt sich schließlich so etwas wie der „ganzheitlich-situative“ Charakter des 
Tischtennis-Spiels (vgl. Klöckner / Poste 1998, 298). Diese Erkenntnis steht auch im Brennpunkt 
dessen, was trotz der notwendigerweise vorzunehmenden Reduktionen und Problemaufgliederungen 
immer zu beachten ist - nämlich „die zum Training und Wettkampf gehörigen Einzelheiten in ihrem 
Zusammenhang und ihren Wechselwirkungen“ (Barth / Müller a.a.O.) im Blick zu behalten.  
 
Die Analyse der tischtennisspezifischen Spiel-/Leistungsfähigkeit unter Strukturaspekten ist darauf 
gerichtet, möglichst „genaue und übersichtliche Orientierungen für die Trainingsgestaltung zu 
erlangen“ (Saß 1999, 294). Im Tischtennis wird die Struktur der individuellen Leistungsfähigkeit 
sowie die „Struktur der Wettkampftätigkeit vor allem durch folgende Besonderheiten bestimmt: Hohe 
Anzahl von Leistungsfaktoren und deren enge Verflechtung in der komplexen Spielleistung, situative 
Komplexität und Vielgestaltigkeit des bestimmenden technisch-taktischen Leistungsfaktors, 
psychische Leistungsvoraussetzungen der Regulation für ungebundene, situativ bedingte 
Spielhandlungen, große Breite grundlegender konditioneller Leistungsvoraussetzungen, Einfluss 
sozial-kooperativer Komponenten“ (ebd.).293  
Exkurs: Wie auch immer die Kriteriumsvariablen des dazu erstellten Anforderungsprofils theoretisch begründet werden – 
in praxi dient die Aufsplitterung der Leistung in eine tischtennisspezifische „Fähigkeitsstruktur“ ausschließlich dem Zweck, 
den Geschehnisstrom, wie er im Wettkampf auftritt, so zu gliedern, daß ein überschaubares Gefüge erkennbar wird, mit 
dem Ziel, die Frage der Gewichtung (Rangfolge) und Kompensierbarkeit der einzelnen Leistungsvoraussetzungen* im 
Sinne von praktischen Orientierungshilfen für Ziel- bzw. Inhaltsentscheidungen bei der (innovativ weiterzuentwickelnden) 
Trainingsgestaltung besser zu beantworten (vgl. Hagedorn 1971, 20; Hohmann 1997, 151 ff.).294 Betrachtet man sie* unter 
(vereinfachenden) Struktur(ierungs)aspekten auf unterschiedlichen Systematisierungs- bzw. Funktionsebenen, scheint es 
zweckmäßig zu sein, (jeweils) auf einer übergeordneten Ebene individuelle bzw. personale (z.B. Technik, Kondition, 
Taktik) Faktoren und inter- bzw. überindividuelle Bedingungsvariablen zu unterscheiden (z. B. Trainer-Spieler-Beziehung, 
soziales Umfeld), die dann „im einzelnen auf den darunterliegenden Ebenen weiter ausdifferenziert werden“ (Martin et al. 
1993, 24).295 Von hier aus läßt sich nun auch (unabhängig von der thematischen Streubreite) schrittweise verdeutlichen, daß 
ein Tischtennis-Leistungsstrukturmodell „im Spitzenbereich …notwendigerweise ein dynamisches Modell sein (muß), 
fähig zur kontinuierlichen Anpassung an die sich entwickelnde Situation und basierend auf der Kenntnis von zugehörigen 
Faktoren und Variablen wie invariablen Merkmalen des Spielers“ (Roi et al. 2002, 62 / s. a. Kap. 4.7.).296 
 
4.3.  Individuelle Leistungsvariablen 
 
Da der entscheidende Unterschied zwischen Top-Spielern und Spielern auf mittlerem bzw. unterem 
Niveau weniger im konditionell-energetischen als vielmehr im psychisch-kognitiven Bereich (der 
Informationsaufnahme und der Informationverarbeitung) angesiedelt zu sein scheint (vgl. Hebbel-
Seeger / Lippens 1995, 106 ff.), ist es naheliegend, gerade im Hinblick auf tiefer-gehende Einsichten 
                                                                                                                                                                       
umfassenden Relation“ (Gröben a.a.O.). Im Hinblick auf ein entsprechend zu gestaltendes Training geht es dabei v.a. um 
die „’Passung’ von Fähigkeiten und Aufgabenanforderungen sowie von Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen“ 
(Nitsch / Munzert a.a.O., 119). 
293 Wobei das wichtigste Strukturmerkmal zweifelsohne seine zeitliche Dynamik ist: „In kürzester Zeit muß sich der Spieler 
den wechselnden Anforderungen neuer Situationen bestmöglich anpassen. Hierbei kommt es weniger auf vollautomati-ierte 
Bewegungshandlungen an als vielmehr auf variables, variations- und anpassungsfähiges Spiel“ (Gieß-Stüber 1991, 171). 
294 „Die Strukturierung komplexer sportlicher Leistungen schafft die wichtigste Voraussetzung für die Zielplanung des 
Trainings. Es ist deshalb eine Hauptaufgabe der trainingswissenschaftlichen Forschung, sportart-, geschlechts-, alters- und 
niveauspezifische Leistungsstrukturmodelle zu erarbeiten“ (Hohmann 1997, 151). 
295 Demgemäß und um desgleichen terminologische Klarheit zu gewährleisten geht die Kapitel- bzw. Abschnittsgliederung 
nicht unmittelbar von (m)einer übergreifenden Fragestellung mit integrativer Zielsetzung aus, sondern folgt im großen und 
ganzen einer Systematik, die den allgemein akzeptierten (und inzwischen z. T. stark überarbeiteten) Lehrbüchern der 
Bezugswissenschaften Trainings- und Bewegungslehre, (Wahrnehmungs-) Psychologie etc. verwandt bzw. ähnlich und 
damit den meisten Tischtennis-Trainern auch ‘geläufig’ ist. Meist viel zu komprimiert, aber hoffentlich immer noch 
informativ genug, habe ich an einigen Stellen (v.a. in Form von präzisierenden Fußnoten) versucht, einen „gewissen“ 
Rhythmus von Theorie-Transfer-Praxis einzuhalten (vgl. Janssen 1996, 29 ff.). 
296 Die Anforderungs- bzw. Leistungsstruktur im Tischtennis bedeutet in dieser „ganzheitlichen“ Perspektive, „dass die 
sportliche Leistung und die individuelle Leistungsentwicklung ...einerseits eine differenzierte und komplexe Einheit bildet, 
andererseits das Resultat vielfältiger Einflußfaktoren sind. Eine Veränderung dieser Leistung im Rahmen gezielter 
Trainingsmaßnahmen hat sowohl deren Komplexität als auch die Wirkung der Einflußfaktoren zu berücksichtigen“ (Joch / 
Ückert 1999, 40). 
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in die dazu erforderlichen Voraussetzungsfähigkeiten das eigentlich Faszinierende und Leistungs-
bestimmende im Tischtennisspiel zum Ausgangspunkt der Strukturanalyse zu machen. 
 
4.3.1.   Wahrnehmungs-, Antizipations- und Entscheidungsfähigkeiten 
 
Was bei Spitzenspielern im Tischtennis vor allem auffällt, ist der Umstand, daß sie "alle Zeit der Welt 
zu haben scheinen, ihre Schläge vorzubereiten und auszuführen" (Williams 1973c, 49),297 obwohl die 
bei sehr schnellen Ballwechseln verfügbare Zeit oftmals viel kürzer ist, als für die Summe aus 
Reaktions- und Bewegungszeit angenommen werden muß (Michaelis / Sklorz 1983, 20 ff.). Die dabei 
erzielten Ballgeschwindigkeiten bis zu 200 km/h (auf im Vergleich zu allen anderen Rückschlag-
Spielen sehr kleinem Raum) könnten den Schluß nahelegen, daß Tischtennis unter diesen Umständen 
eigentlich gar nicht entsprechend seiner Spielidee praktikabel ist (vgl. Leiß / Wolf 1983, 11 ff.) – 
zumal sich die Anforderungen hier noch potenzieren, da eine gleichermaßen schnelle und präzise 
Lösung von Bewegungsaufgaben verlangt wird (vgl. Roth 1982 b; 1988, 76). Demzufolge muß die 
Situationsdiagnostik im Tischtennis früher ansetzen, damit die Reaktion spätestens dann eingeleitet 
werden kann, wenn der Gegner den Ball trifft (Westphal et al. 1987, 60).298  
 
Gewissermaßen als "Extrapolation in die Zukunft" (Bernstein 1975, 182) erfüllen die dem eigentlichen 
Handlungsgeschehen vorauslaufenden Wahrnehmungs- und Antizipationsvorgänge faktisch die 
Funktion der Grundlagen-Erarbeitung für das situationsgerechte Durchführen der jeweiligen Schlag- 
und Laufbewegungen (vgl. auch Schieffler 2003 / 2004). Schellenberger (1984, 117) konnte in ihren 
Untersuchungen zum Problem der Antizipation im Tischtennis zeigen, dass insbesondere (zeitlich 
schnell wahrgenomme) optische Signale wesentlich zur richtigen Handlungsentscheidung in einer 
Returnsituation beitragen. Dabei geht es nicht darum, alle vorhandenen Signale aufzunehmen und zu 
bewältigen, sondern entscheidend ist vielmehr "die richtige Auswahl der wesentlichen Merkmale einer 
bestimmten Spielsituation" (ebd.).  

Diese "Schlüsselsignale" wiederum sind an das Auftreten und Erkennen typischer 
Bewegungsmerkmale gebunden, um aufgrund entsprechender Vorkenntnisse zu wissen, in welche 
Richtung sich der Beobachtete bzw. dessen Schläger und damit der Ball (voraussichtlich) bewegen 
wird (z.B. Hamrik 1994, 23 ff.; Munzert 1995, 122 ff.; Knollenberg 1997). Aus ihren Befunden leitet 
Schellenberger die Forderung nach gezielter Förderung des Wahrnehmungs- und Entscheidungs-
verhaltens ab. Konkrete Handlungsanweisungen, die es dem Spieler ermöglichen, bereits aus der 
Stellung des Gegenspielers zum Ball, seiner (schlagvorbereitenden) Ausholbewegung und die Hüfte-
Schulter-Arm-Bewegung während der Schlagphase „den zu erwartenden Ball vorauszusehen“ 
(Michaelis / Sklorz 1983, 13) gibt sie allerdings (auch) nicht. 
 
Diese apperzeptiven Prozesse sowie die damit überlappenden Vorgänge der Informations-
verarbeitung, des Entscheidens und (intuitiven) Erfassens einer Situation werden v.a. im oberen 
Leistungsbereich noch zusätzlich erschwert mittels gezielten Einwirkens auf (sukzessive und 
simultane) Antizipations-prozesse (Finten etc.). Dadurch wird der ohnehin hohe Zeitdruck ebenso 
verschärft299 wie der Unbestimmtheitsgrad der Handlungsbedingungen (vgl. Konzag / Konzag 1980, 
25). Tischtennis-Spitzenspieler, die solche Situationskonstellationen dennoch schnell wahrnehmen und 
ebenso schnell mit einer adäquaten motorischen Aktion beantworten können, zeichnen sich nicht `nur´ 
durch eine „besondere situationsbezogene Mustererkennung“ (Munzert a.a.O., 125) und 

                                                 
297 In Wirklichkeit dauert dies(e „Ewigkeit“) natürlich nur den „Bruchteil einer Sekunde“ (Levine 1998, 76/77). 
298 In diese Richtung weisen auch Befunde der Expertise-Forschung: Könner in den Sportspielen unterscheiden sich 
„gerade nicht in den basalen Wahrnehmungsprozessen, die sich in der Reaktionszeit, der Sehschärfe oder Merkleistungen 
bei tachistoskopisch dargebotenen Bildern ausdrücken, von den Anfängern. Die wesentlichen Unterschiede ergeben sich 
bei der Antizipation und Mustererkennung“ (Munzert 1997, 127).  
299 Bei Shakehandspielern kommt erschwerend hinzu, dass hier (im Unterschied zu Spielern mit der „freien“ Penholder-
Haltung) immer eine Alternativentscheidung erforderlich ist: Vorhand oder Rückhand. Diese Entscheidung verlängert die 
Reaktionszeit verständlicherweise (vgl. Michaelis / Sklorz 1983, 22). 
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Antizipationsleistung aus,300 sondern vor allem dadurch, dass sie die relativ ganzheitlich und zeitlich 
schnell wahr-genommenen Situationskonstellationen ebenso rasch mit einer adäquaten Aktion 
beantworten (ebd.). 
Exkurs: „Als wesentliches Kennzeichen von Expertisen läßt sich bei verschiedenen Sportarten zeigen, dass spezielle 
Fertigkeiten in differenzierte Wissensstrukturen eingebettet sind. Besonders deutlich wird dies bei der Mustererkennung 
und Antizipationsleistungen in Spielsportarten. Experten unterscheiden sich von Anfängern auch hinsichtlich motorischer 
Gedächtnisleistungen. Ursachen dafür werden in der stärkeren Möglichkeit zu bedeutungshaltigen Kodierungen und 
besseren Vorstellungsfähigkeiten gesehen“ (Munzert 1997, 122). Dabei findet offenbar eine „Verlagerung vom kognitiven 
zum emotionalen Regulationssystem statt. Das emotionale Regulationssystem ist dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte 
Situationskonstellationen emotional etikettiert werden und dadurch zum Auslösen von Bewegungsmustern führen“ (Nitsch, 
1986, 255 zit. i. ebd.). Das optimale Realisieren der jeweiligen Handlungsintentionen (etwa hinsichtlich der Plazierung und 
Rotation) erfordert vor allem in wichtigen Matchsituationen eine hohe „Tätigkeitszentrierung“ (Kuhl 1983 b, 253).301 Da 
Sinneseindrücke (Wahrnehmungen) grundsätzlich „erwartungsgesteuert“ (Martin et al. a.a.O., 77) sind, müssen adäquate  
Beobachtungsstrategien entwickelt werden, um den Spieler darauf vorzubereiten, „bestimmte Arten von Informationen 
bevorzugt gegenüber anderen wahrzunehmen“ (ebd.). Erst auf der Basis von (solchen) situationsspezifischen  
„antizipierenden Schemata“ (ebd.),302 die sich auf „punktuelle und ganzheitliche Wahrnehmungen“ (ders., 238) beziehen, 
können Beobachtungen zielangemessen strukturiert und tischtennisspezifische Wahrnehmungsinhalte trainiert werden (vgl. 
auch Voß a.a.O., 9).  
 
„Eine gute tischtennisspezifische Wahrnehmung ist eine wichtige Voraussetzung, um am Tisch die 
richtigen Entscheidungen treffen zu können“ (Luthardt et al. a.a.O., 46).303 „Grundvoraussetzung bei 
der Wahrnehmung von Situationen ist die Gleichzeitigkeit der einzelnen, in ihrer Bedeutung 
zusammengehörenden Signale als ‚Signal-Wahrnehmungs-Komplex’. Dabei werden im neuronalen 
Netzwerk des Gehirns jeweils Neuronengruppen und –verbindungen aktiviert, die je nach konkreter 
Anforderung benötigt werden. Wichtig ist dabei, dass auch Emotionen in ihrer außerordentlichen 
Vielfalt in viele Assoziationskomplexe eingehen und bei späterem Abruf von Teilen dieser Komplexe 
unterbewußt wirken können. Das Problem des ‚Angstgegners’ oder der ‚Angst-Wettkampfanlage’ ist 
ja (ebenso) bekannt“ (Barth 1999, 372 f.) wie das des Erkennens, wo in einer unübersichtlichen Spiel-
Situation Chancen / Vorteile und Bedrohungen / Nachteile liegen (Luthardt et al. a.a.O., 48 ff.). 
                                                 
300 „Die Möglichkeit, komplexe Situationen mit unzählbaren Einzelmustern bzw. Situationsveränderungen sehr schnell 
wahrzunehmen, beruht darauf, dass im Gehirn eine Informationsselektion stattfindet und bereits Detailveränderungen 
dieser ‚Signal-Wahnehmungs-Komplexe’ zur Identifizierung genügen. Die einzelnen Teile der ins Gehirn weitergeleiteten 
reduzierten ‚Signal-Wahrnehmungs-Komplexe’ werden in ihrer charakteristischen Struktur und ihrer Gleichzeitigkeit 
fixiert und bleiben erhalten, wenn sie häufig genug in gleicher oder ähnlicher Strukturierung wiederholt werden“ (Tschiene 
/ Barth 1997, 94). Um also aus geringsten Anzeichen auf die nachfolgende Handlung schließen zu können, spielt der 
Erwerb von "spielgrammatischem Wissen" (Gross 1987,40) eine ebenso große Rolle wie die „Fixierung von Assoziationen 
und Assoziationsstrukturen“ (Tschiene / Barth a.a.O., 105). Dieses „Erfahrungswissen“ (Hebbel-Seeger / Lippens 1995, 
108) eines Spielers darüber, „welche Schläge bzw. Plazierungen in einer bestimmten Situation wahrscheinlich oder 
unwahrscheinlich sind, noch bevor der Gegenspieler zum Schlag ausgeholt hat“ (Luthardt et al. 2016, 46) und das uns bei 
Könnern dann oft als „plötzliche Intuition des Richtigen“ (Volpert 1992, 113 f.) begegnet, bildet sich auf der Basis der 
Kombination von Spielkonstellationen mit zweckmäßigen motorischen Lösungen heraus (Mahlow 1965) – wobei sich 
Spitzenkönner nicht zuletzt dadurch auszeichnen, dass ihr Hirn in der Lage ist, „die Signalkomplexe für assoziative 
Zusammenhänge, die nicht unmittelbar beobachtbar und für den Handelnden verborgen sind, zu verknüpfen und in seinem 
Handeln zu realisieren“ (Tschiene / Barth a.a.O.). Dadurch wird auch verstehbar, „warum Finten, Täuschungen, 
Scheinhandlungen selbst dann gelingen, wenn der Gegner auf diese indirekte Absicht vorbereitet ist“ (ebd.).  
301 Erst die die Antizipation unterstützende „emotionale Ettikettierung“ (Munzert 1997, 124) bestimmter Spiel(situations)-
konstellationen und die dabei stattfindende „Verlagerung der Gewichtung von kognitiven zu emotionalen 
Regulationsprozessen“ (ders.) fördert jene ganzheitlichen Verarbeitungsprozesse, die wiederum ein Umschalten vom 
„analytisch-sequentiellen“ in den „intuitiv-globalen Informationsverarbeitungsmodus“ (Kuhl 1983 a, 301) ermöglichen und 
auf diese Weise nicht nur den „Durchblick im ‚Wirrwarr’“ (Luthardt et al. 2016, 47) unübersichtlicher Spielsituationen, 
sondern auch eine hohe „Tätigkeitszentrierung“ begünstigen (vgl. Prenzel & Schiefele 1986, 120 zit. n. Hebbel-Seeger / 
Lippens 1995; Hotz / Muster 1993, 75, 78; Beckmann / Rolstad 1997, 31 ff.).  
302 „in denen Erfahrungen im Gedächtnis gespeichert sind“ (Luthardt et al. 2016, 46) und durch entsprechendes Training 
graduell immer weiter verfeinert werden (id.)   
303 Knollenberg (1997) kam in seinen Untersuchungen zu dem Ergebnis, „dass sich ein guter TT-Spieler bei der Erkennung 
der Schlagrichtung seines Gegners auf Signale aus der Treffphase (Armbewegung, Handgelenk und v. a. Schlägerblatt-
stellung) stützt. Individuell und ergänzend hinzu kommen noch Informationen aus der Phase vor dem Treffmoment, die 
dem Spieler eine Art Groborientierung ermöglichen (Oberkörperdrehung, Stellung des Gegenspielers zum Tisch, eigenes 
Anspiel)“ (Luthardt et al. 2016, 46). 
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Exkurs: Die Möglichkeit, komplexe Situationen mit unzählbaren Einzelmustern bzw. Situationsveränderungen sehr schnell 
wahrzunehmen, beruht darauf, dass im Gehirn eine Informationsselektion stattfindet und bereits Detailveränderungen dieser 
‚Signal-Wahrnehmungs-Komplexe’ zur Identifizierung von entscheidungsträchtigen Situationen genügen. So stützt sich ein 
Spieler vorwiegend auf Hinweisreize, denen er während der Treffphase Beachtung schenken kann, vor allem „den 
Handgelenkeinsatz, den (frühen oder späten) Treffzeitpunkt und das Schlaggeräusch. Daneben ist bei der Erkennung der 
Effetstärke insbesondere noch die Schnelligkeit des Armzuges von Bedeutung“ (Luthardt et al. a.a.O., 46). Unter diesen 
Umständen sollten Spieler einschätzen können, „auf welche Bewegungsmerkmale sie bei der Richtungs- und 
Rotationserkennung ihr Augenmerk legen müssen. Denn Spieler, die beispielsweise wissen, welche Auswirkungen ein 
bestimmtes Merkmal der gegnerischen Schlagbewegung auf die Flugrichtung des Balles hat (‚wenn – dann’), werden 
nachweislich seltener ‚verladen’“ (id., 46/47). „Wettkampfnahes Training und die Teilnahme an vielen Wettkämpfen ist 
Voraussetzung dafür, dass sich solche Signal-Wahrnehmungs-Komplexe bilden, die dann im Wettkampf den Vorteil des 
‚erfahrenen’ Wettkämpfers ausmachen. Das Gehirn arbeitet dabei wie ein ‚Statistik-Organ’, das mit methodischer 
Systematik Beobachtungsobjekte nach gemeinsamen und trennenden Merkmalen ordnet und Assoziationen herstellt 
zwischen erkannter Situation, Handlung, Ergebnis und Bewertung. Viele erfolgreiche Sportler beherrschen mit 
Assoziationserfahrungen viele Situationen. Anders wären die vielen richtigen Entscheidungen, die im Wettkampf oftmals 
in Bruchteilen von Sekunden gefällt werden müssen und Voraussetzung sind für erfolgreiches Handeln, kaum möglich und 
erklärbar“ (Barth a.a.O.).304 
 
4.3.2.  Koordinative Qualifikationen 
 
Auch wenn „ihr eigentlicher Anteil an einer sportlichen Leistung schwer zu ‚messen’ und 
nachzuweisen“ (Martin et al. a.a.O., 57) ist, muß davon ausgegangen werden, daß rationelles, 
„situationsgerechtes Bewegungsverhalten mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf allgemeiner 
koordinativer Erfahrung und Leistungsfähigkeit beruht“ (ebd.). Insgesamt scheint es sich dabei um 
einen Prozeß der “adaptierenden Selbstorganisation“ (Seefeldt 2000, 124)305 zu handeln (vgl. auch 
Hansch 1997, 129 ff.).306  
Exkurs: Aus der Vielzahl der verschiedenen Koordinativen Qualifikationen lassen sich drei allgemeine Grundfähigkeiten 
ableiten (vgl. Schnabel 1974, 627 f.): (1.) die motorische Lernfähigkeit (als übergeordnetes Koordinationskriterium), (2.) 
die motorische Steuerungsfähigkeit (die auf der kinästhetischen Differenzierungsfähigkeit, der räumlichen 
Orientierungsfähigkeit und der Gleichgewichtsfähigkeit basiert) und (3.) die motorische Anpassungs- und 
Umstellungsfähigkeit (die in starker Abhängigkeit nicht nur zur motorischen Lern-, sondern auch zur motorischen 
Steuerungsfähigkeit steht). In Ballsportarten wie Tischtennis hängt die individuelle Spielfähigkeit primär von der 
Koordination ab (Martin et al. a.a.O., 59 ff.). Dazu gehören neben der Kopplungsfähigkeit (z.B. Kopplung von 
Schlagtechniken u. Laufbewegungen) und Umstellungsfähigkeit (ist eng mit der Antizipations- und Reaktionsfähigkeit 
verknüpft und maßgeblich durch sie beeinflußt) v.a. auch die Orientierungsfähigkeit (Basis zur raum-zeit-orientierenden 
Antizipation und Bewegungssteuerung), Differenzierungsfähigkeit (ermöglicht große Bewegungsgenauigkeit und 

                                                 
304 „Bei vielseitigen Sportlern sind einzelne Assoziationen zu Assoziationsketten und Assoziationskomplexen verknüpft. … 
Das Gehirn speichert immer ganze hierachisch vernetzte Konstruktionen von Ereignissen“ (Barth 1999, 373). 
305 Der hochkomplexen motorischen Steuerung liegt offenbar nur ein vergleichsweise wenig komplexes System zugrunde. 
Beim Spielen eines VH-Gegen-Topspins („am Tisch“) beispielsweise sind dem Spieler die einzelnen Phasen der Bewegung 
gar nicht vollständig präsent. Bekannt sind ihm nur bestimmte Randbedingungen und Zielvorgaben, die zu einem sich 
selbstorganisierenden Prozeß seiner Schlagbewegung führen (vgl. Zimmer 1991). Für damit einhergehende Phänomene der 
Gleichzeitigkeit, die kumulative Effekte evozieren, sind nicht die Eigenschaften einzelner Systemelemente oder ihre 
Summation bedeutsam, sondern die Verknüpfung der Elemente untereinander. Die Idee der Emergenz, die der Simultanität 
Rechnung zu tragen versucht, ist eine „Konsequenz des Selektionspotentials eines Systems“ (Bette 1993, 221).  
306 Daß regelungstheoretische Modellvorstellungen trotz ihrer herausragenden Bedeutung für die Motorikforschung nicht 
unwidersprochen geblieben sind und verstärkt nach metatheoretischen Konzepten gesucht wird, in deren Rahmen 
komplexere Kategorien und Analyseeinheiten Berücksichtigung finden könnten (u. a. Zimmer 1990; Bootsma 1991; 
Loosch 1993; Wiemeyer 1994), hängt nicht nur mit der „mangelnden Kohärenz divergenter empirischer Zugänge“ (Gröben 
1995, 122) und dem fehlendem Anwendungsbezug (z. B. Leist 1993) zusammen, sondern auch mit der nicht zu 
unterschätzenden Plausibilität und Praxisrelevanz von Alternativkonzepten, die aus der ökologischen Wahrnehmungs-
theorie („Affordanz“-Konzept von Gibson 1982), der Selbstorganisationstheorie (insbes. der Synergetik; s. hierzu Haken & 
Stadler 1990), der KI-Forschung („neuronale Netzwerke“, s. z. B. Bullock / Grossberg 1991) und nicht zuletzt auch aus der 
phänomenologisch orientierten Bewegungsforschung („als Kritik der Mainstream-Theorien“, z. B. Thiele 1995, 57 ff.) 
stammen. So trägt „das Selbstorganisationskonzept … der Tatsache Rechnung, dass Systeme – natürliche wie gesell-
schaftliche – einfach zu komplex, zu variantenreich und in sich zu differenziert sind, um sie wirklich in einfachen 
Erklärungsmodellen ‚abbilden’ zu können. Systeme sind auch zu komplex und zu wenig kalkulierbar, um sie nur durch die 
Handhabung einiger zentraler Faktoren – ohne Risiko – erfolgreich und zielorientiert steuern zu können“ (Arnold 1993, 
23). 
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Bewegungsökonomie durch hohe muskuläre Feinabstimmungen; äußert sich allgemein im Ballgefühl), Gleichgewichts-, 
Reaktions- und  Rhythmusfähigkeit (Wechsel zwischen Kraftimpulsen und den Bewegungsphasen mit weitgehender 
Muskelentspannung zu realisieren und innerlich wahrzunehmen). Von herausragender Bedeutung für die Steuerung und 
Regelung hochkoordinativer Bewegungen im Tischtennis sind die Rezeptoren des kinästhetischen Analysators, die sich in 
allen Muskeln, Sehnen, Bändern, Gelenken sowie im Vestibularorgan des Ohrs befinden und „über die Stellung der 
Extremitäten bzw. des Rumpfes sowie über die auf sie einwirkenden Kräfte“ (Weineck a.a.O., 548) informieren.307 
 
Da im Tischtennis die Qualität bzw. Effizienz der einzelnen Schläge (d. h. Art und Weise, wie „gut“ 
der Ball getroffen wird, um maximale Rotations- und Beschleunigungswerte zu erreichen) nicht zuletzt 
auch durch das ökonomische Zusammenwirken der einzelnen Komponenten der Koordinativen 
Fähigkeiten determiniert wird, sind nicht nur die „unterschiedlichen Charakteristika, die zu einer 
dynamischen Bewegung führen, innerhalb des gesamten Bewegungsablaufs“ (Geisler  2001, 28) 
jeweils für sich zu trainieren (ebd.).308 Desgleichen muß von Anfang an darauf geachtet werden, „dass 
die Schläge mit dem passenden Krafteinsatz gespielt werden…, um über die gesamte Dauer eines 
Wettkampfes bis hin zu einem ganzen Turnier maximale Leistung bringen zu können“ (ebd. 35).  
Exkurs: Beobachtet man Tischtennis-Spitzenkönner, wie perfekt und „gelöst" sie ihre Schlag- und Laufbewegungen auch 
unter hoher Wettkampfanspannung durchführen, dann liegt die Überlegung nahe, diese frappante „Leichtigkeit, mit der bei 
geringst-nötigem Aufwand größte Wirkung erreicht wird“ (Hagedorn et al. 1985, 192), auch als Fähigkeit zu definieren, 
den „Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung bei einem Bewegungsvollzug richtig zu steuern und als fließend, d. 
h. mit Lustgewinn zu erleben“ (Schauer 1998, 8 f.). Ganz offensichtlich wird dadurch nicht nur die (intrinsische) 
„Motivation“ gesteigert (z. B. Hansch 2002, 86 ff.), sondern auch eine „Erfolgsspirale“ in Gang gesetzt, die bei Vorliegen 
der (7 bzw. 8) von Csikszentmihalyi (1993, 74) aufgezählten Faktoren in den flow-Zustand mündet (vgl. Mayr 2002, 21 
ff.). Dementsprechend müssen auch in einer Sportart ohne Haltungsnoten (für die technisch „saubere“ Ausführung eines 
Schlages) qualitative Aspekte wie „Leichtigkeit“ bzw. „Lockerheit“ als zentrale Koordinationskriterien angesehen und 
zum grundlegenden Ausbildungsziel für das Erlernen und Perfektionieren der Schlagtechniken werden.309 Den zentralen 
Strukturmerkmalen gemäß orientiert sich ein tischtennisspezifisches „Lockerheitstraining“ (im Sinne eines technischen 
Ergänzungstrainings) zugleich „an den Fähigkeiten zur Koordination unter Zeitdruck und den Fähigkeiten zur präzisen 
Kontrolle von Bewegungen, wobei zusätzlich der Umgebungsfaktor, d. h. der Variabilitätsgrad der äußeren Bedingungen 
von Bedeutung ist“ (Neumaier a.a.O., 212). 
 
Das Training der Koordination kann durchaus als „Zubringer“ aufgefaßt werden, „der das Erlernen 
(und Optimieren – P.B.) sportartspezifischer, technischer Bewegungsabläufe wesentlich effektiver 
vonstatten gehen läßt“ (Luthardt et al. a.a.O., 101). 
                                                 
307 „Ein Tischtennisspieler ist in der kinästhetischen Differenzierung gut geschult, wenn er z. B. unter wohldosiertem 
Einsatz (Kraftdosierung) aller Teilbereiche der kinematischen Kette (Beine, Schulter, Oberarm, Unterarm, Handgelenk, 
Hüfte) und präziser Steuerung seiner Gelenkwinkel (sichtbare Bewegung) den schnellen Ball an den geplanten Ort auf den 
Tisch (zurück-)spielt“ (Luthardt et al. 2016, 100). Die Dominanzverschiebung vom mehr visuellen (und eher 
bewußtseinsabhängigen) auf das kinästhetische Informationssystem wird im Tischtennis speziell bei der Bewältigung des 
Rotationsproblems deutlich (vgl. Teipel 1979, 46 ff.). Eine wichtige Rolle spielen dabei die Rezeptoren des taktilen 
Analysators (die in der Haut lokalisiert sind und über Form und Oberfläche berührter Gegenstände informieren) sowie der 
statiko-dynamische Analysator. Er ist „im Vestibularapparat des Innenohres lokalisiert“ (Weineck a.a.O.) und gibt 
Auskunft über Richtungs- und Beschleunigungsänderungen des Kopfes (Loehr 1997, 96; Schmidt 1998, 24). Die 
Rezeptoren des optischen Analysators informieren über Eigen- bzw. Fremdbewegungen (zentrales und peripheres Sehen). 
Dem akustischen Analysator wird zwar im allgemeinen ein eher untergeordenter Stellenwert beigemessen, „da der 
Informationsgehalt der im Bewegungsakt aufgenommenen unmittelbaren akustischen Signale relativ begrenzt ist“ 
(Weineck a.a.O., 548). Aber wie sehr dieses Teilsystem der Sensorik oftmals unterschätzt wird, zeigt sich bspw. (erst) 
dann, wenn Tischtennisspieler darüber ‚räsonieren’, daß sie „ganz aus dem Rhythmus kommen" (s.o.), weil ihnen wichtige 
Anhaltspunkte für ihre Bewegungsausführung fehlen (". . . ich mach hier irgendwas . . .!"). 
308 Entscheidend für eine optimale Technikausführung ist hier vor allem das Beachten von biomechnischen 
Gesetzmäßigkeiten: Neben dem „Prinzip der Anfangskraft“, dem „Prinzip des optimalen Beschleunigungswegs“ und „dem 
Prinzip der Dreh-Impulserhaltung“ kommt dem „Prinzip der zeitlichen Koordination von Teilimpulsen“ ein zentraler 
Stellenwert zu: „Die maximale Geschwindigkeit des Schlägers im Balltreffpunkt wird erreicht, wenn sich zeitlich 
hintereinander von innen nach außen die maximalen Impulse aus Beinen, Hüfte, Schulter, Ellenbogen und Handgelenk im 
Balltreffpunkt addieren. Von der Gewichtung her kann man davon ausgehen, dass z. B. beim VH-Topspin die Teilimpulse 
aus Ellenbogen / Unterarm und Handgelenk / Schlägerblatt den Großteil zur Gesamtgeschwindigkeit nahe des 
Balltreffpunkts ausmachen, während Schulter und Hüftdrehung eher eine untergeordnete Rolle in der Größenordnung von 
25 % spielen“ (Fürste 2016, 6). 
309 „Von Lockerheit und Bewegungsgefühl zu Dynamik, Timing und Tempo (Der ‚Riese’ kommt aus der Lockerheit!)“ 
(Luthardt et al. 2016, 17). 
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Exkurs: Für eine differenzierte Schulung der Koordinativen Fähigkeiten ist es zwar einerseits erforderlich, deren 
Komplexität („Ganzheitscharakter“) zu beachten, andererseits aber auch die Teilkomponenten bzw. deren Gewichtung zu 
erkennen (vgl. Hirtz 1976, 384). Auch wenn dabei die „allgemeinen und speziellen Methoden gleitend ineinander 
übergehen“ (Weineck a.a.O., 549), so kann festgehalten werden, dass ein anforderungsgerechtes Training (einzelner) 
koordinativer Fähigkeiten im Tischtennis sowohl technischspezifischer als auch technikübergreifenden Art sein muß 
(wobei auf dem Kontinuum mit den Polen Spezifität und Generalität / Transferabilität letztere Voraussetzungscharakter 
haben). Erst auf dieser Grundlage und „unter Einschluß auch ihrer unscharfen, intuitiv-emotionalen Momente“ (Hansch 
1997, 18) kann es gelingen, das Zusammenspiel der verschiedenen Teilkomponenten in eine optimale Balance zu bringen. 
Dabei steht die Erkenntnis im Vordergrund: „Wer zuwenig für seine ‚Basisfähigkeiten’ tut, beeinträchtigt die 
Entwicklungschancen seiner (motorischen – P.B.) Lernfähigkeit“310 (Hotz / Muster a.a.O., 18).  
 
Neben der Optimierung der individuell passenden, sichtbaren Bewegungsabläufe / -gestalt(en) gilt es, 
die „kugelrelevanten“ koordinativen Technik- und Steuerungsqualitäten Timing, Dynamik und 
Ballgefühl konsequent weiterzuentwickeln. „Ein exaktes Timing, also das Treffen des Balles genau zu 
dem geplanten Zeitpunkt und am bezweckten Ort im Raum“ (Luthard et al. a.a.O., 140), steht dabei an 
erster Stelle. Hotz (2010a, 17) charakterisiert das Timing auch als „die ganzheitliche Integrations-
kompetenz und die Technikstifterin in einem faszinierenden, meist situativ-variabel gearteten 
Spannungsfeld“. „Denn Voraussetzungen eines guten Timings ist die Fähigkeit, durch Wahrnehmung 
und Antizipation (Orientierung) schnell vorauszuberechnen, wann der anfliegende Ball am günstigsten 
Punkt eintreffen wird und – hierzu passend – zu welchem Zeitpunkt die eigene Bewegung eingeleitet 
werden muss“ (Luthard et al. a.a.O.). 
 
4.3.3.  „Handwerklich“-technische311 Anforderungscharakteristika 
 
Wer heute im Leistungssport Tischtennis erfolgreich sein will, muß nicht nur physisch, sondern auch 
mental „stark" sein und technisch praktisch alles können, wobei variable Auf- und Rückschläge (die 
dem Gegner nur ganz bestimmte Antwortreaktionen ermöglichen) sowie Vor- und Rückhandtopspin 
(in allen Variationen) den Vorrang vor allem haben (Groß / Huber 1995, 34; Nelson 1999, 14; 
Hammer 2003, 20 ff.; Krementowski a.a.O., 7).312 Speziell in der leistungssportlichen Nachwuchs-
arbeit impliziert dies neben der forcierten Schulung beidseitiger Topspintechniken unter zunehmend 
wettkampfnahen Bedingungen313 insbesondere das „aktive und passive Spiel am Tisch mit dem 
Übergang zum Punktgewinn“ (Hampl 2002, 29). Durch „Nutzung aller Variationsmöglichkeiten 
(Schlagtechniken, Plazierungen, Rotationen und Tempi auch in Kombinationen“ (Schimmelpfennig 
2005, 26) 314 „ist man schwerer auszurechnen und wird so spielbestimmend“ (Hampl a.a.O.)315 – wobei 
                                                 
310 quasi als übergeordnetem Koordinationskriterium 
311 „Man kann bei den Techniken sicherlich auch von ‚Handwerkszeugen’ für jeweils bestimmte (Spiel-)Aufgaben 
sprechen. Mit dem Kernprogramm bzw. ‚Bewegungskern’ VH-Topspin (seitliche Grundstellung; Arm überholt den Körper 
mehr oder weniger von hinten unten nach vorn oben; ‚Streifen’ des Balles ) kann – handwerklich ausgedrückt – ein Ball 
mit Vorwärtsrotation ‚produziert werden’; ein sehr hoher Ball kann mit dieser Technik aber nicht hart und direkt 
geschossen werden, hier sollte folglich das Programm ‚Schuss auf Bollonabwehr’ zum Einsatz kommen“ (Luthardt et al. 
a.a.O., 125). 
312 Techniken sind relativ enge und genau festgelegte und für spezielle Aufgaben konstruierte ‚Handlungsanweisungen für 
Bewegungen’, während koordinative Fähigkeiten eher als Basis oder Rüstzeug zum Erlernen von Techniken und deren 
situativer Anpassung im Spiel dienen (Hotz 2010 b). Man kann bei den Techniken sicherlich auch von ‚Handwerkszeugen’ 
für jeweils bestimmte (Spiel-) Aufgaben sprechen. Mit dem Kernprogramm bzw. ‚Bewegungskern’ VH-Topspin (seitliche 
Grundstellung; Arm überholt den Körper mehr oder weniger von hinten unten nach oben vorn; ‚Streifen’ des Balles) kann – 
handwerklich ausgedrückt – ein Ball mit Vorwärtsrotation ‚produziert werden“ (Luthardt et al. 2016, 125). 
313 Eine effektive Technik ist weniger durch eine immer lehrbuchreife Ausführung gekennzeichnet als vielmehr durch eine 
sichere und erfolgreiche Anwendung im Wettkampf. Die Grundtechniken, die der DTTB in seiner Tischtennis-
Lehrplanreihe (Schlag- und Beinarbeitstechnik) in Buch- und CD-ROM-Form veröffentlicht hat, sind eher als Basis für das 
Grundlagen- und Aufbautraining zu verstehen. Diese Grundtechniken werden grundsätzlich als Ganzkörper-Techniken 
ausgeführt. Das bedeutet, dass beispielsweise bei Vorhand-Angriffstechniken auch der Hüfteinsatz und damit die 
Schlagunterstützung durch den Rumpf und den Schultergürtel sehr wichtig sind. Im Leistungstischtennis findet man diese 
Grundtechniken oft in unterschiedlichen, zum Teil sehr individuellen Ausprägungen wieder (Schimmelpfennig 2008, 53). 
314 Nach der „erfolgreichen Aneignung neuer Techniken und Technikvarianten“ (Hossner / Raab / Wollny a.a.O., 68) ist die 
planmäßige Variation und „Automatisierung von Bewegungstechniken eine wesentliche Zielstellung des Fortgeschrittenen- 
und Leistungstrainings“ (Neumaier a.a.O., 196) im Tischtennis. Um gleichzeitig „Konstanz“ und „Flexibilität“ im 
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neben einer guten Beinarbeit / Athletik316 besonders den „spinorientierten Passivtechniken 
(Blockspins)“ (Schimmelpfennig a.a.O.) eine große Bedeutung im modernen Leistungstischtennis 
zukommt.317 Da der/en erfolgreiche/r Einsatz im Wettkampf oberstes Ziel allen Trainings sein muß, ist 
es eminent wichtig, ein präzises „inneres Bild“ (Martin et al. 1993, 78) von der jeweiligen 
Technik/ausführung zu besitzen (u. a. Schauer 1998, 8 ff.). 
Exkurs: Dies setzt nicht nur enorme Übungsumfänge voraus, sondern auch eine "adäquate" Bewegungsvorstellung im 
Sinne einer „sensomotorischen Konzeptualisierung“ (Daugs / Blischke 1984), zu deren Aufbau (neben dem aus der 
Außensicht des biomechanischen Optimums von Schlagbewegungen gewonnenen „Experten“-Wissen) ganz bestimmte 
individuelle Erfahrungen (zu dessen Internalisierung) notwendig sind (Hebbel-Seeger / Lippens 1995, 106 ff.).318 Das heißt, 
daß „der Spieler die richtige Bewegungserfahrung macht, erkennt und jeweils in seine eigene (innere) ‚Sprache’ übersetzt“ 
(Leiß / Wolf a.a.O., 41). Ausgehend vom trainingspraktischen Kontext „der anschaulichen Bewegungs- und Wahrneh-
mungswelt des Lernenden“ (Prohl 1999, 310) sind dazu „auf das lernende Subjekt bezogene Lehrweisen“ (ebd.) und 

                                                                                                                                                                       
Bewegungsverhalten zu sichern sind zwar auf Automatisierung (hier verstanden als „Einschleifvorgang“ von sicher 
beherrschten Teilbewegungen im biomechanischen Optimum) ausgerichtete Übungen mit hohen Wiederholungszahlen 
unerlässlich (Neumaier a.a.O., 194 ff.). Wegen der hochgradigen Situationsungewißheit ist ein solchermaßen 
standardisiertes Training (unter weitgehend konstanten Bedingungen) jedoch nur eine - allerdings notwendige - Etappe auf 
dem Weg zur situativ variablen Verfügbarkeit von Schlagbewegungen und -kombinationen (vgl. auch Loosch 1997). 
Während im Automatisierungstraining (Doppel- oder Mehrfach-) Aufgaben eingesetzt werden müssen, bei denen die 
Aufmerksamkeit von den Bewegungsausführungen weggelenkt bzw. weggenommen wird, haben sich im 
Stabilisierungstraining sowohl bewegungsungebundene als auch bewegungsgebundene Übungen bewährt, bei denen die 
(freigewordene) Aufmerksamkeit zielgerichtet auf Knotenpunkte bzw. Detailfunktionen der Bewegung hingelenkt wird 
(Roth 1998, 42). In summa stellt sich die (übergeordnete) Frage nach der adäquaten Übungsmethodik zur Technik-
Automatisierung / -Stabilisierung immer als dialektische dar. Das bedeutet: "Nie ist das eine ohne das andere..." (Hagedorn 
1992, 54 – Herv. P.B.); denn die (Prozesse der) „Automatisierung und Stabilisierung stehen in engem wechselseitigen 
Zusammenhang und ergänzen sich in sinnvoller Weise“ (Roth a.a.O., 41). Dabei ist „dem Ganzen das Primat zuzuordnen, 
ohne jedoch die Sicht auf die Details zu verstellen" (Loosch 1993, 29). Das Beste, was man als TT-Trainer tun kann, ist zu 
wissen, dass es neben dem einen Pol (z. B. Variabilität / Flexibilität) auch den anderen (Stabilität) gibt, die stets untrennbar 
aufeinander bezogen sind und sich eigentlich immer im Kontinuum einer breitgefächerten Dimension bewegen (s. auch 
Kap. 4.3.2.). Unter dieser Perspektive wird die Automatisierungs-Problematik deutlich entschärft und das Problem-
Bewußtsein für eine erweiterte, individuumbezogene Konzeption von entsprechend („ausgewogen“) zu gestaltenden 
>Mehrfach<-Aufgaben (mit hoher Wettkampfgemäßheit) geschärft. Schon dieses Wissen um den dialektischen Prozess von 
Stabilität und Variabilität (der durch lineare Entweder-Oder-Kategorien nicht erfaßt - geschweige denn optimiert werden 
kann) verleiht den eigenen Handlungen bei der Technik-Automatisierung die nötige Besonnenheit, um nicht (wieder 
ständig) in besagte „Einseitigkeitsfalle“ zu tappen... (vgl. auch Thieß / Schnabel 1987, 150 ff.). 
315 Das Techniktraining sollte nicht nur Grundtechniken stabilisieren. Frühzeitig sollten auch Schlagansätze und 
Schlagausführungen in Abhängigkeit von den zu beantwortenden gegnerischen Schlägen variabel geschult und eingesetzt 
werden. Technikanwendung im Leistungstischtennis bedeutet, Spielsituationen realistisch wahrzunehmen, in Bruchteilen 
von Sekunden die richtige Entscheidung zu treffen und diese dann effektiv umzusetzen. Das muss trainiert werden durch 
unregelmäßige Übungen (Schimmelpfennig 2008, 53). 
316 Die internationalen Spitzenspieler zeigen eine ausgeprägte Athletik im Bereich von Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und 
Koordination (s. Kap. 4.3.4.). 
317 Der heutige Offensivspieler muss komplett sein. Nur wer variabel, aktiv und passiv spielen kann, wird erfolgreich sein 
können. „Alle Aktiven, die einseitig spielen und trainieren, werden nur schwer ihr Spiel weiterentwickeln können“ (Hampl 
2002, 31). „Passives Spiel“ meint insbesondere die „kleinen“ Bälle, mit denen man die „kleinen“ Punkte macht: z. B. eine 
sichere und intelligente Aufschlagrückgabe, der kontrollierte, variable und plazierte Block, der präzise und gefühlvolle 
Schupf, generell die Plazierung und die Kontrolle der Schläge. Timo Boll oder Vladimir Samsonov sind für diesen 
Spielertyp herausragende Beispiele – und nicht umsonst seit vielen Jahren unter den Top-Five der Weltrangliste! Sie sind 
sicher in ihren Schlägen, beherrschen sowohl den aktiven Spinangriff als eben auch das passive Spiel, insbesondere das 
variantenreiche Blockspiel. Ihre Sicherheit und Vielseitigkeit ist enorm. Der abrufbare Mix aus bewußt gewählter Aktivität 
und Passivität ist ihr Erfolgsgarant. Sie können ihr Spiel abhängig vom jeweiligen Gegner und der Spielsituation immer 
wieder umstellen. Dadurch sind sie kaum auszurechnen und das wird heute einfach verlangt (vgl. Amizic 2003). 
318 Der Trainer muß dem Spieler das Wesentliche und Unveränderliche (die „Invarianten“ / „Knotenpunkte“) einer 
bestimmten Schlagbewegung so vermitteln/verdeutlichen, daß dieser sich (auch „unter Druck“) eine "treffende“, d.h. 
möglicht genaue Vorstellung über die zeitlichen, räumlichen und dynamischen Verlaufsaspekte machen kann (Hotz / 
Muster 1993, 113 f.). Neben dem „äußeren Bild“ einer Bewegungshandlung ist aber auch u.v.a. die "Wahrnehmung von 
inneren Prozessen der Motorik" schulen, mit dem Ziel, ein "inneres Bild" der Bewegung aufzubauen (Schauer 1998, 8 ff.), 
das „in der Sprache der gefühlsmäßigen Eigenwahrnehmung des Sportlers geschrieben ist“ (Roth et al. 1996, 95). Das 
Ausprägen richtiger interner Abbilder vom Bewegungsablauf (als Basis für eine stabile Bewegungsausführung unter 
variablen äußeren Vollzugsbedingungen) setzt n.v.a. das "In-Übereinstimmung-Bringen" von Außensicht (des Trainers) 
und Innensicht (des Spielers) voraus (Frester 1999, 21). 



 128 

Lernhilfen unter ganzheitlich-intuitiven Vorzeichen anzubieten – zumal das Hauptproblem bei der Technikvermittlung und 
–optimierung oft darin besteht, daß junge Spieler „zwar wissen was sie tun sollen, nicht aber wie sie es tun sollen, eben 
weil ihnen die innere Bewegungsvorstellung bzw. das Bewegungsgefühl für die betreffende Technik fehlt“ (Geisler 2001, 
28).319 Insofern ist Lernen im (Tischtennis-) Sport „vor allem Bewegungsvorstellungslernen“ (Luthardt et al. a.a.O., 130). 
„Dies ist die Fähigkeit, sich Bewegungsabläufe bildhaft vor Augen zu führen, ohne sie gleichzeitig motorisch auszuführen. 
Ziel soll der Aufbau eines weichen ganzheitlichen ‚Fließgefühls’ hinsichtlich der Bewegung sein (Gallwey 2003). Die 
strikte Verfolgung idealtypischer Bewegungen exakt nach dem Lehrbuch – bei gleichzeitiger Vernachlässigung der situa-
tiven Aspekte des Spiels (z.B. die Antizipation des Ballflugs) – behindert dagegen den Lernprozess“ (Luthardt et al. 2016, 
130). 
 
„Tischtennis ist nichts für Technik-Puristen. Die Bewegungsbilder, die im Hochleistungswettkampf zu 
sehen sind, stimmen …häufig kaum mit den Fotografien überein, die in Lehrbüchern zu sehen sind“ 
(Luthardt et al. a.a.O., 128). Abgesehen vom Einhalten der Spielregeln und der ungeschriebenen 
Grundsätze des Fair play herrscht im Tischtennis „sportliche Anarchie“: Die Motorik besitzt größere 
tolerierbare Freiheitsgrade als von den Trainern gemeinhin zugestanden werden. In diesem Sinne 
kommt der Individualität von Schlagtechniken im Tischtennis eine ebenso elementare Bedeutung zu 
wie deren präzise und „situative Angemessenheit“ (id., 137; Huber 2012, 10 ff.).  

"Die Qualität einer Technik bzw. Spielhandlung läßt sich an folgenden Merkmalen festmachen: 
Stabilität („Wie sicher ist der Schlag?“), Effektivität bezogen auf die taktischen Grundelemente 
Tempo, Rotation, Platzierung und Flughöhe („Welchen Druck übt der Schlag situationsabhängig auf 
den Gegner aus?“), Wahrnehmungsbehinderung des Gegners („Läßt sich der Schlag leicht oder schwer 
lesen?“), Fortsetzungsmöglichkeiten des Ballwechsels für den agierenden Spieler („Bringt der Schlag 
den Spieler im Hinblick auf den weiteren Verlauf des Ballwechsels in eine angemessene Lage?“)“ 
(Luthardt et al. a.a.O.).  
Exkurs: In jedem Tischtennisspieler sind „motorische Vorlieben angelegt., die ans Tageslicht wollen und sollen. Eine 
Vielfalt individueller Stile bei der Ausführung einer Technik ist damit legitim. Hilfreich ist es, sich zu vergegenwärtigen, 
dass maßgeblich die Aktivität der Schlägerhand kurz vor und am Balltreffpunkt für die Präzision und Anpassungsfähigkeit 
eines Tischtennisschlags verantwortlich ist (Gadal 1997; Knollenberg 1997). „Biomechanisch betrachtet fungieren die 
großen Muskelgruppen der Beine und des Rumpfes als Zubringer kinetischer Energie“ (Luthardt et al. a.a.O., 132 f. - Herv. 
P.B.), die feinmotorische Steuerung hängt letztlich jedoch vom „Schläger-Hand-Komplex“ ab (Gadal zit. n. Straub 2011). 
„Innerhalb eines ‚Technikkanals’ besteht … über weite Strecken der Aushol- und Schlagbewegung ein relativ großer 
Spielraum hinsichtlich der Position und Veränderung von Bewegungsmerkmalen (Beine, Hüften, Schultern, Arme) solange 
gewährleistet ist, dass die genannte Zubringer-Energie weitgehend optimal entwickelt wird. Allein im Balltreffpunkt ähnelt 
sich in hohem Maße die Schlagbewegung der Spieler“ (Friedrich et al. 1993 zit. i. ebd., 133). „Im wichtigsten Teil der 
Technik, dem Balltreffpunkt, treffen alle „guten“ Techniken gleich optimal (Fürste 2013, 31). „Nicht vergessen werden 
sollte außerdem, dass Abweichungen von der ‚Normtechnik’ häufig beim Gegner zu Wahrnehmungs- und 
Antizipationsproblemen führen“ (Luthardt et al. a.a.O.).  
 
Da sich Techniken und ihre Varianten aufgrund der vielgestaltigen situativen Anforderungen (incl. der 
Gegnerbeobachtung) in den verschiedenen Spiel-Situationen z. T. deutlich unterscheiden, orientiert 
sich die Technik-Ausbildung inzwischen auch vorrangig an Spielphasen und Spielsituationen: 
Techniken für die Aufschlag-Rückschlag-Phase, für das Spiel über dem Tisch inkl. Eröffnung und für 
das offene Spiel (ebd., 126). Wobei „die Ausformung der Technik immer an komplexe 
Wahrnehmungs-, Antizipations-, Bewertungs- und Entscheidungsprozesse gebunden ist. Sichtbare 
Bewegungsabläufe haben damit stets einen ‚geistigen Vorlauf’“ (id., 127). 
 
                                                 
319 Im Hinblick auf den dabei oft vernachlässigten und daher besonders hervorzuhebenden Zusammenhang zwischen 
"Bewußtheit des inneren Bewegungsbildes“ (Martin / Lehnertz 1989, 17) als unerlässliche Bedingung für erfolgreiches 
Tischtennisspielen/-Lernen und dem dazu erforderlichen (vom „ganzheitlich-verstehenden“ Trainer beizeiten zu 
vermittelnden) „Bewegungs-Dialog zwischen dem Bewegungswissen und den Bewegungsmöglichkeiten“ (Hebbel-Seeger / 
Lippens a.a.O., 113), erscheint hier (unter lern- und lehrtheoretischen Gesichtspunkten) vor allem die Frage nach 
„ganzheitlicher“ Vermittlung bzw. Aneigung und Anwendung von subjektiv-praktischem Wissen (sowie darauf 
aufbauenden Automatismen) zentral, welches für eine gekonnte und intelligente Technikausführung notwendig ist 
(Munzert 1997, 122). Neben dem „Schaffen von umfangreichen Erfahrungsmöglichkeiten“ (Hebbel-Seeger / Lippens 
a.a.O., 106) setzt dies in jedem Fall voraus, sich als Trainer an „Kriterien aus der ‚Gefühlswelt’ des Aktiven“ (ebd.) zu 
orientieren und ihn auch anzuleiten, sich immer wieder in einen entsprechenden (handlungsunterstützenden) emotionalen 
Zustand zu versetzen (Nitsch / Munzert a.a.O., 130).  
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4.3.4.   Konditionell-energetische Basisvoraussetzungen 
 
Weil technisch-koordinative und psychisch-kognitive Eigenschaften „nur in dem Maße effektiv 
umgesetzt werden können, wie das die energtisch verursachten Muskelleistungen erlauben“ (Martin et 
al. a.a.O., 89),320 stellt die „Kondition“ eine essentielle Basis-Voraussetzung für das Niveau der 
Wettkampfleistung des Tischtennisspielers dar. Eine ökonomische Beinarbeit und effektive 
Schlagtechniken sind im Leistungstischtennis nur mit einer guten Athletik möglich. „Dass ein Athlet, 
der am Ende der (Turnier-) Woche im Finale steht, im Kopf nur dann noch frisch sein kann, wenn er 
körperlich fit ist“ (Schiel 2012, 14), dürfte wohl auf Anhieb einleuchten. 
Exkurs: Nicht zuletzt aufgrund der Materialentwicklung (s. Kap. 4.1.2.) ist Tischtennis in den letzten Jahren immer 
schneller und damit auch athletischer geworden (s. a. Schimmelpfenning 2005; 2006; 2008). Dadurch haben die 
„tischtennisspezifischen Anforderungen der speziellen Kondition – Aktionsschnelligkeit, Schnelligkeitsausdauer, 
Reaktionsvermögen sowie ein hohes Maß an Beweglichkeit und Gewandtheit“ (Leiß / Wolf 1983, 43) enorm an Bedeutung 
gewonnen.321 Nicht zu unterschätzen sind (hierbei) aber auch „die Faktoren der allgemeinen Kondition wie Ausdauer, 
Schnelligkeit und Kraft“ (ebd.)322 und vor allem ihr komplexes Ineinandergreifen bei der Bewegungsrealisierung. 
Naheliegenderweise wurden diesbezüglich neue Erkenntnisse und Methoden wie etwa das Functional Training auf den 
Tischtennissport adaptiert. „Hinter dem Terminus des funktionellen Trainings verbirgt sich ein äußerst breit angelegter 
Ansatz, der nicht nur die gesamte Palette konditioneller Fähigkeiten, sondern auch die Bereiche Koordination, 
Regeneration, Verletzungsprävention, Diagnostik und Ernährung abdeckt“ (Luthardt et al. 2016, 205).323 Da die Fähigkeit, 
das Schnellkraftpotential in spielnahe lokomotorische Schnelligkeitsleistungen umzusetzen, entscheidend von der 
Beherrschung der Technik abhängt (Martin et al. a.a.O., 170), muß ein Schnelligkeitstraining möglichst immer in 
Verbindung mit der tischtennisspezifischen Wettkampftechnik durchgeführt werden (Neumaier a.a.O., 203).324 

„Grundsätzlich gilt für Schnelligkeitstraining, daß die Übungen nur sinnvoll sind, wenn sie mit maximaler Intensität (also 
vollstem Einsatz – P.B.) durchgeführt werden“ (Leiß / Wolf a.a.O., 51). Deshalb bringt ein Training in ermüdetem Zustand 

                                                 
320 Zutreffender können die Konditionsfaktoren als "konditionell-energetische Fähigkeiten" (Hotz 1991, 6) charakterisiert 
werden, da sie vor allem auf energetischen Prozessen beruhen (v. a. Weineck a.a.O., 137).   
321 wobei die optimale Entwicklung all der genannten Teilkomponenten letztlich in der „für alle Spielsportler 
entscheidenden Handlungsschnelligkeit“ (Weineck a.a.O., 399) mündet. 
322 Für die Praxis ist diese Unterteilung eher von untergeordneter Bedeutung; denn abgesehen davon, dass „die 
konditionellen Eigenschaften in den seltensten Fällen als ‚Reinformen’ auftreten“ (Weineck a.a.O., 137) – im allgemeinen 
liegen „Mischformen“ vor – hat deren „Schulung ...im Vergleich zur sportartspezifischen Spielschulung nur Hilfsfunktion 
zur Optimierung der komplexen sportlichen Leistungsfähigkeit“ (ders., 360). In Sportarten wie Tischtennis, die durch ein 
komplexes technisch-taktisches Anforderungsprofil gekennzeichnet sind, stellt sich indes vor allem im Nachwuchstraining 
die Frage, wie „die Synergie zwischen konditionellen und koordinativen Faktoren“ (Anzeneder / Gulinelli 1998, 54) 
systematisch gefördert werden kann. 
323 „Funktionelle Übungen …eignen sich vielfach hervorragend für das Schnelligkeits- und Reaktivkrafttraining. Wert 
gelegt wird dabei auf die – in jeder Situation – richtige Positionierung des Körperschwerpunkts, und dies eben unter 
Einbeziehung einer optimalen Entwicklung von Kraft Beweglichkeit, Reaktion und Schnelligkeit. … Dreh- und 
Angelpunkt … ist eine kräftige, stabile Körpermitte (engl. Core). Gemeint ist damit die Rumpf-, Hüft- sowie 
Schultermuskulatur und hier insbesondere die tieferliegenden, gelenknahen Muskeln, die maßgeblich für die Halte- bzw. 
Stützarbeit verantwortlich sind. Trainiert werden in erster Linie nicht einzelne Muskeln, sondern komplexe 
Bewegungsabläufe. Neben einer Schulung der intermuskulären Koordination wird die Verbesserung des Gleichgewichts 
bzw. der Körperstabilität ein hoher Stellenwert beigemessen, und dies durchaus bereits im Verbund mit einem 
Krafttraining“ (Luthardt et al. 2016, 205/206). 
324 Während sich die allgemeine Reaktionsschnelligkeit mit Kurzsprints über 7 – 10 m auf unterschiedliche(!) Signale (vgl. 
Tabatschnik 1976, 188), Schattenlaufen mit plötzlichem Richtungswechsel sowie Starts aus verschiedenen 
Ausgangspositionen (Bauch-, Rücken-, Seitenlage usw.) trainieren läßt (vgl. Leiß / Wolf a.a.O., 50), darf sich die Schulung 
der tischtennisspezifischen Reaktionsfähigkeit nicht nur „nach den sportartspezifischen, im Wettspiel angewandten 
Informationsformen richten“ (Weineck a.a.O., 423). Weil „die Bewegungen, mit denen reagiert wird, ebenso beherrscht 
werden müssen wie deren richtiger zeitlicher Einsatz“ (Martin et al. a.a.O., 169), ist ein anforderungsgemäßes 
Reaktionstraining im Tischtennis immer auch ein „Techniktraining“, dessen Ziel vor allem darin besteht, „die Situations- 
und Handlungsantizipation zu schulen“ (ebd. 382 – Herv.: P.B.). Um die „auf Schnelligkeit“ zu trainierenden 
Bewegungsabläufe „mit großer technischer Präzision“ (Martin et al. a.a.O., 171) realisieren zu können, sollte eine Schlag-
Bewegung „erst schnell durchgeführt (gemacht) werden, wenn die richtige Technik stabilisiert“ (ebd. – Herv.: P.B.) ist! 
„Die äußeren Trainingsbedingungen müssen zum Einschleifen schneller Bewegungsabläufe optimal gestaltet, organisiert 
und gesteuert werden, so dass das Training (weitgehend) ohne Störfaktoren ablaufen kann“ (ebd., 172 f.). 
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325 ebensowenig wie ein „lustlos ‚heruntergespultes’ Schnelligkeitstraining ohne letzten Einsatz“ (Weineck a.a.O., 408). 
Diese maximale Willensanspannung – Grosser (1976, 28) spricht auch von „Willensstoßkraft“ – betrifft also weniger den 
Bewegungsablauf als die „innere Mobilisationsfähigkeit“ (Weineck a.a.O., 418).326 Spätestens jetzt wird deutlich, daß „das 
Phänomen der Schnelligkeitsleistung ...nur bedingt den konditionellen Fähigkeitsleistungen“ (Martin et al. a.a.O., 147) 
zugeordnet werden kann. Im ganzen gesehen scheint es vielmehr auf dem Zusammenspiel technischer, konditioneller, 
kognitiv-intellektueller sowie psychischer Prozesse zu basieren, die „nie isoliert gesehen werden dürfen, auch wenn sie 
häufig separat beschrieben werden“ (Voß a.a.O., 8).327 
 
Ohne jetzt detaillierter auf die Integration von physischen und psychischen Prozessen im Training 
einzugehen – nur soviel dazu in der gebotenen Raffung: Abgesehen davon, daß sich die „Vervoll-
kommnung und Festigung der sportlichen Technik wiederum nur in Einheit mit der Entwicklung und 
auf der Grundlage gut ausgebildeter physischer Leistungsvoraussetzungen (Kraft, Ausdauer, 
Bewegungsschnelligkeit) realisieren“ (Frester a.a.O., 21) läßt,328 ist eine gute körperliche Verfassung 
namentlich zum Aufbau von Selbstvertrauen und Erfolgszuversicht von kaum zu überschätzender 
Bedeutung (Baumann 2006, 5). Denn erfahrungsgemäß hebt eine „steigende konditionelle Form 
normalerweise auch die psychische Form, gibt affektiven Auftrieb, fördert die Lust am Training und 
Wettkampf, während ein konditioneller Formverlust Leistungseinbußen und Mißerfolge hervorruft“ 
(Martin et al. a.a.O., 287).329 In letzter Konsequenz verlangt eine entsprechend akzentuierte Schulung 
von konditionsorientierten Aspekten die ganzheitliche Nutzung individueller Ressourcen, weit über 
den muskulären Aspekt hinaus (s. a. Hotz / Egger 1999).  
 
4.3.5.  Strategisch-taktische Handlungskompetenz 
 
„Gute Kondition, ausgefeilte Technik und stabile psychologische Eigenschaften sind zwar 
Voraussetzungen für eine optimale persönliche Leistung im Wettkampf“ (Leiß / Wolf a.a.O., 71). 
Nicht zuletzt aufgrund der hohen „situativ bedingten Anforderungen“ (Neumaier a.a.O., 178) und 
Imponderabilien „ergibt sich jedoch für jeden Spieler das Problem, besagte Eigenschaften, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten gegen einen (ebenbürtigen – P.B.) Gegner wirkungsvoll einzusetzen und maximal 
auszunutzen“ (Leiß / Wolf a.a.O.). Demzufolge hängen Sieg und Niederlage ganz offensichtlich auch 
von einem Wirkungsbereich (besonders kognitiver wie auch intuitiver Komponenten) der Handlungs-
regulation ab, der „wissenschaftlich momentan noch nicht exakt nachgewiesen werden kann“ (Thieß et 
al. a.a.O., 87). Kein Wunder also, daß es (auch) in der Tischtennispraxis kaum einen anderen 

                                                 
325 „Eine maximale Geschwindigkeit ist im ermüdeten Zusatnd nicht zu erreichen, da die Steuerungsprozesse des 
Zentralnervenssystems (ZNS) beeinträchtigt sind und die für die Schnelligkeitsentwicklung erforderliche hohe 
Koordinationsfähigkeit in ihrer Leistung herabgesetzt ist“ (Weineck 1997, 417).  
326 Da ein solchermaßen akzentuiertes Schnelligkeitstraining im Tischtennis nicht selten verwechselt wird mit einem 
Schnelligkeitsausdauertraining nach der unreflektierten Maxime >>je härter... desto besser...<< sei noch kurz darauf 
hingewiesen, dasses nicht nur zu einem Abfall der „Leistungsfähigkeit des Zentralnervensystems mit Abnahme der 
Konzentrationsfähigkeit“ (Weineck a.a.O., 449) führt (ebd.): Es geht an die Substanz (vgl. Liesen 1983, 23). 
327 Die im Hoch-Leistungssport geforderte "Total Fitness" (Barrow / McGee 1971, 131) wie sie im "gut drauf sein" (auch) 
einen „austrainierten“ Tischtennis-Profi kennzeichnet, der sich in intellektueller, emotionaler und physischer Hinsicht in 
einer optimalen Verfassung befindet, setzt vielmehr ein sinnvolles Zusammenspiel all´ dieser Dimensionen voraus (Haag / 
Dassel 1975, 10). „Im Zustand guter psychischer Einstellung scheint auch die Fähigkeit zur Mobilisierung von Reserven zu 
wachsen, das Hinausschieben der Leistungsgrenzen, auch plötzliche Steigerung und die Abwehr von Konflikten aller Art 
werden möglich, die Bereitschaft zu wichtigen Gesprächen über Training und Wettkampfplanung nimmt zu. Dies alles 
bedeutet auch eine erhöhte Lernbereitschaft, verbessertes Koordinationsvermögen, Erkennen technischer Details von 
Bewegungsabläufen. Dass eine Reihe dieser Begriffe wie Kraftüberschußgefühl, Selbstvertrauen oder Sicherheit eng mit 
konditionellen Werten zusammenhängen, ist offensichtlich. Steigende Kondition bedeutet deshalb eine Erhöhung der 
psychischen Form“ (Rieder 1973, 382 – Herv.: P.B.).  
328 Das Konditions- bzw. Athletiktraining besteht vorrangig aus Stabilisations-, Krafttrainings-, Sprung- und 
Schnelligkeitsprogrammen sowie allgemeinem Ausdauertraining. Im Übergang vom Schüler- zum Jugendbereich sollte vor 
allem auch die Schulung der koordinativen Fähigkeiten stärker betrieben werden; denn wachsende Fähigkeiten im 
koordinativen Bereich verbessern auch die Körperbalance und optimieren ein effektives Techniktraining (vgl. 
Schimmelpfennig 2008, 53). 
329 „Man muss im Tischtennis eine enorm gute körperliche Verfassung aufweisen, um stabil im Geiste sein zu können“ 
(Schiel 2012, 14). 
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Sachverhalt gibt, bei dem so kontrovers über Ziele, Inhalte und Methoden diskutiert wird wie beim 
Thema „Taktik“. 
Exkurs: Da das Charakteristische des taktischen Handelns in der wechselseitigen Fremdbeeinflussung liegt, bedürfen die 
dazu erforderlichen komplexen Verhaltensmuster der gezielten und systematischen Ausbildung (Sonnenschein 1987).330 
Allerdings stellt sich auch und besonders hier die Frage nach konkreten Maßnahmen: „’Wie’ soll taktisches Handeln im 
einzelnen trainiert werden?“ (Martin et al. a.a.O., 237).331 Bei deren Beantwortung ist v. a. zu bedenken, daß “etwa 70 – 80 
% des Zeitbedarfs für die Lösung von technisch-taktischen Situationen ... in den kognitiven Fähigkeiten angesiedelt und 
letztlich ...entsprechende Defizite nicht durch motorische Ausführungen kompensierbar“ (Voß 2001, 6) sind. Daraus zu 
schließen, daß es sich bei der „schnellsten Ballsportart der Welt" (Geisler a.a.O.) um einen „Denksport“ (Westphal / Gasse 
/ Richtering a.a.O., 28) handelt, ist wohl so abwegig nicht. Denn ein Tischtennis-Spieler "spielt" (überlegt), „indem er in 
Gedanken künftige Situationen vorwegnimmt und mögliche Entscheidungen und deren Folgen ‚durchspielt’, so wie ein 
Schachspieler seine Züge“ (Tschiene / Barth a.a.O., 90).332 Unter dieser Perspektive mag es zwar naheliegend sein, die 
„Schulung der sportartbezogenen Denkfähigkeit“ (Weineck a.a.O., 609), z.B. „’Spielintelligenz’ zum Mittelpunkt des 
Taktiktrainings zu machen“ (Westphal / Gasse / Richtering a.a.O., 35). Dies könnte u. U. aber bedeuten, wesentliche 
(psychische) Aspekte der strategisch-taktischen Handlungskompetenz auszublenden wie z. B. das Konzentrations-, 
Durchhalte- und Durchsetzungsvermögen.333 Auch wenn die Frage der (konkreten) didaktisch-methodischen Umsetzung 
(noch) weitgehend offen ist, soviel steht fest: Da alle Dimensionen der Taktik „in vernetzter Beziehung zueinander stehen 
und nie isoliert gesehen werden dürfen“ (Voß a.a.O., 8), bildet „die taktische Ausbildung ...einen integrierenden Bestandteil 
des Trainingsprozesses“ (Weineck a.a.O., 609) und ist insofern auch „immer ganzheitliches Training“ (Tschiene / Barth 
a.a.O., 99).  
 
In der tischtennisspezifischen Anforderungsstruktur hat der Trainer zwar eine Orientierungsprundlage; 
aber „das erleichtert die Suche nach (einer Verallgemeinerung von) gültigen Leitlinien für das 
Taktiktraining keinesfalls“ (Martin et al. a.a.O., 238). Sie ist lediglich die Folie, der Horizont, vor dem 
er ein adäquates Konzept zum Training der Strategie und Taktik im Wettkampf entwickeln muß (Barth 
1999, 361 ff.; Luthardt et al. 2016, 81- 98). Daß die strategisch-taktische Handlungskompetenz des 
Tischtennis-Leistungssportlers „sowohl aufgabenspezifische Könnensmuster als auch Streßresistenz 
und Regenerationsfähigkeit einschließt“ (Nitsch / Neumaier 1997, 40), ergibt sich nicht zuletzt aus 
dem komplexen (ganzheitlichen) Charakter des Wettkampfgeschehens (Kap. 4.2. u. 4.7.). Obwohl 
dabei gerade psychophysiologische Merkmale eine zentrale Rolle spielen, werden sie in nicht zu 
rechtfertigender Weise vernachlässigt und oft „als Alibi für Mißerfolge bemüht“ (Frester a.a.O., 15). 
 
4.3.6.  Streßresistenz und Regenerationsfähigkeit 
 
Damit er sein (antrainiertes) Leistungspotential auch unter diffizilsten inneren und äußeren 
Bedingungen ausschöpfen kann, muß sich der Spieler in problembeladenen Matchsituationen auf 
Bewegungsabläufe verlassen können, die im Hinblick auf die Spezifik der Wettkampfbedingungen im 
Tischtennis (mit der typischen psychisch-vegetativen Anspannung) umfassend “automatisiert” und 
"streßresistent“ gemacht wurden (z. B. Hagedorn et al. 1982, 237 ff.; Steffgen 1993, 14 ff.; Schnabel et 
al. 1994, 491). „Es ist offensichtlich, daß dies aber nur im Wettkampf oder in einer den Wettkampf 
                                                 
330 Sicherlich gibt es Ausnahmetalente, die – quasi autodidaktisch – „alleine durch das erfahrungsvermittelnde Agieren in 
variantenreichen Situationen lernen, die sich ihnen bietenden Chancen immer perfekter vorherzusehen und zu nutzen“ 
(Roth 1996, 3). Für das Gros der Spieler ist diese „beiläufig-inzidentelle Art der Erfahrungsbildung“ (Hoffmann 1993, 42) 
jedoch nicht der bestmögliche „Weg zu taktischen Höchstleistungen“ (Roth a.a.O.). Empfehlenswerter (da effektiver, wenn 
auch mühsamer) sind für die meisten TT-Spieler entsprechend gesteuerte (intentionale) Lernvorgänge. 
331 „Typische trainingsmethodische Konzepte wie ...im Technik-, Kraft- oder Ausdauertraining, die sich aus der Kopplung 
von Trainingsinhalten und Belastungsanforderungen ergeben, gibt es für das Taktiktraining nicht“ (Martin et al. a.a.O.). Im 
allgemeinen besteht es darin, „dass bewährte taktische Regeln vermittelt werden“ (Roth a.a.O., 5). Solche allgemeinen 
Grundsätze eines taktischen Basiswissens reichen (perspektivisch) jedoch nicht aus. Das Taktikproblem muß sowohl unter 
dem Aspekt der realen Wettkampfanforderungen als auch aus dem Blickwinkel der individuumbezogenen Vermittlung und 
Schulung der entsprechenden Basisfähigkeiten gesehen werden (Weineck a.a.O., 609). 
332 „Dieser Optimierungsprozeß vollzieht sich auf allen Ebenen des Wettkampfsports, sowohl im Spitzensportbereich bei 
sehr hohem Ausbildungsstand als auch im wettkampforientierten Breiten- und Schulsportbereich zum effektiven und 
risikoarmen Einsatz des auf niedrigerem Niveau verfügbaren Potentials“ (Thieß et al. a.a.O., 86). 
333 „Psychische und kognitiv-taktische Fähigkeiten umfassen ein komplexes nicht voneinander trennbares inneres 
Antriebs- und Steuerungssystem, dessen Ausprägungsgrad maßgeblich die Qualität sportlicher Leistungen beeinflußt“ 
(Weineck a.a.O., 606).  



 132 

simulierenden Trainingssituation vor sich geht” (Tschiene / Barth 1997, 61).334 Daraus ergeben sich 
weitreichende Konsequenzen für die Praxis.  
Exkurs: Um psychische Belastungswirkungen im Training bewußt herbeizuführen, ist dies mit zunehmender Nähe zum 
nächsten Match zu einem „komplexen Training unter Wettkampfbedingungen“ (Willimczik 1991, 149) auszugestalten, in 
dem v. a. „die relevanten tischtennisspezifischen Technikelemente unmittelbar mit konditionellen, taktischen und 
psychologischen Trainingsinhalten als ‚Ganzes’ geschult werden“ (Hossner / Raab / Wollny 1995, 78). Dazu zählt neben 
dem „’Extrem- bzw. Streßtraining’ mit überhohen Belastungen335 ...das Techniktraining unter Vorermüdung (Ziel: 
Selbstkontrolle und Selbstüberwindung) sowie das sogenannte ‚Handicaptraining’“ (Neumaier 1997, 223) mit dem 
Einbeziehen von Störelementen (z. B. penetranter Lärm mittels Recorder, schlechte Lichtverhältnisse, rutschige Böden und 
„glitschige“336 Tische), konditionellen und/oder taktischen Zusatzbelastungen (um den psychischen Druck zu erhöhen) u. ä. 
in das Training (vgl. Grosser / Brüggemann / Zintl 1986, 161). Eingeschlossen sind hierbei auch Benachteiligungen (z. B. 
durch Parteilichkeit des Schiris oder das Spielen mit fremden Schlägern), Einengungen (Platzmangel), verschärfte 
„Einmaligkeitstrainings“ (bei denen nur ein Versuch zugelassen ist) (Hossner / Raab / Wollny a.a.O., 77) sowie 
Trainingswettkämpfe gegen schwerere und (ständig) wechselnde Gegner (Grosser / Neumaier 1982, 112). 
 
Neben der bloßen "Konfrontation der Spieler mit streßerzeugenden Situationen“ (Hossner / Raab / 
Wollny a.a.O., 76) müssen ihnen aber auch effiziente Regenerationsstrategien vermittelt werden, um 
die dadurch entstandenen Defizite an psych(ophysiolog)ischer Handlungsenergie kurzfristig 
kompensieren zu können (Baumann 1998, 191). Nur wenn die erforderlichen „Regenerationsvorgänge 
in der Trainingspraxis optimal gestaltet werden“ (Allmer 1989, 120), kann letztlich die Stabilität der 
Bewegungsabläufe und kognitiven Prozesse (Qualität der geistigen Fähigkeiten / Konzentration) unter 
Streßbedingungen aufrechterhalten werden (Martin et al. 1993, 71 ff.).337 In Abgrenzung zu den gut 
dokumentierten positiven Effekten von supportiven „Techniken zur Fokussierung der 
Aufmerksamkeit“ (Krüger 1994, 32) und/oder immer wiederkehrenden (technikbezogenen 
Wettkampf-) Routinen usw. (ders., 31), die vor allem vor und während Beanspruchungen optimale 
innere Bedingungen für Handeln herstellen bzw. aufrechterhalten (sollen), wird das Phänomen 
„Regeneration“ hier unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten definiert als „intentionaler, geplanter 
und kontrollierter Prozess, um nach Beanspruchungen für eine Person die bestmöglichen subjektiven 
Handlungsvoraussetzungen zu schaffen“ (Eberspächer et al. 1989, 145).  
Exkurs: Angesichts der letztlich siegentscheidenden Bedeutung einer optimalen psychovegetativen Funktionslage über den 
gesamten Spielverlauf hinweg (Kuhl / Schulz 1986, 51) stellt sich unter dem Aspekt der dazu erforderlichen Optimierung 
von Regenerationspozessen die Frage, wo sich dieses Optimum für den einzelnen Tischtennisspieler befindet und wie es 
über eine längere Zeit konstant gehalten werden kann (Eberspächer / Renzland 1982, 210 f.; Schmidt 1996, 82). „Basis für 
die Optimierung von Regenerationspozessen ist die möglichst präzise und differenzierte Wahrnehmung und Analyse 
psychophysischer Abläufe vor, während und nach der Bewältigung sportlicher Anforderungen“ (Eberspächer et al. 1989, 
159 f.). Als konkrete Ansatzpunkte für regenerative Strategien haben sich handlungsregulierende kognitive Fertigkeiten 
(Skills) ebenso bewährt wie realistisches Analysieren bzw. Aktualisieren von Selbstwirksamkeits-Erwartungen (Bandura 
1977) oder zielführende Aktivations- bzw. Energieregulation (z. B. Renzland / Eberspächer 1988 u. Barth / Müller 1998) 

                                                 
334 In einer breit angelegten Untersuchung hat David Hemery (zit. n.  Krüger 1994, 31), seines Zeichens Olympiasieger von 
1968 im 400-m-Hürden-Lauf, über 50 Weltklassesportler (u. a. Borsow, Coe, Cram, Evert, Gretzky, Keino, King, Ovett, 
Piggott, Thompson) auf der Basis eines Katalogs von mehr als 80 Fragen interviewte. Zusammenfassend stellt er fest, „dass 
die Siegertypen sich in allen(!) Situationen - nicht nur im Sport(!) - einem Optimierungs- bzw. Rekordzwang und 
Wettkampf aussetzen, so dass sie dann in den kritischen Wettkämpfen keinen übermäßigen Streß wahrnehmen. 
Konzentration und Kontrolle sind daher ebenso wichtig wie Kreativität und Visualisierung der Wettkampfsituation“. 
335 Im Tischtennis-Hochleistungssport werden mitunter auch zeitlich begrenzt Beanspruchungen im Überwettkampfbereich 
angestrebt, um ein hohes Maß an komplexer Spielfähigkeit auch unter den Bedingungen von spielphasentypischen 
Spitzenbeanspruchungen im Wettkampf zu sichern (vgl. Saß et al. 1997, 11). 
336 Letzteres ist primär bedingt durch eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Halle. 
337 „Das Technikerwerbstraining als Einschleiftraining von Engrammen sollte vorwiegend unter zentralnervösen 
Regenerationsbedingungen stattfinden. Da man jedoch auch lernen muß, unter zentralnervös ermüdeten Bedingungen die 
Stabilität einer Technik durchzusetzen, muß Technikerwerbstraining in bestimmten Zeitabständen auch bis zur 
zentralnervösen Ermüdung führen, um einen Zustand herbeizuführen, bei dem die Programmierung einer Fertigkeit 
zunehmend auch wieder das Großhirn fordert. Die bewegungssteuernde Funktion des Großhirns, nämlich das Umsetzen 
bewußtseinspflichtiger Bewegungsvorstellungen in optimale Nervenimpulsmuster, wird vor allem auch bei extremem 
Wettkampfstreß gefordert. Denn unter Streßbedingungen unterliegen die bewegungsregelnden, hochautomatisierten 
Bewegungsfertigkeitsprogramme ähnlichen Beeinträchtigungen wie unter Ermüdungsbedingungen. Somit kann im 
Techniktraining unter Ermüdungsbedingungen auch das sporttechnische Verhalten für Extremstreß im Wettkampf geübt 
werden“ (Martin et al. 1993, 73). 
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und nicht-motorisches („mentales“) Training in all´ den verschiedenen Erscheinungsformen (s. Kap. 4.3.7.4.). Mit Bezug 
auf die grundsätzlich zu unterscheidenden Beanspruchungsfolgen wie z. B. Ermüdung, psychischer Stress, Monotonie, 
psychische Sättigung (s. Kap. 4.3.6.3.) kann Regeneration beispielsweise auch bedeuten „etwas Anregendes tun“ / 
„Gespräche mit anderen“ / „Energie tanken“ / „angestaute Energie verbrauchen“ / gezieltes „Abschalten“ / „zur Ruhe 
kommen“ und „Sprechen zu sich selbst“ (vgl. Allmer / Niehues 1989, 165 ff.).  
 
Von großer Bedeutung war für die Trainingswissenschaft lange Zeit die Frage, „durch welches 
Verhältnis von Belastung und Erholung sich Leistungsfortschritte erzielen lassen“ (Allmer 1989, 122 
f.). Regenerative Prozesse blieben dabei weitgehend unaufgedeckt (id.). Dass über die tatsächlichen 
Wirkmechanismen immer noch nicht sehr viel bekannt ist338 kann ebenso wenig bestritten werden wie 
der Befund, „dass für die Bewertung der Ermüdung oder bestimmter Regenerationsmaßnahmen wenig 
objektive Kriterien bestehen“ (Keul 1978, 242).339 Aber nur wenn sich für die relevanten Regenera-
tionsstrategien auch die spezifischen Effekte nachweisen lassen, können durch die Kombination 
mehrerer Regenerationsmaßnahmen „nachhaltige Regenerationswirkungen“ (Allmer a.a.O., 129) 
erzielt werden (vgl. Eberspächer et al. 1989, 146 ff.; Beckmann / Kellmann 2004; Friedrich 2011).  
 
Wie es scheint ist der bisherige Erkenntnisstand auf diesem Gebiet auch das schwächste Glied im 
Steuerungssystem des Trainings, "das eine unaufschiebbare wissenschaftliche Bearbeitung erfordert" 
(Werchoschanski zit. n. Martin et al. a.a.O., 71). Letztlich geht es dabei um „das Anstreben der 
optimalen Präsentationsform der bestmöglichen Wettkampfleistung“ (Hotz 1997, 114) durch „gezielte 
Steuerung der Trainingsbelastung und des Regenerationsprozesses“ (Talyschjow 1973 zit. n. Allmer 
a.a.O., 121).340 Notwendige Voraussetzung zur erfolgreichen Bearbeitung dieser schwierigen 
Fragestellung ist in jedem Fall ein tieferes Verständnis der dem „idealen Leistungszustand“ (Loehr 
1996, 82) zugrundliegenden „Wechselbeziehungen zwischen Wiederherstellung einerseits und 
Belastungsparametern andererseits“ (Weineck a.a.O., 658).  
Exkurs: „Nach dem ich einige sehr erfolgreiche Tennisspieler intensiv beobachtet hatte, wurde mir klar, daß die Fähigkeit, 
sich zu erholen, einer der entscheidenden Faktoren ist, in denen sich Spieler, die häufig gewinnen, von solchen, die 
konstant verlieren, unterscheiden“ (Loehr a.a.O., 84 – Herv.: P.B.). „Durch die Beobachtung des Verhaltens, während ein 
Punkt ausgespielt wurde, erhielt ich kaum Aufschlüsse über den entscheidenden Unterschied zwischen großen 
Wettkämpfern, also solchen, die mental stark und solchen, die es nicht waren. Die Erleuchtung kam mir erst, als ich anfing, 
die Zeit zwischen den einzelnen Punkten genauer unter die Lupe zu nehmen. ...Langsam begann ich zu verstehen, daß diese 
Phasen, in denen nicht gespielt wurde, für herausragende Wettkämpfer eine ganz besondere Gelegenheit darstellten, sich zu 
erholen. Schwache Wettkämpfer hingegen ließen diese Gelegenheit oft ungenutzt verstreichen. ... Ich war fasziniert von der 
Entdeckung, daß Topspieler äußerst geschickt darin sind, Wellen zu erzeugen, d. h. den Wechsel von Spannung und 
Entspannung zu steuern, wenn sie unter Druck stehen“ (ebd. – Herv. P.B.). 
 
Und in der Tat ist es eigentlich diese Sicht auf „die enge dialektische Verknüpfung von Belastung und 
Wiederherstellung“ (Weineck a.a.O., 664), welche auch im Tischtennis „eine zunehmend 
differenzierte Berücksichtigung nicht nur der Belastung, sondern auch der Erholung als dringend 
notwendig erscheinen“ (ebd.) läßt. „Tischtennisspielen verlangt hohe dauerhafte Konzentration. Da 
Konzentration erhebliche psychische Energie verbraucht, muß der Tischtennisspieler lernen, mögliche 
Pausen zur kurzfristigen Entspannung und Erholung zu nutzen“ (Baumann 2003, 4). 
Exkurs: Obwohl die immer größere Bedeutung von psychophysiologischen Regenerationsvorgängen für die 
„Leistungsoptimierung“ (Kellmann / Johnson / Wrisberg 1998, 123) „und vor allem für die Leistungsstabilisierung“ (Valk 
2002, 42) mittlerweile nicht nur in der Tischtennis-Praxis, sondern auch in der Sport-Wissenschaft erkannt wurde, fehlen 
neben praktikablen „Operatoren“ (Schmole / Scharenberg 1995, 47) und (Coping-)Strategien zur gezielten Steuerung einer 
                                                 
338 In der Regel wurden die Regenerationseffekte an isolierten Parametern des komplexen Systems überprüft (Allmer 1989, 
129). So kann bspw. die regenerative Wirkung gezielter Massage „sowohl als unmittelbarer Effekt aufgefaßt werden, als 
auch über das kognitive Abschalten während der Massagesituation vermittelt sein. Entsprechende Wirkmechanismen sind 
wohl auch für die bewegungsbezogenen Regenerationsmaßnahmen (z. B. Auslaufen) anzunehmen“ (id.). 
339 „Alle genannten Kriterien sind unspezifisch und können auch durch andere Faktoren verändert werden“ (Keul 1978, 
242). Faktisch ist „die Verwertbarkeit einzelner Parameter der Leistungs- und Belastungsdiagnostik …erheblich 
eingeschränkt, da die Wirkmechanismen ganz offensichtlich wesentlich komplexer – als allgemein angenommen – sind“ 
(Allmer 1989, 123). 
340 Denn „Trainingsbelastung und anschließende Wiederherstellung sind eng miteinander verbunden und voneinander 
unteilbar“ (Talyschjow 1973, 1637 zit. n. Allmer 1989, 121).  
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optimalen Aktivierung (Krüger 1994, 31 ff. – Herv. P.B.) obendrein verlässliche Indikatoren zur Dosierung, Terminierung 
und Evaluation von Wiederherstellungsprozessen (Uhlig / Kallus / Hering 1998, 105). „Die Objektivierung einer solchen 
Maßnahme ist wesentlich schwerer als die Messung von Trainingsumfängen und Trainingswirkungen auf den gesamten 
Organismus. Gerade in der Regeneration werden ‚Werte’ häufig über subjektive Empfindungen des Athleten, des Betreuers 
oder/und des Physiotherapeuten festgehalten und definiert“ (Valk a.a.O.). 
 
4.3.6.1. Leitgedanken zur belastungsbedingten Ermüdung und Wiederherstellung 
 
Aus dem bisher Ausgeführten läßt sich schließen, daß es eine psychophysiologische Regeneration an 
sich ebenso wenig gibt wie eine einheitliche psychophysiologische Ermüdung. 341 Je nach Art und 
Entstehung der Erholungsprobleme dürften verschiedenste (bio-psycho-soziale) Leistungsparameter in 
unterschiedlicher Ausprägung betroffen sein (Ulmer et al. 1999, 12 ff.). Unter dieser Perspektive läßt 
sich vermutlich auch „ein Teil der Ungenauigkeiten und Widersprüche innerhalb der Aussagen zur 
Belastungsgestaltung im Techniktraining ...auf die undifferenzierte Verwendung des Konstrukts 
‚Ermüdung’ zurückführen. Es müßten zumindest Art und Ausmaß (Grad) der Ermüdung berücksichtigt 
werden“ (Neumaier 1997, 217).  
 
Gelöst werden könnte diese Problematik u. U. durch eine differenziertere Interpretation der 
individuellen Belastungs- und Regenerationsprozesse (vgl. Olivier 1991 a, 25; 1991 b, 26 ff.; 
Willimczik / Daugs / Olivier 1991) – „insbesondere dann, wenn gefragt wird, ob sich psychologische 
Merkmale der Regeneration als Determinanten zur Beschreibung des physiologischen 
Regenerationsprozesses eignen, wofür es sowohl in der sportmedizinischen als auch in der (bio-) 
psychologischen Literatur zahlreiche Hinweise gibt“ (Uhlig / Kallus / Hering a.a.O., 108).342  
 Für das Verständnis und die Einschätzung von belastungsbedingter Ermüdung spielt v. a. die 
subjektive Bewertung objektiv-situativer Realitäten und Bedingungen des Trainings- und 
Wettkampfgeschehens eine entscheidende Rolle (Lazarus & Launier 1981). Hervorzuheben ist hier 
insbesondere die persönlich erlebte Intensität / Wertigkeit und Komplexität der auf die Sportler 
einwirkenden Stressoren (vgl. Schlicht et al. 1990). Dazu zählen „die körperlichen, die psychischen 
und die Umwelt-Anforderungen, der Erwartungsdruck, Beziehungsprobleme, Lebensgestaltungs-
probleme und nicht kategorisierbare Stressoren“ (Krüger 1994, 31).  
 Wobei aus einer als integrativ zu bezeichnenden Forschungsperspektive wohl klar sein dürfte, 
daß „Streß nicht nur ein körperliches Anpassungsprogramm mit vermehrter Herzaktion, Blutdruck-
steigerung usw.“ (Seefeldt a.a.O., 182) ist, sondern ein ganzheitliches Adaptationsgeschehen an die 
Umwelt und die dort herrschenden "Spielregelsysteme“ (Palmowski 2002, 214); „denn Körper und 
Seele kann man nicht trennen“ (Seefeldt a.a.O. - Herv. P.B.) - genauso wenig wie sich das 

                                                 
341 Mit Regeneration bezeichnet man gemeinhin den Vorgang der Wiederherstellung der körperlichen, geistigen und 
seelischen Leistungsfähigkeit nach psychophysischer Anspannung. Wichtig ist zu erkennen, dass Regeneration sich nicht 
auf rein körperliche Vorgänge bezieht, sondern dass auch geistige u. seelische Leistungsfähigkeit miteinbezogen bzw. 
berücksichtigt werden müssen. Im modernen Hochleistungssport gibt es kaum Zeit zur vollständigen Erholung. Man 
arbeitet quasi mit lohnenden Pausen, versucht also in der knapp bemessenen Zeit, sich so gut wie nur möglich zu erholen. 
Das Verhältnis zwischen Belastung und Erholung ist nicht einfach zu gestalten. Gerät es ins Ungleichgewicht, entsteht 
leicht ein Übertraining, welches eine Leistungsminderung zur Folge hat. Ein müder Muskel ist verletzungsanfällig, aber 
nicht trainierbar (Friedrich 2003, 24 ff.). 
342 Auch wenn entsprechende (differentialdiagnostische) Untersuchungen bei Sportlern noch am Anfang stehen, so wurden 
„mit Hilfe moderner (molekularbiologischer) Analyseverfahren... mittlerweile wichtige physiologische Parameter des 
Regenerationsprozesses gefunden und in ihrem Verlauf beschrieben“ (Uhlig / Kallus / Hering a.a.O.). Dabei handelt es sich 
vor allem um (neuro)muskuläre, kardiopulmonale, metabolische (z. B. katabole vs. anabole Stoffwechsellage), 
immunologische und (neuro)endokrinologische (z. B. Umstimmung von sympatho-adrenergen zu parasympatho-anabolen) 
Variablen, die jedoch „nur mäßig korreliert und häufig im Verlauf dissoziiert“ (ebd.) sind. Aus psychologischer Sicht 
finden sich „zahlreiche Parallelen mit einschlägigen Paradigmen der biopsychologischen Streß- und Emotionsforschung“ 
(dies., 106), wobei als „ätiologische Faktoren bei der Entstehung von depressiven Zuständen und/oder chronischen 
Erschöpfungssyndromen“ (dies., 107) auch periphere und zentrale Stoffwechselprozesse (z.B. Lymphozytenrezeptordichte 
und Noradrenalinstoffwechsel) diskutiert werden (ebd.). Als „Varianzquellen für die Determinanten des 
Regenerationsprozesses“ (dies., 105) erscheinen nicht zuletzt auch „individuelle (psychophysiologische) Merkmale“ (ebd.) 
wie Konstitution und Trainingszustand sowie Situations- und Umweltfaktoren (Weineck a.a.O., 658) von Interesse zu sein. 
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„Individuum von den Normen, Gewohnheiten und Lebensregeln seiner sozialen Umgebung“ (May zit. 
n. Rattner 1990, 755) separieren läßt. Welche Implikationen dieser Sachverhalt für die Messung von 
und den Umgang mit „Streß“ /- Gefährdungen auch immer haben mag343, fest steht, daß „ein zu hoher 
Ermüdungsgrad ...negative Folgen (hat für die Leistung/sstabilität). ... Sowohl die Feinkoordination als 
auch die Fähigkeit zu differenzierter Wahrnehmung und hoher Konzentration können gestört sein“ 
(Hecker / Koenig a.a.O., 48). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Phasen des psychologischen Streß beim Tischtennis (n. Eberspächer zit. n. Michaelis / Sklorz 1983, 47) 
 
Entscheidend(e Instanz) für die Streßreaktion ist – wie bereits erwähnt - die höchst individuelle,  
subjektiv-emotionale Art der Wahrnehmung und Bewertung von kritischen Situationen im Wettkampf 
(Lazarus & Folkman 1984; Sorgatz 1996, 21 ff.; Hüther 1997, 28 ff.). Erwiesenermaßen gibt es 
„verschiedene Möglichkeiten, die Bewertungen zu beeinflussen“ (Stoll 1996, 145). Dass diese 
Verfahren zur leistungsbegünstigenden Selbst- bzw. „Streß“-Regulation für die (spitzensportliche) 
Praxis im Tischtennis ebenso bedeutsam sind wie „der Nachweis von psychologischen Determinanten 
des Regenerationsprozesses und deren physiologischen Korrelaten“ (Uhlig / Kallus / Hering a.a.O., 
109), ist reflektierenden Trainern und Spielern nicht ‚nur’ durch einsichtig-gedankliche Vermittlung 
nahe zu bringen, sondern auch und vor allem mit Blick auf die praktische Anwendung von daraus 
abgeleiteten Interventionsempfehlungen (s. Kap. 5.3.6.).344 
 
Im Hinblick auf ein entsprechend methoden– und verantwortungsbewußtes Tischtennis-(Technik-) 
Training ist eine „Unterscheidung in Ermüdungsgraden sinnvoll, die vom Ausschöpfen relevanter 
Energiedepots (erste Phase), zu komplexen Ermüdungen (zweite Phase) bis zum Übertraining reichen“ 
(Martin et al. 1993, 272).345 Ohne Zweifel sind „kontrollierte Dosen von Streß ...akzeptabel, solange 

                                                 
343 „Da die Menschen unterschiedliche Wahrnehmungen davon haben, was belastend ist, und mit Belastungen in 
verschiedener Weise umgehen, ist es schwierig, den Streßpegel ... exakt zu messen bzw. mit Sicherheit zu sagen, welche 
Wirkung diese auf ein bestimmtes Individuum haben werden“ (Frank / Kornfeld 1998, 375). Kein Wunder, dass sich in 
bestimmten Fällen „ein subjektives - und dazu noch sehr zeitsparendes - Verfahren als aussagekräftiger (erweist) als 
(beispielsweise) der objektive Reaktions- und Divisonstest“ (Ulmer et al. a.a.O., 16).  
344 „Insbesondere für kurzfristig zu planende Interventionen seitens der Trainerinnen und Trainer (z. B. optimale 
Regeneration zwischen zwei Wettkämpfen in enger zeitlicher Aufeinanderfolge) oder ad hoc zu realisierende 
Interventionen (z. B. im Sinne einer für die kurzzeitige Regeneration erforderliche Optimierung von Pausen während des 
Wettkampfs) lassen sich leistungsdiagnostische Maßnahmen treffen, die mit einem wesentlich geringeren Aufwand 
verbunden sind als entsprechende labordiagnostische Maßnahmen. Psychologische Regenerationsmaße werden mindestens 
als ökonomische Screeningverfahren einsetzbar sein“ (Uhlig / Kallus / Hering a.a.O., 109). 
345 Während bei der in der ersten Phase auftretenden muskulären Ermüdungsform (die schnell regenerierbar ist) vorrangig 
energetische (Blut-) Parameter (Laktat- oder Ammoniakkonzentration) betrachtet werden (Lehnertz 1991, 179 ff.), entsteht 
die (kurzfristig unüberwindbare) komplexe (zentralnervöse) Ermüdung „sowohl bei muskulären als auch bei konzentrativen 
Belastungen, wobei das allgemeine zentralnervöse Aktivierungsniveau und die spezifische Aktivität verschiedener 
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man damit umgehen kann“ (Loehr 1997, 80). Grundsätzlich muß diese Befähigung zur Streß-
Zustands-Regulation vom Sportler jedoch „ebenso erlernt und trainiert werden wie alle anderen 
physischen und psychischen Leistungsvoraussetzungen“ (Frester a.a.O., 98). „Leistungsminderungen 
der Muskulatur infolge kurzfristiger hoher Krafteinsätze regenerieren sich parallel mit dem Verlauf der 
Kreatinphosphatresynthese, also in weniger Sekunden“ (Martin et al. 1993, 71). Demgegenüber 
scheinen „die Ermüdungen im Techniktraining eher zentralnervös zu sein“ (dies., 72). 346  
 
In diesem Darstellungskontext wird deutlich: (1) Ein allgemeines und für jeden Einzelfall anwendbares 
Verfahren der versierten Auseinandersetzung mit Trainingsermüdung und Wiederherstellung,347 
existiert ebenso wenig wie gesichertes Wissen über (die Wirkungsweise von) geeignete(n) 
„Erschöpfungsparameter(n)“ und „Übertrainingsmarker(n)“ (Hohmann 2005, 60) für ein den 
Wettkampf simulierendes „Streßtraining“ (vgl. Mertin 2014). (2) „Unter (besonderer – P.B.) 
Berücksichtigung der Veränderungen der psychischen Funktionstüchtigkeit,348 die keineswegs mit 
physischen Veränderungen korrespondieren müssen“ (Allmer 1989, 124), ergibt sich gerade in einer 
so komplexen und empirisch schwer zu erfassenden Sportart wie Tischtennis gleichwohl die 
Notwendigkeit, psychische (kognitive und emotionale) Regenerationsvorgänge „forschungs-
intensiver zu analysieren“ (id. – Herv. P.B.). Wobei es sich aber (zunächst) eher um eine 
„akzentuierende Betrachtung“ (id.) handeln sollte mit dem Ziel, diesbezügliche Wissensdefizite 
auszugleichen. Denn die Komplexität des Regenerationsgeschehens verlangt, psychische Erholung als 
integralen Bestandteil eines ganzheitlichen biopsychosozialen Regenerationsprozessen zu konzipieren 
(vgl. auch Eberspächer et al. 1989, 144 ff. u. Hansch 2002, 270). 
Exkurs: Verdeutlichen läßt sich dies(e wechselseitigen Verknüpfung physischer und psychischer Regenerationsvorgänge) 
anhand eines einfachen Exempels: „Wenn man innerlich nicht zur Ruhe kommt, von zurückliegenden Ereignissen nicht 
abschalten kann, wird die körperliche Regeneration beeinträchtigt, wie dies z. B. für Einschlafstörungen gilt. Das bedeutet, 
den Regenerationsvorgang als psychophysisch regulierten Prozess aufzufassen und durch interdisziplinär ausgewiesene 
Forschungsvorhaben zu untersuchen“ (Allmer 1989, 125). Das Spektrum der in der sportwissenschaftlichen Literatur 
genannten Regenerationsmaßnahmen ist breit gefächert und reicht vom Auslaufen, Relaxations- oder Aktivierungs-
techniken, Massage, spezifische Ernährung bis hin zu bestimmten Formen der Trainingsgestaltung (die vor allem das 
Phänomen des Heterochronismus berücksichtigen muss349). Dementsprechend sind zu deren Systematisierung auch sehr 
unterschiedliche Klassifikationsschemata entwickelt worden (Allmer 1989, 127). Um die Regenerations-maßnahmen 
hinsichtlich ihrer praktischen Anwendbarkeit beurteilen zu können, sind Allmer zufolge vor allem „Ansatzstellen der 
beabsichtigten Beeinflussung von entscheidender Bedeutung“ (id.). Dazu zählen neben besagter Trainingsgestaltung das 
Bewegungsverhalten („aktive Erholung“) und das „psychophysische System“ (id., 128).350 

                                                                                                                                                                       
Hirnregionen mit Hilfe der Flimmerverschmelzungsfrequenz (FVF) bzw. der Elektroenzephalographie (EEG) ... gemessen 
werden können“ (Neumaier a.a.O.). 
346 Von der Logik des gesamten Wettkampfgeschehens her läßt sich generell Folgendes dazu sagen: „Das Techniktraining 
als Einschleiftraining von Engrammen sollte vorwiegend unter zentralnervösen Regenerationsbedingungen stattfinden. Da 
man jedoch auch lernen muß, unter zentralnervös ermüdeten Bedingungen die Stabilität einer Technik durchzusetzen, muß 
Technikerwerbstraining in bestimmten Zeitabständen auch bis zur zentralnervösen Ermüdung führen, um einen Zustand 
herbeizuführen, bei dem die Programmierung einer Fertigkeit zunehmend auch wieder das Großhirn fordert. Die 
bewegungssteuernde Funktion des Großhirns, nämlich das Umsetzen bewußtseinspflichtiger Bewegungsvorstellungen in 
optimale Nervenimpulsmuster, wird vor allem bei extremem Wettkampfstreß gefordert. Unter Streßbedingungen 
unterliegen die bewegungsregelnden, hochautomatisierten Bewegungsfertigkeits-Programme ähnlichen Beeinträchtigungen 
wie unter Ermüdungsbedingungen“ (Martin et al. a.a.O., 73). 
347 Es wird in diesem Kontext auch von der sogenannten Streß-Bewältigung gesprochen (Stress verstanden als bio-psycho-
sozialer Spannungszustand). „Je nach individuellen Erfahrungen und Fähigkeiten, den Persönlichkeitseigenschaften, der 
Stärke der verschiedenen Bedürfnisse sowie dem objektiv verfügbaren Handlungsrepertoire ergibt sich eine ganze Palette 
von Strategien. Generell muß zwischen kurzfristig lösbaren streßhaften Anforderungen und langanhaltender Konflikt- und 
Krisenbewältigung unterschieden werden“ (Seefeldt a.a.O., 195).  
348 „Es ergeben sich einerseits Veränderungen der psychischen Handlungsenergie, die sich in der Abnahme der 
Handlungsinitiative und der Zunahme psychischer Ermüdung zeigen… Hinzukommen Einschränkungen der 
Wahrnehmungs-, Konzentrations- und Entscheidungsfähigkeit“ (Allmer 1989, 124). „Kurzum, es gibt neben der 
somatischen eine psychische und kognitive Erholung, über deren Beeinflussbarkeit wir wesentlich weniger wissen, als über 
die somatische“ (Rieder/Riffelt/Vierneisel 1988, 8 zit. i. ebd.). 
349 „so dass regenerative Prozesse nicht durch falsch gewählte Trainingseinheiten gestört werden“ (Allmer 1989, 127). 
350 Da psychische, vegetative und motorische Prozesse in Wechselbeziehung stehen, können „Veränderungen der 
psychischen Vorgänge positive Ausstrahlung auf die anderen Teilsysteme haben. So ist z. B. die Einleitung von 
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4.3.6.2. Spezielle Maßnahmen zur Wiederherstellung nach sportlicher Belastung  
 
Regenerationsmaßnahmen lassen sich unterteilen in „passive und aktive Maßnahmen. Bei den passiven 
Maßnahmen bekommt der Sportler die Techniken verabreicht (Massage, Wärme, Schlaf etc.), und bei 
den sogenannten aktiven Maßnahmen muß mehr an Praktiken wie z. B. Auslaufen, Ausgleichsgym-
nastik, Entspannungstechniken usw. gedacht werden.351 Die passiven und aktiven Maßnahmen sollten 
ausgewogen verteilt werden. ...Es sollte eine Mischung aus passiven und aktiven Techniken entstehen“ 
(Valk a.a.O., 42). Die folgende Auflistung ist eher als „eine neutrale, nicht vergleichende Darstellung 
der verschiedenen Möglichkeiten“ (ebd.) zu verstehen (vgl. auch Blum 1986, 19 ff.; 46 ff.; 74 ff.). 
Exkurs: Neben ernährungsbezogenen (ausgeglichene Nährstoff-, Flüssigkeits-, Mineralstoff- und Vitaminbilanz)352 und 
medizinisch-physiologischen Maßnahmen (wie „Entmüdungs“-Massagen353, Sauna, „Blitzeisabreibungen“, 
Wärmeanwendungen, Kneipp- und Wechselbäder, Wassergymnastik), die die Streß-Resistenz des Organismus gegenüber 
Trainings- und Wettkampfbelastungen steigern (Martin et al. a.a.O., 274; Weineck a.a.O., 667; Valk a.a.O., 46 ff.),354 „die 
Energieproduktionsrate erhöhen und die Ansammlung von Ermüdungsstoffen verzögern“ (Tschiene / Barth 1997, 70) 
sollen, dienen vor allem psychologische Hilfen „insbesondere der Entspannung und Beseitigung unliebsamer psychogener 
Faktoren (Angst, permanente Anspannung etc.)“ (Weineck a.a.O., 659), während eher pädagogisch orientierte Interven-
tionen einen rationellen Aufbau des Trainings (Periodisierung, Individualisierung) bzw. jeder einzelnen Trainingseinheit 
(optimale Verbindung von Belastung und Erholung) zum Ziel haben (ders., 658/659). „Dabei gewährleisten die einzelnen 
Maßnahmen eine unterschiedliche Verbesserung der Wiederherstellungsfähigkeit und sind zum Teil vor allem in ihrer 
Kombination von besonderer Wirksamkeit“ (Weineck a.a.O., 658). 
 
Als aktive Sofort-Regenerationsmaßnahme nach einem hartem Training / Wettkampf haben sich 
Techniken des „Cool down“ (Cramer / Jackschath 1995, 21) durch Auslaufen / Ausfahren / 
Ausschwimmen (Abtransport von Giftstoffen aus Muskulatur), „weiche Muskeldehnung, Funktions-
gymnastik und rhythmische Verfahren“ (Valk a.a.O., 46 ff.) 355 ebenso bewährt wie diverse „Spontan“-
Entspannungstechniken (des Autogenen Trainings) und verwandte Methoden wie Tiefenmuskel-

                                                                                                                                                                       
Regenerationsprozessen im motorischen Bereich erschwert, wenn die gedankliche Ablösung von der Situation, das 
Abschalten von vorangegangenen Enttäuschungen oder außergewöhnlichen Ereignissen nicht gelingt“ (Allmer 1989, 128 
f.). Auf dieser Folie stellt sich die Frage, ob sich durch die Kombination von mehreren regenerativen Verfahren 
nachhaltige(re) Regenerationseffekte erzielen lassen (id., 129). 
351 „Gegen Ende des neunzehnten und im zwanzigsten Jahrhundert sind vorwiegend im klinischen Bereich systematische 
Zugänge zur Entspannung bzw. bestimmte Entspannungsverfahren wie das 'Autogene Training' oder die 'Progressive 
Muskelrelaxation' entwickelt worden, die zunächst darauf abzielten, verschiedene krankhafte Störungen zu behandeln. In 
der Zwischenzeit sind daraus empirisch überprüfte lehr- und lernbare Methoden geworden, die Menschen sich aneignen 
können, um mit ihrer Hilfe auf die eigene Befindlichkeit einzuwirken und sich gezielt zu entspannen“ (Kolb 2001, 370). 
352 „Eine verbesserte Streßtoleranz fördert die Leistung, wobei neben Streßbewältigungstechniken auch diätische Maßnah-
men zum Einsatz kommen sollten. Empfohlen wird eine kohlenhydratreiche, nicht zu proteinlastige Kost mit Betonung des 
Omega-3-Fettsäure-Verzehrs und bedarfsangepaßter Vitaminzufuhr“ (Schek 2003, 61). Mit der richtigen Ernährung wird 
die Regeneration beschleunigt und dadurch ist weniger Training nötig. Der Körper setzt Trainingsreize besser um, und die 
Muskeln sind nach hartem Training weniger müde. Die größte Verbesserung und optimale Regeneration wird erzielt, wenn 
man im sog. ‚offenen Fester’ sofort nach dem Training kohlenhydrat- und eiweißreiche Getränke zuführt ( vgl. Feil 2009). 
353 Von Trainern häufig verkannt wird die Bedeutung von „’Streicheleinheiten’ des Physiotherapeuten unmittelbar vor dem 
Wettkampf, die hinsichtlich der psychischen Wirkung bei Sportlern hoch im Kurs stehen“ (Frester / Wörz a.a.O., 71). 
354 Durch kohlehydratereiche Kost lassen sich die Glykogenspeicher sowohl vor als auch während und nach dem 
Wettkampf positiv beeinflussen. „Hohe Glykogenspeicher haben neben der Speicherung eines günstigen Energieträgers 
auch noch den Vorteil, dass mit dem Zucker Wasser miteingespeichert wird (2,7 cm3/g Zucker), was sich günstig auf die 
Wärmeregulation und damit indirekt wieder auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. ... Die besondere Bedeutung 
konzentrierter kohlehydratereicher Energiegetränke liegt zum einen darin begründet, dass sie selbst bei Appetitmangel, wo 
die Aufnahme fester Nahrung besondere Schwierigkeiten bereitet, noch in ausreichender Menge aufgenommen werden; 
zum anderen ist bekannt, dass flüssige Nahrung den Magen rascher passiert und rascher resorbiert wird und somit 
Nährstoffe schneller für die einsetzenden Erholungsprozesse verfügbar gemacht werden, was einen beschleunigenden 
Effekt auf alle Regenerationsvorgänge hat“ (Weineck a.a.O., 676). 
355 Man spricht auch von „Abtraining“ (Janssen et al. 1992, 25). Dass dieses regenerative „Abwärmen“ nach sportlicher 
Belastung mindestens ebenso wichtig ist wie das „Aufwärmen“ (Blum 1986, 30 f.) wußte bereits der frühere Bundestrainer 
der Fußballnationalmannschaft Sepp Herberger: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel…“ (zit. i. ebd.). Damit hat er in kurzer 
Fassung etwas sehr Wesentliches über die Bedeutung der Regeneration zum Ausdruck gebracht. 
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entspannung (Weineck a.a.O., 659), die progressive Muskelrelaxation (Gödecke 1998, 10)356 oder 
auch bestimmte Formen der „praktischen Meditation“ (Carrington 1996).357  
Exkurs: Der Kern jeder Entspannung ist die >>Relaxation Response<< (Benson 1984) - eine angeborene physiologische 
Entspannungsreaktion des Körpers (Stetter 2001, 224 ff.).358  Während Aktivierung, An-Spannung und Erregung 
schlagartig auftreten können, sind zur „Ent-Aktivierung“ zwei mentale Vorbedingungen erforderlich: (1.) die 
Aufmerksamkeit muß sich (möglichst intensiv) entweder äußeren oder inneren Wahrnehmungen in einer passiven und 
rezeptiven Haltung zuwenden (vgl. auch Fink / Schneider 1995): z. B. auf einen Gedanken, eine bildhafte Vorstellung, ein 
Mantra359, einen Ton, oder einfach auf den eigenen Atem oder andere körpereigene Prozesse wie Puls oder Gewichts-
verlagerung beim Gehen u. dgl. (z. B. Rauch 1994, 132).360 Dieser >>mentale Fokus<< ist nötig, damit der unablässige 
Strom der Alltagsgedanken unterbrochen werden kann, der uns mit inneren oder äußeren Streß- bzw. Störquellen verbindet. 
Um zu einer besonderen inneren Sammlung und Ausgeglichenheit zu gelangen, muß der Kopf buchstäblich leer werden 
von störenden Gedanken etc. (zsfd. Ebert 1986, 116 ff.). Wichtig: >>NICHT BEWERTEN, einfach nur BEOBACHTEN<< (vgl. 
Nolte 2003).361  (2.) Zu beachten ist bei allen Entspannungs- und Meditationsübungen zudem das >>Gesetz von der das 
Gegenteil bewirkenden aktiven Anstrengung<< (Boudouin 1972 zit. n. Hofmann 1977, 466). Denn ebenso wie das 
Einschlafen läßt sich auch Entspannung nicht erzwingen; sie ist keine Willens- >>Leistung<< (im herkömmlichen Sinne), 

                                                 
356 Zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Funktionsfähigkeit ist es notwendig, eine „ausgeglichene Balance zwischen 
Anspannungs- und Entspannungsphasen aufzubauen, da ohne Ruhephasen und die damit einhergehende Erholung 
Menschen auf Dauer überfordert werden und zu erkranken drohen. Ein intuitives Wissen um diesen Tatbestand hat schon in 
frühen Kulturen zur Entdeckung und Etablierung bestimmter Praktiken geführt, die wohltuender Entspannung dienen. Bis 
heute entwickeln Menschen in ihrem Alltag ganz selbstverständlich persönliche Rituale und Tätigkeiten, um abzuschalten, 
sich zurückzuziehen und zu erholen. Der eine nimmt ein warmes Bad, ein anderer liest, manche hören Musik oder spielen 
ein Musikinstrument und anderes mehr“ (Kolb 2001, 370; vgl. im Überblick Vaitl / Petermann 2004).  
357 „Die meisten heutigen Meditationstechniken entstammen den großen Weltreligionen. Es handelt sich somit um uralte 
Erfahrungen und Methoden. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten begannen Wissenschaftler verschiedener Disziplinen, 
insbesondere Ärzte, Psychologen und Biologen, sich vermehrt mit Meditationstechniken zu beschäftigen und diese aus 
ihrem religiösen Kontext herauszulösen“ (Seefeld a.a.O., 266). Naranho / Ornstein (1971) zufolge kann man zwei 
Grundformen der Meditation unterscheiden: (1.) die konzentrative (oder restriktive) „Achtsamkeits“-Meditation (vgl. auch 
Varela / Thompson 1991, 41 ff.; Fromm 1994, 206). Sie erfordert intensive Einengung der Aufmerksamkeit auf einen 
bestimmten Punkt (z.B. Atem, Ton, Objekt etc.). Des weiteren (2.) die (öffnende oder erweiternde) „Geführte“ Meditation, 
die beileibe kein Kunstprodukt der Esoterikszene ist, sondern eine ähnlich lange Tradition hat wie die auf das 
>Ablenkungsbeseitigungs-Prinzip< zielenden östlichen Verwandten der sog. Achtsamkeits-Meditationen, welche sich auch 
für Sportler in ähnlich hohem Grade als praktisch und effektiv erwiesen haben wie die Progressive Muskelrelaxation oder 
Autogenes Training, das sein „Erfinder“ SCHULTZ übrigens aus eben diesen östlichen Meditationen abgeleitet und wohl 
nicht ungefähr auch "konzentrative Selbstentspannung" genannt hat (s. a. Carrington 1996). 
358 Ebenso wie z. B. beim Autogenen Training beruhen auch bei den Meditationen die psychophysiologischen 
Entspannungsreaktionen auf dem ideomotorischen Grundgesetz. Es besagt, dass zwischen dem geistigen und körperlich-
motorischen Bereich eine (enge) Beziehung besteht: Alle (nur geistig) vorgestellten Muskelbewegungen führen - ganz ohne 
willkürlichen Einfluß (d. h. unbewußt) - zu einer tatsächlichen motorischen Bewegung, die sich elektromygraphisch 
nachweisen lassen. Je mehr ein Muskel mit dem vorgestellten Vorgang zu tun hat, um so stärker sind die von ihm 
ausgehenden Impulse. Dieses Phänomen nennt man nach seinem Entdecker auch Carpenter-Effekt (Hofmann 1977, 104; 
Arnold et al. 1993, 961; Jackschath 1995, 78). 
359 „Um den Geist noch fester zu fixieren, wird meist ein Laut oder Satz wiederholt“ (Seefeldt a.a.O., 268) – wobei die 
Wahl des entsprechenden „Kernwortes immer individuell erfolgen sollte“ (ebd.). 
360 „Die einfachste und wirkungsvollste Art der Achtsamkeit ist die konzentrative Beobachtung der Atmung“ (Seefeldt 
a.a.O., 268). Eine außerordentlich intensive Meditationserfahrung vermittelt auch das sog. Body-Scan, bei dem der ganze 
Körper in der Vorstellung bis ins kleinste Detail >abgetastet< wird… (Kabat-Zinn 1994, 82 ff.). 
361 Aus der Beobachter-Position sind Schmerzen und schlimme Gefühle besser zu ertragen, als wenn man sich mit ihnen 
identifiziert (>>Halte sie auf Armeslänge von dir fern.<<). Meditation ist demnach mehr als ein Entspannungsverfahren. 
Meditation bedeutet eine Veränderung des Blick(winkel)ks (Nolte a.a.O.). Während wir in diesem Sinne nichts tun, tut sich 
viel im Körper, wie viele Untersuchungen gezeigt haben: die Streßhormone verringern sich, der Herzschlag wird ruhiger, 
im Gehirn tauchen Alpha- und Theta-Wellen auf, die charakteristisch sind für eine tiefe(re) Entspannung (ebd.). 
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sondern im Gegenteil das Resultat von „LOS-LASSENDER“ Passivität und des „leeren Kopfes“ (s. o.).362 Neben besagtem 
„Ablenkungsbeseitigungs-Prinzip“ zur Unterbrechung des unaufhörlichen Gedankenstroms besteht das zweite Prinzip der 
Förderung der Entspannungsfähigkeit darin, die Aufmerksamkeit stets auf ein Phänomen (zurück) zu lenken, „das mit 
wohltuenden Gefühlen, mit angenehmen Vorstellungsbildern und Assoziationen verbunden ist. Auf diese Weise soll eine 
beruhigende Wirkung erzielt werden, die sich nach und nach auf die gesamte Person ausbreitet. Das bedeutet auch, daß die 
Aufgabe oder Tätigkeit, der die Aufmerksamkeit gilt, relativ einfach sein bzw. weitgehend beherrscht werden muß. Ziel der 
systematischen Entspannungsverfahren ist es, durch vielfache Wiederholungen eine feste Verknüpfung der positiven 
Vorstellungen mit einem entspannten Zustand herzustellen und so durch beständiges Üben eine stabile 
Entspannungsreaktion aufzubauen. Je häufiger diese Koppelung der Aufmerksamkeitslenkung mit einem entspannten 
Zustand geübt wird, desto sicherer gelingt es im Bedarfsfall, eine Erregung zu dämpfen und die eigene Anspannung zu 
regulieren. Entspannungsverfahren bedürfen deshalb einer langen Einübungszeit, in der die Verbindung zwischen 
lenkenden Entspannungsinstruktionen und dem Gefühl der Entspannung kontinuierlich gefestigt wird“ (Kolb 2001, 371).363 
 
Erprobte Hilfsmittel zur Beschleunigung (der Entspannung als Grundvoraussetzung von Regeneration) 
und Intensivierung der damit einhergehenden Entemotionalisierungs- und Abkühlungsprozesse (Gey 
2008) sind darüber hinaus auch sogenannte „Außenseitermethoden“ (Oepen / Prokop 1986). Dazu 
zählen neben Akupunktur und Akupressur (Valk a.a.O., 48; Blum a.a.O., 101) auch ätherische Öle (z. 
B. Valnet 1994),364 „meditative“ Musikstücke (Cramer / Jackschath a.a.O., 82; Stein / Sauer 1997, 15), 
speziell entspannende Filme, „Schlaftherapie“ (Weineck a.a.O.) u. v. a. m.  

                                                 
362 Zwang und Gewalt und das "Gegen-etwas-Angehen" sind dem Wesen der Entspannung / Meditation völlig fremd. Eine 
absolut passive Haltung im Sinne einer „Indifferenzeinstellung“ (Seefeldt a.a.O., 268) gegenüber Ablenkungen und 
eindringenden Gedanken ist notwendig. Sie sollen nicht "zwanghaft" analysiert oder interpretiert, sondern „sachlich neutral 
registriert und akzeptiert werden“ (ebd.). Es kommt darauf an, die Aufmerksamkeit (immer wieder) sanft auf den Fokus 
(das Meditationsobjekt, den Atem usw.) zurückzudirigieren. Meditation läßt sich nicht forcieren. Neben dem Schaffen 
günstiger Rahmenbedingungen, welche Ablenkungen und Unterbrechungen möglichst ausschließen (Ernst 1999, 27), kann 
man sie „unterstützen durch verstehendes Wahrnehmen unter Ausschalten gerichteter Denkvorgänge und 
Willensqualitäten“ (Seefeldt a.a.O.). Wird nämlich der 'bloße' Wille aktiviert (um Entspannung / Meditation zu erzwingen) 
und das geschieht meistens ganz spontan, führt dies nicht nur nicht zum gewünschten Erfolg, sondern oft genug genau zu 
dessen Gegenteil: So bleibt bekanntlich gerade derjenige wach, wer partout einschlafen will - der Teufel läßt sich halt nicht 
mit dem Beelzebub austreiben... (Varela / Thompson a.a.O., 52 ff. – Herv.: P.B.).  
363 Eine über Entspannungsübungen in Gang gesetzte Entspannungsreaktion breitet sich immer auf den gesamten 
Menschen, seine Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen und seinen körperlichen Erregungszustand aus. Insgesamt wird die 
Balance des neurovegetativen Nervensystem in Richtung einer „Dämpfung der sympathiko-adrenergen 
Erregungsbereitschaft" (Vaitl 1993, 57 zit. n. Kolb 2001, 372) reguliert, bei der der Sympathicotonus sich abschwächt und 
der Parasympathicotonus sich erhöht. Beide Veränderungen führen zu einer allgemeinen Ökonomisierung des Organismus, 
durch die Erholungs- und Aufbauprozesse des Körpers unterstützt werden (vgl. Hoffmann 1987). Im einzelnen können auf 
der physiologischen Ebene Veränderungen in fünf Bereichen, auf neuromuskulärer, kardiovaskulärer, respiratorischer, 
elektrodermaler und zentralnervöser Ebene, nachgewiesen werden (vgl. Petermann 1996b, 11 ff.; Vaitl 1993). Auf der 
psychischen Ebene (vgl. Petermann 1996b) „lösen Entspannungsübungen emotionale und kognitive Prozesse aus. Insge-
samt entwickelt sich eine ausgeglichenere und gelassenere, mit Gefühlen des Wohlbefindens verknüpfte Grund-Haltung. 
Emotionale Reaktionen wie Wut, Angst oder Freude sind reduziert und lassen sich kaum noch hervorrufen, während 
angenehme Empfindungen wie geistige Frische oder Ausgeruhtsein sich verstärken. In kognitiver Hinsicht wird die Kon-
zentrationsfähigkeit günstig beeinflußt und die Aufnahmebereitschaft für neue Lernprozesse erhöht“ (Kolb a.a.O., 373). 
364 Evolutionstheoretisch betrachtet ist aus dem Riechhirn das eigentliche Großhirn entstanden. „Der Geruchssinn ist der 
einzige der 5 Sinne, dessen zuleitende Nerven (sensorische Bahnen) direkt mit dem Endhirn in Kontakt stehen“ (Henglein 
1991, 93). Das bedeutet, dass nur Geruchsinformationen die höheren Bewußtseinszentren ohne "zensierende" Umprägung 
erreichen. „Nachdem die Geruchsinformationen über die Riechrinde Teile der Großhirnrinde erreicht haben, gehen 
zahlreiche Fasern zu den großen Steuerzentren des Organismus, dem Hypothalamus, dem Thalamus und die 
Mandelkerngebiete. Rückführende Bahnen (efferente Fasern) leiten Impulse zum Bulbus olfactorius (Riechkolben) zurück“ 
(ebd., 99). Dadurch erklärt sich nicht nur, dass Geruchswahrnehmungen "unbestechlich" sind und ausgeprägte emotionale 
Wirkungen haben. Riechinformationen erreichen die zentralen Bereiche der Persönlichkeit und provozieren zudem auch die 
intensivsten assoziativen Ganzheitserlebnisse (Sperry 1969). Nicht nur, dass die Verwandtschaft der ätherischen Öle mit 
den Hormonen, Pheromonen und Vitaminvorstufen heute als gesichert gelten kann (Gümpel 1984): „Da die Essenzen die 
Seele der Pflanzen enthalten, ist ihre Wirkung auf den Menschen in erster Linie dort zu suchen, wo Seele und Körper 
zusammentreffen“ (Henglein a.a.O., 128). Aus diesem Zusammenhang heraus wird verständlich, wieso die Behandlung mit 
Duftstoffen nicht nur so etwas wie eine der (komplementär-medizinischen) „Therapien der Zukunft“ (ebd., 130) sein 
könnte, sondern u. U. auch zur Prävention und Intervention von Wettkampfversagen / Burnout im Hoch-Leistungssport 
einsetzbar wäre. „In den Ecken des Raumes blubbern bunte Wassersäulen, das Geräusch mischt sich mit leiser Musik. 
Verspiegelte Kugeln werfen Lichtspots zurück, und zarte Duftwolken schaffen die Atmosphäre eines Orangenhains. Kein 
Schall dringt von außen herein. Die vier Kinder im Raum wirken entspannt und gelöst, ganz anders als sonst, wenn die 
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Insbesondere „regulatives Musiktraining zur gezielten Selbstentspannung kommt zunehmend auch im 
Sport für die Harmonisierung und Aktivierung emotionaler Prozesse zum Einsatz“ (Frester / Wörz 
a.a.O., 77). Allerdings erfolgen „Musikauswahl und –einsatz dabei häufig unkritisch und 
unkontrolliert“ (ebd.). „Die menschliche Psyche wird sehr stark durch den Rhythmus beeinflußt“ 
(Seefeldt a.a.O., 242). Jeder weiß, daß sich „psychonervale Spannungszustände abbauen“ (ebd., 243) 
lassen, indem man ziel-bewusst Musik hört.365 „Die Rezeption geeigneter Musik...in sitzender oder 
liegender weitgehend gelöster Haltung führt zu einer vorsätzlich herbeigeführten Relaxation 
psychischer und motorischer Art“ (ebd., 244) – wobei der Weg über Musik nicht nur (viel wirksamer) 
verkrampfende Fehlhaltungen regulieren kann (als ständige Selbstermahnungen an den eigenen 
Willen) sowie Emotionalität und Wohlbefinden organisieren und schöpferische Prozesse über 
Anregung der Phantasie aktivieren kann (ebd., 245). Erwiesenermaßen wirkt Musik auch überaus 
„positiv auf physiologische Parameter ein“ (Bruhn 2000, 35).366 So scheint „die Beruhigung ...mit 
Musik ...die gleiche Bedeutung für die physiologischen Werte zu haben wie ein Tranquilizer“ (ebd., 
36). „Wie die Untersuchung der Werte für Blutdruck, Herzschlag, Adrenalin, Cortison, ACTH und 
Immunoglobulin zeigen“ (ebd., 36), liegt der Effekt v. a. in der Angst- und Streßreduktion.367  
 
Gesunder Schlaf und Entspannung (als Regenerationsbeschleuniger) sind essentiell für die Wieder-
herstellung nach sportlicher Belastung und somit auch  mitbestimmend für die physische und geistige 
Leistungsfähigkeit (vgl. Keul 1973, 33). „Entgegen mancher Fehlannahme, verfügen wir nach dem 
Erwachen nicht über einen gesamten Tagesvorrat an Energie. Es ist in diesen 90 – 120 Minuten-

                                                                                                                                                                       
Zappelphilippe kaum zur Ruhe kommen. Denn sie sind hyperaktiv und leiden unter dem Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom 
(ADHS). Was Kinder so angenehm einlullt, nennt sich snoezelen, eine Mischung aus Entspannung und sanftem 
Sinnenkitzel. Snoezelen (sprich: snuzelen) ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus den beiden niederländischen Wörtern 
snuffelen – schnüffeln, schnuppern – und doezelen – dösen, schlummern. ...Inzwischen richten sogar Unternehmen für ihre 
Mitarbeiter Snoezelen-Räume zur Entspannung ein. Die Idee boomt“ (Tenzer 2002, 63). „Durch das Snoezelen werden sie 
offener, mitteilsamer und emotional stabiler. Plötzlich reden sie über die Dinge, über die sie sonst nicht sprechen“ (Jänsch 
zit. i. ebd.). Es ist naheliegend, diese (ursprünglich aus Holland stammenden) Ansätze als Anregungen aufzufassen, die v. 
a. für die Optimierung der emotionalen Stabilität im Nachwuchsbereich des Tischtennisleistungssports durchaus von 
Belang sein könnten. 
365  Bewährt hat sich dafür langsame, den Geist schärfende Hochfrequenzmusik (Ostrander / Schroeder 1994, 120 ff.). Dazu 
zählen ausgewählte Werke u. a. v. W.A. Mozart: Violinkonzert G-Dur, 2. Satz; Die kleine Nachtmusik (2. Satz); 2. Satz der 
A-Dur Sinfonie; L.v.Beethoven: 6. Sinfonie (Pastorale, 1. u. 2. Satz); A. Dvorák: 9. Sinfonie “Aus der Neuen Welt“ (2. 
Satz); F. Smetana: Die Moldau; J.S. Bach: Orchestersuite Nr.3., 2.Satz (vgl. Seefeldt a.a.O., 244). Die Arbeitsgruppe um A. 
Tomatis (Mitglied der fanzösischen Akademie der Medizin und der Wissenschaft) fand heraus, daß Mozarts Werke am 
meisten wiederaufladende Ultrahochfrequenztöne enthalten. Zu den Klängen, die das Gehirn mit Energie versorgen, 
gehören darüber hinaus die sog. «Baroque Brain-Booster» (id., 79 ff.): „Die langsame, 60 Taktschläge umfassende 
…Barockmusik öffnet eine Kommunikationsverbindung zum Unterbewußten, weitet das Gedächtnis und harmonisiert die 
rechte und die linke Hirnhälfte. Sie entspannt den Körper und weckt den Geist, ist wirklich eine Supermemory-Musik“ (id., 
121). In Teststudien konnte gezeigt werden, dass 60-Schläge-Barockmusik neben der Beschleunigung des Lernens 
nachweislich auch zur Senkung des Blutdrucks und zur Überwindung von Herzrhythmusstörungen, Migräne und 
Schlaflosigkeit beigetragen hat. Am besten funktionierte Streichmusik. Blechinstrumente erbrachten eine ungünstigere 
Reaktion (id., 93). 
366 „Neben dem bereits lange praktizierten Einsatz von Hintergrundmusik beim Zahnarzt hat sich Musik auch in der 
Geburtsvorbereitung, in der Rheuma-Therapie oder in der Behandlung von chronischen Schmerzen durchgesetzt“ (Bruhn 
a.a.O., 36 / vgl. auch Decker-Voigt 2001). Den Einfluss von Musik auf unser Gehirn haben auch Hirnforscher erkannt. Der 
deutsche Neurowissenschaftler Stefan Koelsch etwa hat in Untersuchungen zeigen können, dass „fröhliche Musikstücke 
wie zum Beispiel das Allegro aus Bachs viertem Brandenburgischem Konzert oder eine irische Tanzweise bei Patienten die 
Konzentration des Stresshormons Cortisol im Blut verringerten – während einer Operation benötigten sie weniger von dem 
Narkosemittel Propofol. Aufgrund solcher und anderer Wirkungen untersuchen Forscher zunehmend den Einsatz von 
Musik als Medizin. …Musik kann sogar Hirnstrukturen formen. Bei Profimusikern sind solche Veränderungen auf 
Hirnscans besonders gut sichtbar. ..Da ist es nicht verwunderlich, dass Musik sogar eine Förderung der Intelligenz 
nachgesagt wird…“ (Herden 2012, 2). 
367 Stratton und Zalanowski (1989 zit. n. Bruhn a.a.O., 63) beschreiben, „wie Musikstücke und Gemälde Emotionen 
verändern können“ (ebd.). Auch „beim Auswendiglernen spielt Musik eine signifikant positive Rolle. Musik hilft, beim 
Zuhören die Aufmerksamkeit zu bündeln und eine höhere Konzentration herzustellen. Sie motiviert“ (ebd., 90) und kann 
überdies dazu beitragen, einer „Kettenreaktion negativer Motivation“ (Blum 1986, 15) vorzubeugen beziehungsweise „den 
Circulus vitiosus (zu) durchbrechen“ (ebd., 16). 
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Rhythmen notwendig, die Depots wieder aufzufüllen“ (Seefeldt a.a.O., 77 – Herv. P.B.). Was sich in 
anderen Ländern zunehmend durchsetzt oder gar als verbrieftes Recht gilt  (z.B. in China), ist 
hierzulande immer noch verpönt: ein Nickerchen als spezielle Form der „Schlaftherapie“ (Weineck 
a.a.O.). Dabei gilt es als wissenschaftlich erwiesen, daß eine kurze Schlafpause von zehn bis 30 
Minuten die Leistungs- und Reaktionsfähigkeit erheblich steigert (Loehr 1996, 88). Nachgewiesen 
wurden dabei auch positive Auswirkungen auf Gemütsverfassung, Gedächtnis und Herzfunktion 
(Degen 1998). 
Exkurs: „Während des Schlafes breitet sich über die Hirnrinde eine Schutzhemmung aus, die eine Regeneration der 
Hirnzellen bewirkt. Die angefallenen Stoffwechselprodukte werden entfernt und die Hirnrinde wird so vor Überbelastungen geschützt“ 
(Harre 1976, 265 zit. n. Weineck a.a.O., 660). Eine sich nach längerer Wachheit im Gehirn ansammelnde körpereigene 
"Schlummerdroge" mobilisiert nach neueren Erkenntnissen nicht nur das gesamte Immunsystem, sondern führt auch 
gleichzeitig den Tief-Schlaf herbei - was jedoch das Ausschalten von psychisch belastenden Störgrößen voraussetzt 
(Zimmermann 1989, 132). Warum der Schlaf  bzw. sein Mangel gerade für den Leistungssportler so wichtig ist, wurde inzwischen 
hinreichend erforscht. So konnten bereits Copes / Rosentswieg (1972, 47 f.) im Schlafentzugsversuch nachweisen, daß motorische 
Funktionen wie Gewandtheit, Ausdauer, Schnelligkeit und Schnellkraft etc. signifikant beeinträchtigt wurden (vgl. auch Hollmann  / 
Hettinger 1980 u. Schneider 1995). Den Befunden von Ehrenstein  (1972, 153 f.)  zufolge führt dauernder Schlafentzug zu tages-
rhythmischer, wiederkehrender Müdigkeit, die  u. a. mit Kraftlosigkeit und Tonusverlust der Muskulatur, Konzentrationsschwäche und 
Reizbarkeit verbunden ist. Welchen Wert ausreichender Schlaf im Trainingsprozeß hat, ist allein daraus ablesbar, daß im Schlaf das 
Wachstumshormon, dem beim Erwachsenen für die Regeneration und das Zellwachstum große Bedeutung zukommt, 
ausgeschüttet wird (Keul 1978). „Schlafstörungen können zum einen die Ausschüttung dieses Hormons  und damit die Erholungsfähigkeit 
beeinträchtigen, zum anderen können sie auch als Indiz bzw. als Co-Faktor für einen Übertrainingszustand gewertet werden“ 
(Weineck a.a.O.). 
 
Als Fazit dieser Erörterung um spezifizierte Interventionen zur Wiederherstellung nach sportlicher 
Belastung zeichnet sich die Erkenntnis ab, daß eine optimale Regeneration immer ein Bündel an 
verschiedenen Einwirkungen auf den (besonders) hochbelasteten Spieler(organismus) umfassen muß.  
Exkurs: Erst das Zusammenwirken vieler Regenerationsmaßnahmen gewährleistet eine optimale Erholung nach Training 
und Wettkampf – wobei der Anwendung von natürlichen Mitteln ein besonderer Stellenwert zukommt: Ernährung 
(Elektrolyte, Vitamine...), Entspannung / Meditation / Schlaf, physiotherapeutische Angebote (Massagen, Bäder, Sauna...) 
und nicht zuletzt natürlich auch „gescheites“ Training: angemessene Pausen- und Belastungszeiten, Integration von 
Ausgleichssportarten, Koordinationstraining usw. (Blum a.a.O., 36 ff.). Neben kompletten Regenerationseinheiten können 
also bereits in jedem ‚normalen’ Training die Erholungsprozesse durch einen qualifizierten Trainingsaufbau positiv 
beeinflußt werden, etwa durch einen optimalen Wechsel zwischen Belastung und Erholung und einen angemessenen 
Trainingsausklang. Je höher die Belastung wird (z. B. Meisterschaftsfinale, Qualifikations- bzw. Relegationsspiele, längere 
Turniere), desto schwieriger wird auch das Timing des Einbaus von regenerativen Schwerpunkten. Hier muß der Trainer 
viel Gespür und Flexibilität zeigen (Kreß 1997, 32).  
 
Da Regenerationsprogramme viele Kommunikationsmöglichkeiten bieten, die in der Hektik des 
sonstigen Trainingsablaufs oft zu kurz kommen, kann und sollte das Regenerationstraining „zusätzlich 
auch das Mannschaftsklima positiv beeinflussen“ (Peter 1997, 31). Freilich: Wie sich aus dem bisher 
Ausgeführten schon andeutet, besteht das Hauptproblem bei der Optimierung der Regeneration 
„gegenwärtig nicht so sehr bei den kurzfristigen Regenerationsmaßnahmen der passiven Entmüdung 
wie z. B. Physiotherapie…, Ernährungssubstitution (Nahrungsergänzungsmittel) oder psychologische 
Entspannungsverfahren. Vielmehr existieren Defizite in Bezug auf das aktive Belastbarkeitstraining 
zur Verbesserung der psychischen und physischen Regenerationsfähigkeit, das die nachhaltigste Vor-
aussetzung für Trainings- und Wettkampferfolge im Hochleistungssport schafft“ (Hohmann 2005, 60).  
 
Pointiert könnte man von da aus feststellen: Trotz aller Bemühungen ist es den einzelnen sportwissen-
schaftlichen Disziplinen bisher noch nicht gelungen, „hinreichend aussagekräftige und auch präventiv 
geeignete Übertrainingsmarker zu identifizieren oder zu entwickeln. … Bis auf weiteres ist deshalb ein 
auf die sportartspezifische Belastungs- und Anforderungsstruktur zugeschnittenes Verbundsystem aus 
den genannten Methoden zu empfehlen“ (ebd. – Herv. P.B.). 368   
                                                 
368 Inzwischen setzen Forscher zunehmend auf „Erschöpfungsparameter“, um Hochleistungsathleten auf Rekordkurs zu 
bringen. So messen sie, wie schnell oder langsam der Körper regeneriert. Als Biomarker dienen neben dem CK-Wert 
(Creatin-Kinase ist ein Enzym, das auch in der Herzdiagnostik genutzt wird u. auf Zellschäden hindeutet) Immun- und 
Stressparameter wie z.B. IgA, Cortisol, Total Protein, Billirubin, Urea, LDH, AST, ALT u.a. Erst mehrere Messgrößen 
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4.3.6.3.   Übertrainings- bzw. Untererholungszustand / Burnout  
 
Als Folge „häufiger zu hoher Belastungsanforderungen“ (Martin et al. a.a.O., 275) und „einer 
vernachlässigten Erholung können sich chronische Überforderungssyndrome verschiedener Natur 
entwickeln“ (Weineck a.a.O., 662), die - mit „Leistungsabfall und vielfältigen Symptomen“ (Valk 
a.a.O., 42) einhergehend - auch als „Übertraining“ (Schlicht 1989, 10) bezeichnet werden (vgl. auch 
Kellmann 1999 / 2002 b). Dabei wird zwischen der („klassischen“) basedowoiden bzw. 
sympathicotonen und der („modernen“) addisonoiden bzw. parasympaticotonen Form des 
Übertrainings unterschieden (Israel 1976; Zimmermann 1989; Aderhold 2011).369  
Exkurs: Das sogenannte basedowoide Übertraining tritt dann auf, „wenn vom Organismus hohe Intensitäten verkraftet 
werden mußten, ohne daß durch ein vorausgegangenes, genügend umfangreiches Grundlagentraining eine Basis für die 
Verarbeitung derartiger Belastungsreize entwickelt werden konnte“ (Martin et al. a.a.O., 278). Mit addisonoidem 
Übertraining ist dagegen zu rechnen bei „zu schneller Steigerung der Trainingsquantität bzw. –intensität“ (Weineck a.a.O., 
662) „mit ziemlicher Monotonie“ (Martin et al. a.a.O.), vor allem wenn „zusätzlich mit hohen Intensitäten 
substraterschöpfend trainiert wird“ (ebd.). Weitere Ursachen können sein eine „übermäßig forcierte technische Schulung 
schwieriger Bewegungsabläufe, zu starker Einseitigkeit der Trainingsmethoden und –inhalte sowie Wettkampfmassierung 
mit unzureichenden Erholungsintervallen“ (Weineck a.a.O., 662 f.).370 Darüberhinaus gibt es noch eine Reihe anderer 
Einflußfaktoren, die eine der beiden Formen des Übertrainings begünstigen: Bagatell- und Herderkrankungen, Infektionen, 
Rekonvaleszenzen, Mängel in der Ernährung, Genußmittel, Stimulantien, Schlafdefizite, bioklimatische Faktoren wie 
Hitzeperioden, hohe schulische, berufliche, wirtschaftliche Belastungen und Schwierigkeiten, Mißtrauen gegenüber 
Trainer/in oder dem Trainingsaufbau u.v.a.m. (vgl. Israel 1976, 5). 
 
Es existiert eine Vielzahl von Einzelaspekten und Vermutungen (Hypothesen) über die Struktur des 
„Übertrainingssyndroms“ wie auch über Wechsel-Beziehungen zwischen dessen wesentlichen 
Elementen – nur fehlt die globale Erklärung. Leider gibt es auch keine zuverlässigen diagnostischen 
Parameter, die ein Übertrainingssyndrom zweifelsfrei nachweisen (Urhausen & Kindermann 2000; 
2002).371 Welche Ursachen- und Wirkungszusammenhänge im jeweiligen Einzelfall auch immer 
vorliegen mögen, fest steht, daß bei beiden Formen des Übertrainings die autonome Regulation von 
Belastung und Erholung durch das vegetative Nervensystem erheblich gestört ist.372 Symptome des 
                                                                                                                                                                       
zusammen erlauben ein genaueres Bild von der Belastungs- und Regenerationssituation der Athleten. In der Praxis mündet 
die Messung der Parameter schließlich in einem Ampelsystem: Bei Rot sollte der Sportler die Belastung reduzieren u. mehr 
Gelegenheit zur Regeneration haben. Bei Grün kann er noch deutlich mehr Gas geben (Mertin 2014). 
369 Während das basedowoide Übertraining („Sympatikus-Überwiegen“) recht kurzfristig in Erscheinung tritt und leicht zu 
diagnostizieren ist, „da sich der Sportler krank fühlt und eine Vielzahl an Indikatorsymptomen vorliegt“ (Weineck a.a.O., 
663), ist dies beim addisonoiden bzw. parasympaticotonen Übertraining ganz anders. Nicht nur, dass hier die „auffälligen 
und markanten Befunde“ (Martin et al. a.a.O., 277) des sogenannten „Burnout-Syndroms“ fehlen wie z.B. halonierte 
Augen, Blässe, Tachykardie, erhöhter Blutdruck, Tremor (Israel 1976, 2) oder eine „Immunsuppression“ (Valk a.a.O., 42): 
addisonoides Übertraining (mit Überwiegen des Parasympathikotonus) ist auch deshalb „sehr schwer objektivierbar“ 
(Martin et al. a.a.O.), weil „unter Ruhebedingungen bisweilen keinerlei Störungen auftreten“ (Weineck a.a.O.), während es 
bei Wettkämpfen zu stark eingeschränkter Leistungsfähigkeit kommt. Es beginnt zumeist schleichend und ist von 
Hemmungsfunktionen, körperlicher Schwäche und Antriebslosigkeit gepägt (vgl. Israel 1976, 2).  In den meisten Fällen 
beruht es auf einem „Fehltraining“ (Martin et al. a.a.O., 278).  
370 Im Zusammenhang mit der begrenzten Wiederholbarkeit maximaler Schnelligkeitsbeanspruchungen spricht 
Loofbourrow (1974, zit. n. Hollmann / Hettinger 1980, 236) von „Überleitungsermüdung“, deren Ursache eine 
„Transmittererschöpfung“ sein könnte - genauer gesagt: eine „Beeinträchtigung der Transmitterresynthese durch erhöhte 
Ammoniakkonzentration im ZNS“ (Lehnertz 1986a, 8 f. zit. n. Martin et al. 1993, 72).  
371 Es wird eine tiefgreifende Störung in der hormonellen Achse Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinde 
angenommen. In der Folge werden Veränderungen im Aminosäurestoffwechsel, eine Überbeanspruchung des vegetativen 
Nervensystems, eine Störung der Energiegewinnung und eine Beeinflussung komplexer muskulärer Bewegungen durch 
Verschlechterung der neuromuskulären Übertragung vermutet (Aderhold 2011). 
372 Im Vordergrund steht beim Übertraining „die Störung der Regulationssysteme: (1) des zentralen Nervensystems, (2) des 
vegetativen Nervensystems und (3) des Endokrinums. Bei einer Diskrepanz zwischen Leistungsbeanspruchung und 
momentaner Leistungsfähigkeit kommt es zu allgemeinen Störungen in der Neurodynamik, d. h. zu Störungen in der 
Beweglichkeit der Erregungs- und Hemmungsprozesse. Und dieser Zustand bewirkt eine Störung der gesamten 
Nerventätigkeit. Solche Regulationsstörungen kommen einer Neurose gleich. Übertraining ist damit immer neurotisch“ 
(Martin et al. a.a.O., 279). Dieser Hinweis auf eine „Neurotisierung von Übertrainierten“ gibt auch gleichzeitig die 
hauptsächliche Richtung in der Behandlung der Übertrainierten an: sie muß „die neurotische Störung des zentralen 
Nervensystems auflösen“ (ebd.). Das ist natürlich leichter gesagt als getan – zumal ein Merkmal moderner Leistungs-
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Übertrainingssyndroms, d. h. ein krasses Mißverhältnis zwischen zu viel Streß (verstanden als bio-
psycho-sozialer Spannungszustand) und zu wenig (Zeit für) Regeneration kann man aber aber nicht 
nur bei 20 bis 50 % der Leistungssportler beobachten (Lehmann u.a. 1999), sondern auch bei vielen 
Trainern (Kap. 6.7.1.). Ein wichtiger Indikator des Übertrainings ist eine im Trainingsplan nicht 
vorgesehene Leistungsstagnation bzw. -abnahme.373 Dabei ist die Summe der Belastungen, also auch 
die Stressfaktoren durch Schule / Beruf und soziales Umfeld, zu berücksichtigen (s. Aderhold 2011).374  
 

WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN ÜBERFORDERUNG(SSYNDROM)EN, PERSONVARIABLEN UND ÄUSSEREN SITUATIVEN 
BEDINGUNGEN 

 
Auch wenn Übertraining grundsätzlich als ein Mißverhältnis von zu viel (hartem) Training, zu großer 
Wettkampfdichte und (zu) kurzen Regenerationszeiten definiert werden kann – letztlich lassen sich all´ 
diese Negativ-Effekte durchaus als „das Ergebnis von Wechselwirkungen zwischen Trainings-
belastungen und der Persönlichkeit von Sportlern/innen“ (Martin et al. a.a.O., 278) verstehen .375 Eine 
zentrale Rolle spielt dabei die eigene oder von außen aufoktroyierte Erwartungshaltung (Fußinger 
2010). „Risikokandidaten“ sind vor allem die hochmotivierten und (über)ehrgeizigen Wettkämpfer. 
„Übertrainingszustände können sowohl mit einem Drang, die mangelnde Leistungsfähigkeit durch 
erhöhtes Training wettmachen zu wollen, gekennzeichnet sein, als auch durch allgemeine 
Entmutigung, Pessimismus, Gleichgültigkeit, ja sogar Verdrossenheit am Sport“ (Martin et al. 
a.a.O.).376  
Weitere Charakteristika des (sympahikotonen) Übertrainingszustandes (die eher auf einen „Raubbau“ 
schließen lassen) sind (neben erhöhter Herzfrequenz auch in Ruhe, Gewichtsabnahme, Schweiß-
ausbrüche) Einschlaf- und Durchschlafstörungen – wobei das typische Gedankenkreisen um ein 
bestimmtes Thema (meist die verminderte Leistungsfähigkeit) das Einschlafen verhindert und als 
Konsequenz zu einer verminderten Erholung führt, die sich wieder negativ auf die Performance 
auswirkt. Dies ist häufig der Beginn eines Teufelskreises“ (Kellmann / Beckmann a.a.O., 323), der 

                                                                                                                                                                       
gesellschaften darin besteht, dass natürliche Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit nicht akzeptiert, sondern auf 
inhumane Weise überschritten werden. Dieses System erhöht die Bereitschaft, zum Beispiel durch Doping die Grenzen der 
eigenen Leistungsfähigkeit zu überschreiten und die nötigen Erholungsphasen zu missachten… Wie dem auch sei - auf 
jeden Fall sind durch diese Überforderungssyndrome belastbare „Diskussionen über den Hochleistungs- und Leistungssport 
in Bezug auf die Gesundheit immer wieder an der Tagesordnung: Was können wir (Sportler, Trainer, Betreuer und 
Funktionäre) tun, um diese Debatte positiv zu beeinflussen? Saubere Trainingsmethoden, Optimierung der 
Verletzungsprophylaxe und Regenerationsvorgänge, saubere medizinische Betreuung usw. sind (zwar ebenso – P.B.) 
unsere Aufgaben“ (Valk a.a.O., 42) wie das Schaffen einer „guten“ Trainings- und Wettkampfatmosphäre (s. Kap. 5.0.6. u. 
5.1.- 7.These). Aber letztendlich muss eine politische Debatte darüber einsetzen, wie viel einer offenen modernen 
Gesellschaft der Hochleistungssport wert ist (um insbesondere Doping nachhaltig zu verhindern). Ist man bereit, die 
personalen und sozialen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um das Gelingen jugendlicher 
Entwicklung sicherzustellen, eine berufliche Perspektive auch nach dem Ende der aktiven Karriere zu eröffnen und 
schlussendlich auch vor den Gefährdungen und Risiken des Hochleistungssports wie Doping nachhaltig zu schützen? 
373 Weineck (a.a.O., 655) zufolge kann „die alleinige Betrachtung der Belastungsseite bzw. die ungenügende 
Berücksichtigung der Wiederherstellungsperiode ...unter Umständen zu einer schleichenden Verarmung der 
Energiereserven des Sportlers und damit zu einem Abfall seiner Leistungsfähigkeit führen“ (ebd.). Deshalb sollten 
„Spieler, die durch hartes Training oder durch eine Folge stark belastender bzw. intensiver Spiele (glykogen) ‚platt’ sind, ... 
nicht über noch mehr Training versuchen, ‚in Form’ zu kommen. Erholungsfördernde Maßnahmen bzw. ein regeneratives 
Training zeitigen in diesem Falle eine wesentlich ausgeprägtere Leistungszunahme als jede zusätzliche ‚Knüppelei’“ 
(Luthmann / Antretter 1987, 3 f.). 
374 Auch ohne schwer wiegende Fehler im Trainingsaufbau kann der Sportler an die Grenzen von Anpassung und 
Regeneration kommen, wenn z. B. Veränderungen am Arbeitsplatz oder im familiären Bereich eintreten (Aderhold 2011). 
375 „Somit sind dann auch Auswirkungen des Trainings nicht nur von Belastungen, sondern auch von zahlreichen inneren 
Faktoren abhängig und die Dosis-Wirkungsbeziehungen sind sehr dynamisch“ (Martin et al. a.a.O.., 278). 
376 „Die Stimmungslage ist beim basedowoiden Übertraining meist labil, und das Selbstvertrauen ist erheblich 
beeinträchtigt. Es hat starken Einfluß auf die psycho-sozialen Beziehungen; Konflikte sind häufig“ (Martin et al. a.a.O., 
278). Addisonoid Übertrainierte sind zwar „stimmungsmäßig relativ stabil“ (ebd.), aber „unsicher in der eigenen 
Leistungsbeurteilung“ (ebd.) und praktisch außerstande, die für den sportlichen Wettkampf erforderlichen Energien zu 
mobilisieren. 
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sich oft schleichend zu einem multidimensionalen Belastungssyndrom mit physischer und emotionaler 
Erschöpfung hochschaukelt – woraufhin die Leistung meist so richtig „in den Keller geht“.  
 
Gerne wird dann auch von Ausgebranntsein (Burnout-Syndrom) gesprochen (Maslach / Leiter 2001; 
Aderhold / Weigelt 2012),377 wenn ein Sportler „sein Training bei eingeschränktem Umfang und 
niedriger Intensität zwar aufnimmt, insgesamt aber zunehmend phlegmatisch wirkt“ (Zimmermann 
1989, 132). Typisch für beide „Fälle“ ist, dass die betreffenden Athleten extreme Anforderungen an 
sich selbst stellen und ihr gesamtes Selbstwertgefühl aus dem beziehen, was sie im Sport leisten (z. B. 
Mickler 2005).378  

Auch wenn es bisher nur in Ansätzen erforscht ist: Beim Übertraining(ssyndrom) kann die 
sportartspezifische Leistungsminderung durch Leistungsdiagnostik gemessen werden, beim Burnout 
gibt es diesbezüglich keine messbaren Werte (van Look 2009). Bei beiden Syndromen liegt eine lang 
anhaltende Dysbalance zwischen Anforderungen und Ressourcen vor, wobei letztlich immer das 
Zusammenspiel diverser Einflußfaktoren zu einer Gefährdung führt (Kellmann / Beckmann 2003; 
Aderhold 2011). 
 So mangelt es nicht an Evidenz zur Rolle genetisch disponierter Vulnerabilität (vgl. Seefeldt 
a.a.O., 81) und fehlenden protektiven oder kompensatorischen Faktoren - wodurch dies/e chronische/n 
Überforderungs- bzw. Erschöpfungssyndrom/e ebenso verschärft werden kann wie durch ausbleibende 
Hilfe von außen und das Versagen von Copingmöglichkeiten.379 Wobei der daraus resultierende 
Burnout immer als gradueller Prozeß zu verstehen ist, den man in Phasen bzw. Stadien einteilen kann 
(Kraft 2005, 13 f.).380  
 
Zweifellos liegen Überschneidungen mit bekannten psychiatrischen Diagnosen wie „Depression“ oder 
streßbezogene „Anpassungsstörung“ vor. Während sich Depressionen (bei bestehender genetischer 
Disposition) offenbar durch Neurotransmitter- und Rezeptorstörungen sowie Stresshormon-
ausschüttungen entwickeln (Holsboer 2009, besteht das Problem beim Burnout vor allem darin, dass es 
hierfür zwar Symptomkataloge gibt, die zugrundliegenden neurobiologischen Mechanismen jedoch 
noch weitgehend ungeklärt sind (Aderhold a.a.O.). In letzter Zeit geriet das Burnout-Syndrom 
zunehmend ins Blickfeld der Medien, nachdem einige spektakuläre Fälle unter Spitzensportlern und 
Profitrainern bekannt wurden. 
                                                 
377 Burnout wird in der im deutschen Gesundheitswesen verbindlichen 10. Auflage der „Internationalen Klassifikation der 
Erkrankungen“, kurz ICD-10 genannt, als „Ausgebranntsein“ und „Zustand der totalen Erschöpfung“ mit dem 
Diagnoseschlüssel Z73.0 erfaßt (Luchmann 2002). Diese Klassifikation wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO 
erstellt – wobei das Kaptel XXZ relativ neuartige, keiner anderen Störungsgruppe zuzuordnenden Krankheiten betrifft. 
Psychische Krankheiten sind im Kapitel V (F) aufgeführt (vgl. www.who.int/whosis/icd10/...). Es handelt sich damit um 
eine Störung, welcher nach den geltenden internationalen Diagnosestandards klarerweise Krankheitswert zukommt. Dies(es 
Faktum) ist insbesondere unter arbeits- und versicherungsrechtlichen Gesichtspunkten relevant (Petermann 2004, 71). 
378 Womöglich ist das Rubrizieren in einen sympathonen (basedowoiden) und parasympathonen (addisonoiden) 
Übertrainingszustand „zu eindimensional, da prospektiv experimentell ein sympathotoner Zustand bisher weder durch 
hochintensives Tempodauer- und Intervall-Training noch durch intensiviertes Krafttraining auszulösen war. 
Möglicherweise stellt diese Form nur einen Übergangszustand zum Burnout-Syndrom … dar oder kann nur bei 
zusätzlichen bedeutsamen psycho-emotionalen Stressoren wie z.B. Zeitstreß vor wichtigen Saisonhöhepunkten erwartet 
werden“ (Lehmann et al. 1999, 23 – Herv.: P.B.). Wie definierbar und empirisch abgrenzbar dieses Phänomen auch immer 
sein mag: Aus dem bisher Ausgeführten läßt sich jedenfalls unschwer schließen, daß „das Verhältnis zwischen Belastung 
und Erholung ...sehr schwer so zu gestalten (ist), daß es zu keiner Überlastung kommt“ (Valk a.a.O., 42). 
379 Betrachtet man das Burnout-Syndrom im Kontext von Belastung und Erholung, dann steigt die Burnout-
Wahrscheinlichkeit bei einem längerfristigen Ungleichgewicht zwischen Belastung und Erholung rapide an – oder anders 
ausgedrückt: „Bleibt die Mehr-Erholung längerfristig aus, so nimmt die Burnout-Wahrscheinlichkeit zu. Insgesamt 
charakterisiert sich Burnout als heterogen definiertes und operationalisiertes Phänomen. Nimmt man vorhandene 
Symptomkataloge und etablierte Burnout-Operationalisierungen mittels Fragebogen zur Hilfe, so konstituiert sich Burnout 
im Wesentlichen als Erschöpfungs-Syndrom emotionaler, körperlicher und geistiger Art. Zentral ist je nach Schwerpunkt-
setzung eine gefühlsmäßige Abstumpfung im Umgang mit Menschen, eine körperlich-geistige Leere, eine körperlich-
geistige Müdigkeit und eine Distanzierung vom vormals motivierenden Arbeitsprozeß“ (Schliermann et al. 2002, 73). 
380 – wobei die Anzahl der Phasen von drei (z. B. in dem Entwurf von Lauderdale 1982) bis zu zwölf Phasen (in der 
Konzeption von Freudenberger & North 1992) reicht. Die verschiedenen Stadien werden nicht zwangsläufig bis zum 
bitteren Ende und auch nicht immer in derselben Reihenfolge durchlaufen (Körner 2002, 33 ff.; 168 f.; 309 f.). 
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URSACHEN UND VERSTÄRKUNGSFAKTOREN DES  „ATHELETE-BURNOUT“ 
 

Die Prävalenz des Burnout-Syndroms ist bisher nur wenig erforscht – was sicher (auch) „mit dem 
Problem einer klar abgegrenzten Definition zu erklären ist. Für das Erheben einer Statistik kommt 
jedoch erschwerend hinzu, „dass es verschiedene Stadien der Krankheit gibt“ (Petermann 2004, 71). In 
der zunehmend komplexer werdenden Welt des Hochleistungssports werden neuerdings weniger (zu) 
hohe Trainingsbelastungen (Umfänge / Intensität) als Hauptursachen vermutet, sondern psychosoziale 
Faktoren (Aderholt a.a.O.):  
     Das Versagen des Einzelnen führt oft zum Versagen der ganzen Mannschaft. Nicht die Leistung, 
sondern das Resultat ist es, was zählt. Den Zuschauern ist es egal, dass ein Einzelner versagt hat, für 
sie hat meist das Team versagt.“ Dementsprechend wird je nach Klima, welches im Team / Verein 
herrscht, auch durch Verein und Mannschaft offen oder versteckt Druck auf den Sportler ausgeübt 
(Petermann a.a.O., 73). So ist eine allgemeine Steigerung des Burnout-Risikos schon aufgrund der sich 
verschärfenden Trainings- und Wettkampfbedingungen im Tischtennis(hoch)leistungssport zu 
erwarten (vgl. auch Körner 2002, 33 ff.)381 – wobei hier aus pädagogisch-motivationspsychologischer 
Sicht vor allem die personenbezogenen Entstehungsbedingungen von Interesse sind: „Zum 
Ausbrennen kommt man wesentlich durch Einstellungen und Haltungen.  
     Daß immer auch äußere situative Bedingungen (als Verstärkungsfaktoren – P.B.) beteiligt sind“ 
(Seefeldt a.a.O., 81), läßt sich an einer Reihe von Beispielen aus dem Profisport exemplifizieren: Das 
Burnout-Syndrom „gab es früher schon, nur wurde es durch die Medien nicht in dem Maße 
thematisiert“, so Mickler (a.a.O.). Den Medien gibt er dabei auch die Hauptschuld: „Zum einen 
verfolgen Zeitung und Fernsehen den Sportler abseits des Sports mehr als früher, zum anderen ist der 
Druck viel größer geworden“. Das macht mit beeindruckender Intensität das Beispiel Hannawald 
deutlich.382  
Exkurs: Allerdings „leiden nun keineswegs alle in diesen Berufen Tätigen an dauernden Stresssymptomen. Trotz 
erheblicher Belastungen gelingt es nicht wenigen, ihre beruflichen und alltäglichen Anforderungen irgendwie für sich 
schonend zu bewältigen. Hängt es also doch von den Personen selbst ab, ob sie sich stressen lassen oder nicht? Erzeugt ein 
Jeder seinen Stress selbst? In den mittlerweile unüberschaubar vielen Untersuchungen zur Stress-Genese finden wir 
Erkenntnisse über beide Bereiche: Auf Seiten der Personen gibt es bestimmte Faktoren, wie z. B. extremer Ehrgeiz, 
Feindseligkeit, Reizbarkeit, starke Grübelei, Selbstunsicherheit und geringe Überzeugung von Selbstwirksamkeit, die zu 
mehr oder weniger Stress führen; auf Seiten der Arbeits- und Alltagsstrukturen sind es Faktoren, wie etwa Überforderung 
(und Unterforderung), fehlende Anerkennung und soziale Unterstützung, geringe Erfolgsrückmeldungen und -
gratifikationen, wenig Entscheidungsspielräume bei gleichzeitig hohem Erwartungsdruck oder hoher Verantwortung, die 
Menschen allmählich aus dem Gleichgewicht geraten oder ausbrennen lassen. Solche subjektiven, personalen und 
objektiven, umweltlichen Faktoren werden nun jedoch keineswegs zwangsläufig und direkt wirksam, sondern sie agieren in 
einem Prozess der wechselseitigen Verschränkung“ (Miethling 2007, 57 – Herv. P.B.). 
 
Letztlich dürften „beim Ausbrennen …die persönlichkeitsspezifischen Einstellungen und Haltungen 
jedoch die wesentlicheren sein“ (Seefeldt a.a.O.)383 – mit der Folge, daß „die eigenen körperlichen und 

                                                 
381 „Als der amerikanische Psychologe Herbert J. Freudenberger 1974 erstmals das von ihm so genannte Burnout-Syndrom 
beschrieb, hatte er zunächst nur das Ausgebranntsein bestimmter Berufsgruppen im Auge – deren Angehörige litten unter 
der compassion fatigue, also unter ‚Erschöpfung durch (zu viel) Mitgefühl’. Diese sei bei Berufsgruppen anzutreffen, deren 
wichtigstes Tätigkeitsmerkmal die Fürsorge für andere ist – also die helfenden Berufe, Therapeuten, Ärzte, aber auch 
Hausfrauen und Mütter. Inzwischen hat die Forschung zwei weitere Risikofaktoren identifiziert: zum einen das Gefühl des 
Ausgeliefertseins und der mangelnden Einflussmöglichkeiten auf die eigene Arbeit. Zum anderen den Zwang zu perma-
nenter Aufmerksamkeit, wie sie etwa Fluglotsen, Lehrer, Journalisten aufbringen müssen“ (Ernst 2002, 3). Nicht minder 
gefährlich ist ein überzogener Idealismus: „Idealistische, die realen Möglichkeiten überschätzende Selbstansprüche gehen 
oftmals mit einer Unfähigkeit zur adäquaten Abgrenzung unter anderem gegenüber Schülern und Kollegen einher, Früh-
pensionierung (bei Lehrern) wird dann vielfach als einzig praktikabler Schritt in diesem Sinne verstanden“ (pH 2 / 00, 9). 
382 Der Druck seitens der Fans und Medien war nach seinem in der Geschichte einmaligen Gewinn der Vierschanzen-
tournee, bei der er als erster Athlet überhaupt alle Springen gewinnen konnte, enorm. In der nächsten Saison stand der 30-
Jährige dann vor der unlösbaren Aufgabe, seinen Erfolg zu übertreffen. Und es kam wie es kommen mußte. Hannawald 
war dem Druck nicht gewachsen. Anstatt zu fliegen stürzte er ab…(campus-web.de:’Es kann jeden treffen!’). 
383 „Es beschäftigt uns schon lange, dass gerade oft die Besten ‚in die Knie gehen’, resignieren, ironisieren, ‚das Handtuch 
werfen’, oder gar völlig den Beruf wechseln, die Sensiblen, jene, die sich besonders hoch engagiert hatten. Unter dem 
vagen Oberbegriff ‚psychophysische Erschöpfung’ versuchten wir sie zu ordnen, ‚larvierte Depression’ und viele andere 
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seelischen Reserven erschöpfen: Sich selbst bei dem Versuch zerstören, unter Aufbietung aller Kräfte 
unrealistische Erwartungen zu verwirklichen, die selbstgesetzt oder vom Wertsystem der Gesellschaft 
aufgezwungen sind“ (Freudenberger / Richelson 1983, 38). Vor allem wenn jemand sein 
Selbstwertgefühl mit dem Anspruch verknüpft, in seinem Sport immer 100%-ige Leistung zu 
erbringen und absolut perfekt sein zu müssen [>>…Da fühl´ ich mich total unvollkommen, 
wenn...irgendwas... nicht... geklappt hat...so...“ – O-Ton Pbd. B. C. im 1. Ivw. - S. 17]. Dadurch setzt 
er sich permanent unter einen blockierenden Erwartungsdruck und bekommt große Ängste davor, 
Risiken einzugehen, Fehler zu machen [„Ja und...auf einmal dann fallen mir meine eigenen 
Schwächen ein und dann...mach´ ich mich selber verrückt“... - 1. Ivw. / S. 3] - Ängste, die ihn 
ihrerseits daran hindern, jene Leistungen zu erbringen, die er anstrebt.  
 
Dementsprechend bieten sich für die Ableitung von konkreten Interventionen bei Tischtennis-Spielern 
und ihren Trainern (!) Modelle an, die die Ursachen für Burntout vorrangig in der vom Ausbrennen 
betroffenen Person suchen (Burisch 2005; Kraft 2005, 12 ff.; Kleinert / Sulprizio 2014). 
Exkurs: „Ziele, die man sich setzt, werden nicht erreicht. Frustration macht sich breit, man zweifelt an seiner 
Leistungsfähigkeit…Anstatt sich eine Pause zu gönnen, unternimmt man immer mehr Anstrengungen. Das Ziel soll nun 
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln erreicht werden, was sich jedoch kontraproduktiv auswirkt: Die Situation 
verschlechtert sich. Der Anfang des Burnout-Teufelskreises ist gelegt. Depressionen treten auf. Es kann zu Herz- und 
Magenbeschwerden kommen“ (Mickler 2005). Überraschend ist in diesem Zusammenhang anzumerken, daß man nicht 
depressiv veranlagt sein muß, um ein Burnout-Syndrom zu erleiden: „Es kann grundsätzlich jeden treffen“ (ebd.). Der 
Skispringer Sven Hannawald und Profifußballer Sebastian Deißler haben deswegen sogar ihre Karrieren beendet. 
Prominente Trainer“ wie Ottmar Hitzfeld oder Ralf Rangnick mußten eine längere Pause einlegen („Irgendwann stolperst 
du über die Titel, die du gewonnen hast“ - O-Ton Hitzfeld in: DIE ZEIT v. 10.11.05 / S. 67).  
 
Wie bereits angedeutet sind nicht nur hochmotivierte und zum Über-Perfektionismus neigende 
Nachwuchstalente, sondern auch renommierte „Erfolgs“-Trainer, die sich durch ein „hohes 
persönliches Engagement im täglichen Umgang mit anderen Menschen“ (Smolka 2000, 39) 
auszeichnen, „besonders anfällig für Burnoutsymptome“ (ebd.), wobei die jedoch vielfältig und in 
Bezug auf Auftreten und Ausmaß individuell sehr unterschiedlich sein können. Dazu zählen bestimmte 
Formen der Depressionen, aber auch physiologische Beschwerden wie Schlafstörungen, 
Kopfschmerzen, Energieverlust, Konzentrationsunfähigkeit, Magenkrämpfe oder körperliche 
Dysfunktionen - jeder hat eben seinen „wunden Punkt“. Typische Symptome sind auch Schuldgefühle, 
zum Beispiel sich in sein Metier nicht (mehr) genügend einzubringen. In der Folge erlebt der 
„Ausgebrannte“ seine Umwelt vielfach als nicht mehr kontrollierbar und zieht sich allmählich völlig 
(in sich) zurück – was oft zu „emotionaler Verhärtung und Verlust der persönlichen Anteilnahme und 
des Engagements“ (Draksal a.a.O., 17) führt.  
 
Zwischenfazit: Das Burnout-Syndrom läßt sich nicht auf eine einzige Ursache zurückführen und 
entsteht immer „schleichend“ über einen längeren Zeitraum. Von zentraler Bedeutung sind das 
jeweilige Persönlichkeitsprofil der betroffenen Sportler / Trainer und eine Unmenge von Aufgaben. 

                                                                                                                                                                       
Symptome boten sich an. Wenn man hinter die Fassade sehen konnte, gab es meist persönlichkeitsspezifische Einstellungen 
und Haltungen, die gleichsam als Streßdisposition einzuschätzen waren, wie erhöhte Sensibilität, gesteigerte Reagibilität 
des vegetativen Nervensystems in Gänze oder in Teilen und/oder ein unzureichendes Bewältigungspotential. Aber die 
persönlichkeitsspezifischen Faktoren waren es nicht allein. Hinzu kamen immer noch situative Bedingungen. Bei den 
Menschen, die wir behandelten, handelte es sich überwiegend um Menschen in sozialen Berufen... und um Einzelkämpfer 
aus anderen Bereichen. Beispielhaft genannt seien hier Betriebsleiter, Selbstständige, Schwestern, Fürsorgerinnen, die 
keine Kraft mehr hatten, deren Depots verbraucht waren, die sich verzehrt hatten“ (Seefeldt a.a.O. – Herv. P.B.). „Bei 
personalen Systemen führt dies zu Motivationsverlust, ...Selbstwertkrisen und ...psychosomatischen Symptomen, aber auch 
psychosozialen Symptomen, wie z. B. aggressiver Umgang  mit ...Klienten bis hin zur Vernachlässigung und 
Mißhandlung“ (Petzold 2003, 637). „Das erhöhte psychophysiologische Niveau emotionaler Erregung unter Überforderung 
bzw. Streß wird noch gesteigert ...durch beschneidende oder bedrohliche Situationen (in denen) die Überforderungsgefühle, 
die Streßemotionen nicht ausgedrückt werden dürfen, sondern zurückgehalten werden müssen. Verspannung und Stau sind 
die Folgen, und hält dieser ‚Damm’ nicht, kommt es zum emotionalen Durchbruch und damit oft auch zum 
Zusammenbruch der Persönlichkeit, z. B. in Burnout-Reaktionen, weil die letzten Kontrollmöglichkeiten über die Situation 
verloren gehen“ (ebd.). 
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Dabei spielt es keine Rolle, ob diese real an den „Ausbrenner“ herangetragen wurden oder es sich um 
zwanghaft selbst übernommene Verantwortlichkeiten handelt („Laß nur, ich mach´ das besser eben 
selber…“). Obwohl beziehungsweise gerade weil (?) Burnout jeden treffen kann und ein bißchen 
Burnout wohl in fast allen tätigen Menschen steckt, wird diese Problematik (immer noch) tabuisiert 
und „totgeschwiegen“. Jedenfalls ist der Burnout nach wie vor kein Thema in der Trainerausbildung. 
Dementsprechend unvorbereitet trifft es dann viele engagierte Trainer und Spieler. 
  

BEHANDLUNG UND VERMEIDUNG DES ÜBERTRAININGS BZW. AUSGEBRANNTSEINS 
 
Ein völliges Absetzen des Trainings als Behandlung ist im Tischtennis(hoch)leistungssport meist 
ebenso indiskutabel wie die Fortsetzung der gleichen hohen Trainingsbelastung. „Die Behandlung des 
Übertrainings verlangt ein reduziertes und verändertes Weitertrainieren“ (Martin et al. a.a.O., 279). 
Neben generellen Kriterien zur Periodisierung384 und Regeneration (s. auch Weineck a.a.O., 658 ff.) 
sind v. a. folgende Gesichtspunkte zu beachten. Neben dem Ausschalten aller sozialen und 
biologischen Faktoren, die den Eintritt eines Übertrainings fördern, haben sich folgende Möglichkeiten 
eines effektiven Umgangs mit den jeweiligen Überlastungs- und Burnoutsymptomen bewährt. 
 

 

Basedowoides Übertraining 
Vor allem durch zu hohe Intensitäten, ohne  vorausgegangenes, 

genügend umfangreiches Grundlagentraining 

 

Addisonoides Übertraining 
V. a. durch zu starke Einseitigkeit der Trainingsmethoden und –inhalte 
sowie Wettkampfmassierung mit unzureichenden Erholungsintervallen 

 

erhebliche Reduktion des Spezialtrainings: 
Grundlagenausdauer, keine Intensität; 
 
 
in schweren Fällen Übergang auf aktive Erholung: 
Schwimmen, lustbetonte Spiele, leichte entspannende 
Gymnastik 
Milieuwechsel angebracht (Mittelgebirge) 
leichte Ultraviolettbestrahlung  
leichte Massage, Bäder mit indiff. Temperatur mit 
Zusätzen (Brom, Baldrian) 
milde Saunaanwendung 
 
vollwertige, reichhaltige Ernährung;                   
basische Kost, zusätzlich Polyvitaminpräparate (A, B, 
C); nicht über 2 g Protein,  
evtl. Stomachika (appetit-/verdauungsanreg.)                                                                
 
evtl. Psychopharmaka; Sedativa, Tonika, Alkohol in 
kleinen Dosen (Stomachikum, Sedativum), 
Einschlafmittel 
 

ggfs. Psychotherapie: dämpfend, entspannend 

Reduktion des Trainingsumfanges. 
Wechseltraining, Intervalltraining mit (wenigen) 
hochintensiven Einlagen. Spiele, Gymnastik 
(Lockerungs-, auch Schnellkraftübungen) 
 
 
 
evtl. Milieuwechsel (Reizklima, See),  
Licht- und Wetterreize; 
durchgreifende Massage u. drastische Wasseranwendung 
(Reizguß u.a.); CO2-Bäder; kurze drastische 
Saunaanwendungen mit zwischen-geschalteten 
Kaltwasserapplikationen 
vollwertige, der Energieausgabe entsprechende Ernährung: 
säuernd, vitamin- u. proteinreich 
 
keine Medikamente; Bohnenkaffee (~0,2g Coffein) 
 
 
 
 
ggfs. Psychotherapie: aktivierend 

 
Abb. 10: Interventionen zur Behandlung des Übertrainings / „Ausgebranntseins“ (Israel 1976, 8) 
 
Bei entsprechender Behandlung läßt sich das basedowoide Übertraining „meist innerhalb von ein bis 
zwei Wochen vollständig beseitigen. Mit dem Verschwinden der Symptomatik und der Wiederkehr 
des Wohlbefindens kann das Spezialtraining wieder aufgenommen werden“ (Weineck a.a.O., 664). 
Um „Rückfälle“ zu vermeiden sollten die Belastungen nicht abrupt, sondern graduell gesteigert 
werden (ebd.). Dagegen kann die Behandlung des addisonoiden Übertrainings etliche Wochen dauern, 
„bei hoher Ausprägung sogar Monate, mitunter ist eine ganze Wettkampfperiode als verloren zu 
betrachten“ (Martin et al. a.a.O., 280). Da die addisonoide Form des Übertrainings „im wahrsten Sinne 
des Wortes überwiegend aus einem Fehltraining resultiert, liegt die Bekämpfung des Übertrainings 
somit bereits mehr in einer optimalen Trainingsgestaltung, die ein Zustandekommen von 
                                                 
384 „Periodisierung heißt, das Training eines Athleten so zu organisieren, dass die Chancen für ein Übertraining minimiert, 
diejenigen für Spitzenleistungen dagegen optimiert werden“ (Loehr 1997, 107).  
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Übertrainingszuständen prophylaktisch ausschließen kann“ (ebd.). Daß man sich als Trainer dabei stets 
auf einer heiklen Gratwanderung zwischen den Erfordernissen an eine sportartspezifische 
„Streßtrainiertheit“ (Beckmann / Rolstad 1997, 31 ff.) und den Erholungsbedürfnissen (solchermaßen) 
„gestreßter“ SpielerInnen befindet, braucht wohl ebensowenig betont zu werden wie die Schwierigkeit, 
hierfür zweckmäßige Orientierungshilfen und Lösungsstrategien zu entwickeln. Dies betrifft nicht nur 
die Auseinandersetzung mit Ursache-Wirkungsverhältnissen, sondern vor allem auch die praktische 
Frage, an welchem Punkt Intervention(sstrategi)en (bei dem Betroffenen) am besten ansetzen (vgl. 
Vaitl / Petermann a.a.O.).  
 
Konkrete Maßnahmen bei Spielern mit akutem Burnout könnten neben einer längeren „Auszeit“ (ohne 
Sportbezug) und / oder einer „Verwöhn“-Phase (nur das tun, was man sonst wegen des Trainings 
„verpaßt“, z. B. eine Woche lang jeden Tag / Abend mit Freunden / Familie verbringen) auch 
„Schocktherapien“ sein: etwas völlig Neues lernen wie z. B. Klettern in den Alpen oder Fallschirm- 
bzw. Bungeespringen u. dgl. m. (vgl. Draksal 2000, 18). Neben der gezielten Anwendung von 
besagten Regenerations- bzw. Entspannungstechniken (Kap. 4.3.6.2.) kann es gerade aber auch für 
Trainer (lebens)wichtig sein, sich emotional stärker vom Trainingsalltag zu distanzieren (vgl. auch 
Miethling 1986, 225 f.). „Eine sehr wichtige präventive Funktion (kommt) ...der Pflege von sozialen 
Kontakten zu“ (Draksal a.a.O. – Herv. P.B.) – vor allem dem „offenen entlastenden Austausch über die 
Probleme, Schwierigkeiten und Belastungen“ (ebd., 43) der multifunktionalen Trainertätigkeit im 
Tischtennisleistungssport (vgl. Drexel 2002, 15). Präventiv gegen (späteres) Burntout wirkt nicht 
zuletzt auch eine „praxiswirksame, auf die ständige Erneuerung der pädagogischen und fachlichen 
Kompetenz gerichtete Fortbildung“ (Smolka a.a.O. – Herv. P.B.). 
 
Allerdings funktionieren solche wohl gemeinten Ratschläge bei Burnout-Geschädigten längst nicht 
immer. Wer die Krise dauerhaft bewältigen möchte, muß nicht „nur“ erleben, daß auch andere Dinge 
als berufliche und sportliche Erfolge befriedigend sein können (Kraft 2005, 18). Da persönlichkeits-
spezifische Faktoren bei der Burnout-Genese einen zentralen Stellenwert einnehmen (z. B. Schmidt-
bauer zit. n. Seefeldt a.a.O., 82), kommt Wahrnehmungs- und Erwartungskorrekturen eine ebenso 
große Bedeutung zu wie Einstellungsänderungen (ebd., 182 ff.) und damit einhergehende 
Modifikationen der „Wertehierachie“ (s. a. Kap. 7.4. / 7.5.): „Jede Krise ... sollte uns Anlaß sein, über 
den momentanen Stand unserer Werteprioritäten nachzudenken. Liege ich noch richtig? Was ist falsch 
gelaufen? Könnte es an der Überbetonung bzw. Vernachlässigung des einen oder anderen Wertes 
liegen?“ (Kolitzus 2003, 99). Wie die Antworten im Einzelfall auch immer ausfallen mögen, fest steht: 
„Mit halbherzigen Korrekturen ist es …nicht getan. Die meisten Konzepte von Stressprävention 
greifen zu kurz, da sie die Motive der Menschen auf einer tieferen Ebene nicht berücksichtigen“ (ebd., 
50 – Herv. P.B.).  
 
„Die Frage ist ja gerade: Warum ändern wir an dem offensichtlich zu hohen Stressniveau nichts? 
Warum bekämpfen wir den Stress-Teufel lieber mit untauglichen Mitteln wie Alkohol, Essen. 
Zigaretten, Fernsehen bis zum Einnicken? Weil etwas mit unserem Wertsystem nicht stimmt… Wenn 
wir dies jedoch ändern, ergeben sich die notwendigen Korrekturen fast von selbst“ (Kolitzus a.a.O., 
50). Aber meist bedarf es dazu erst des „heftigen Leidensdrucks, bis wir uns der Wertehierachie, nach 
der wir unser Leben ausrichten, bewußt werden und auch bereit sind, sie zu ändern" (id.). 
Exkurs: "Besonders simpel und drastisch ist das Wertsystem bei Suchtkranken…Wo kriege ich meinen Stoff her?... Für 
die Beschaffung werden dann im Extremfall alle ethischen Regeln über den Haufen geworfen. Doch auch Werte wie 
Perfektion … können zur Belastung, wenn nicht zur Krankheit werden“ (ebd., 93 – Herv. P.B.). Gerade auch im 
Tischtennis-Hochleistungssport beherrscht das Thema >>Perfektion<< ganze Lebenskonzepte, vor allem auch die von 
Burntout-bedrohten „Erfolgstrainern“. „Das schleichende Gift unmenschlicher Ansprüche an sich selbst und andere kann 
alles zerstören. Perfektion ist ein Prinzip höherer Ordnung, das sich auf die Einstufung und Bewertung aller Werte und 
Überzeugungen auswirkt. Deshalb: Wenn Sie unglücklich werden, sein oder bleiben wollen, halten Sie an Ihrem 
Perfektionsanspruch fest! Falls Sie menschlich denken und fühlen, sich und andere glücklich machen wollen, geben Sie 
ihren Anspruch auf! Machen Sie Ihre Sachen gut, hervorragend, professionell, leidenschaftlich – und denken Sie immer 
daran, daß nichts Menschliches perfekt ist! Gerade das macht es sympathisch“ (ebd., 94 – Herv. P.B.). 
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4.3.6.4. Die Einheit von Training und Wettkampf 
 
Training ist im weitesten Sinne immer Vorbereitung auf den Wettkampf, und dementsprechend kann 
der Wettkampf als „aussagekräftiger Indikator für die Qualität und Effizienz des Trainings“ (Joch / 
Ückert 1999, 309) gelten. Auch wenn dies(e „Kopplung“) a prima vista nicht so ohne weiteres 
einleuchten mag: Auf dem Hintergrund des oben Gesagten zur Notwendigkeit einer den Wettkampf-
Streß simulierenden Trainingssituation (Tschiene / Barth 1997, 61) im Tischtennis-Leistungssport 
sollte jedoch deutlich geworden sein, daß Training und Wettkampf zwei ganz eng aufeinander 
bezogene, sich gegenseitig ergänzende und voneinander abhängige Betätigungsfelder sind (Grosser 
u.a. 1986, 47).385 Im letzten läuft es auf das hinaus, was Schnabel et al. (1994, 242) als "Einheit von 
Training und Wettkampf" proklamiert haben (vgl. Lehmann 1994, 21 f.; Thieß 1994, 5 ff.).  
 
Sie gilt mittlerweile „als wichtiger Grundsatz einer Theorie des sportlichen Trainings“ (Joch / Ückert 
a.a.O.),386 durch das der Spieler in die Lage versetzt werden kann, bewußt “alle Kräfte in sich zu 
vereinen, die er zur optimalen Ausführung im Wettkampf benötigt” (Baumann 1998, 190). Da sich 
dies aber letztlich nur durch ein ausbalanciertes Zusammenspiel der verschiedenen technischen, 
konditionellen, taktischen und psychologischen Einflußgrößen bzw. Trainingsinhalte entwickeln kann, 
dürfen sie ebensowenig isoliert betrachtet werden wie die einzelnen Phasen der Trainings- und der 
Wettkampfvorbereitung (vgl. auch Thieß / Tschiene 1999, 294). In einem „dem ganzheitlichen Denken 
verpflichteten Training“ (Hotz 1991, 6) sind sie vielmehr sinn- und planvoll zu einer “Einheit” zu 
integrieren (vgl. auch Martin et al. 1993, 33 u. Lehmann 1997).  
Exkurs: Trainingsmethodisch impliziert dies zweierlei: (1.) Während die konditionellen, technischen, taktischen (und z.T. 
auch die) psychologischen Aufgaben(stellungen) am Anfang der Wettkampfvorbereitung noch “relativ” isoliert gelöst 
werden können, muß (spätestens) mit dem nahenden Wettkampftermin “die komplexe sportliche Leistung - in ihrer 
Gesamtheit und nach Möglichkeit unter den zu erwartenden Bedingungen - gebündelt und zu einer qualitativ höheren und 
absolut konkreten Leistungsfähigkeit integriert werden” (Tschiene / Barth a.a.O., 67). Das bedeutet: „Jedes Training muß in 
zunehmendem Maße an alle Leistungsvoraussetzungen solche Anforderungen stellen, die die Wettkampfleistung graduell 
oder fast vollständig kennzeichnen, also vorwegnehmen“ (ebd., 62). Da "persönliche Höchstleistungen zum Zeitpunkt des 
entscheidenden Wettkampfs ...individuelle Höchstbelastungen im vorangehenden Training” (Lehnert 1994, 11) erfordern, 
müssen die Übungen so gestaltet sein, daß sie „die Wettkampfsituation mit ihrem psychischen Anstrengungsgrad möglichst 
vollständig modellieren" (Matveev 1977, 129 – Herv. P.B.) und (im Gegensatz zu einem reinen “Quantitätstraining“) einen 
höheren psycho-physischen Streß im Organismus bewirken (Neumann 1994, 49).387 (2.) Um ihr im langfristigen Trainings-
prozeß erworbenes Leistungspotential zum Zeitpunkt des (entscheidenden) Wettkampfs in persönliche Höchstleistungen 
umsetzen können, muß dies in der letzten Phase vor dem Wettkampf „eine anforderungsbezogene und problemorientierte 
Ausprägung erfahren“ (Frester / Weißflog / Grundig 1998, 293). Von enormer Bedeutung ist dabei eine gezielte 
Regeneration und Energetisierung - also die „Bereitstellung neuer Energiereserven durch Erholungsprozesse“ (Baumann 
a.a.O., 75) in den Trainings- und Wettkampf-Pausen. 
 
Auf der Folie obiger Ausführungen gewinnt die Auffassung an Kontur, daß unter motivations- bzw. 
handlungskontrolltheoretischen Gesichtspunkten eine optimale Trainingsgestaltung der Komplexität 
des Wettkampfgeschehens im Tischtennis nicht nur in inhaltlicher, sondern auch in zeitlicher Hinsicht 
Rechnung tragen muß (Kanfer et al. a.a.O., 22 ff.).  

                                                 
385 „Im Leistungs- und Spitzensport ist der unmittelbare Zusammenhang von Training und Wettkampf ... am größten. Sie 
sind die Elemente eines Gesamtsystems, die durch bestimmte Beziehungen miteinander verbunden sind. Einerseits folgen 
sie zeitlich aufeinander und lösen einander im Wechsel ab; die Erfahrungen in der einen Phase beeinflussen das Verhalten 
und Handeln in der anderen Phase. ... Die eigentliche Bezugsgröße dieser Sequenz ist der Wettkampf. Er ist die 
Bewährungs- und Anwendungssituation; in ihm fallen die Entscheidungen, um derentwillen im wesentlichen mit 
steigendem Umfang und gesteigerter Intensität trainiert wird...“ (Hagedorn a.a.O.. 237). „Daraus leitet sich der 
wechselseitige Bezug zwischen Training und Wettkampf ab“ (Joch / Ückert a.a.O.). 
386 Wegen seiner dominanten Rolle auf hohem und höchsten Niveau ist der >Wettkampf< „als ein Komplex zu verstehen“ 
(Tschiene 2002, 33), der „sich aus den verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften, Kondition, Technik und Taktik 
zusammensetzt“ (Saß et al. 1997, 5). Das Problem in der Praxis besteht v.a. darin, die einzelnen Leistungsvoraussetzungen 
im Training „bewußt und gezielt zu verbinden“ (ebd.). 
387 Ohne den funktionalen Bezug einer solchen „unmittelbaren“ Wettkampfvorbereitung (UWV) zum Wettkampf und ohne 
die UWV als Trainingsmaßnahme „ist der Wettkampf heute nicht verständlich und erfolgreich. ... Die UVW ist nun einmal 
nicht ‚einfaches’ Training“ (Tschiene 2002, 33). 
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Exkurs: So zeigt gerade die Erfahrung im Tischtennis-Hochleistungssport, daß „Kontrollprozesse nicht erst einsetzen, 
wenn bestimmte Anforderungen konkret gegeben sind (reaktive Kontrolle). Vielmehr kontrollieren Sportler ihre 
Tätigkeitsausführung in weiten Teilen durch Voreinstellungen; d. h. auf der Grundlage von Wissen und Können werden 
bereits frühzeitig Kontrollstrukturen aufgebaut, die eine Anpassung an bereits gegebene oder zukünftige Anforderungen 
erleichtern“ (Beckmann / Strang 1991, 9). Insofern umfaßt die Handlungskompetenz eines erfolgreichen Tischtennis-
Leistungssportlers neben den bereits erwähnten Fähigkeitskomplexen nicht zuletzt auch die Schaffung einer „optimalen 
Kampfbereitschaft“ (Hömberg / Papageorgiou 1994, 283). „Im Gegensatz zur ganzjährigen Wettkampfvorbereitung, die 
dazu dient, psychische Leistungsvoraussetzungen zu entwickeln und zu festigen, die der Sportler für eine erfolgreiche 
Wettkampfgestaltung und Freisetzung seiner Leistungsreserven zu den Wettkampfhöhepunkten des Jahres benötigt“ (ebd.), 
dient die kurzfristige Vorbereitung auf den Wettkampf speziell der Herstellung einer optimalen Startbereitschaft bzw. eines 
optimalen Vorstartzustands (Gieß-Stüber a.a.O., 102). 
 
4.3.7.     Vorstartzustand 
 
Die „Psycho-Logik“ des gesamten Wettkampfgeschehens manifestiert sich auf eindrucksvolle Weise 
in einem äußerst vielschichtigen Phänomen: Ohne daß überhaupt ein konkret sichtbarer "Stressor“ 
gegenwärtig ist, kann schon die Ankündigung oder die bloße geistige Imagination des eigentlichen 
Wettkampfs - sozusagen vorgreifend - “Streß”-Reaktionen in Gang setzen (Frankenhäuser und Rissler 
1970; Nowacki / Schmid et al. 1970; Steinbach 1971; Hatfield / Landers 1983). Die entsprechenden 
vegetativen, psychischen und verhaltensmäßigen Funktionsveränderungen werden zusammenfassend 
als „Vorstart-Zustand“ bezeichnet (vgl. u.a. Puni 1961; Steiner 1972; Bauer et al. 1976; Allmer & 
Knobloch 1976; Nitsch & Udris 1976).  
Exkurs: Diese antizipatorischen Beanspruchung ist „konstitutives Element der Leistung“ (Steinbach 1971, 16) und 
zunächst einmal nichts anderes "als eine Einstellung und Anpassung des Organismus auf die bevorstehende Arbeit" (Puni 
1961, 166). „Als aktueller psychophysiologischer Funktionszustand des gesamten Organismus und der Persönlichkeit des 
Sportlers" (Rokusfalvy 1980, 27) schafft sie „die stimulierende und mobilisierende Voraussetzung für einen effektiven 
physischen und psychischen Einsatz im Wettkampf“ (Gieß-Stüber a.a.O., 102). Als eine Art "Anlasservorgang" für die 
Leistung erfolgt dabei eine ergotrope Umschaltung der vegetativen Funktionen mit dem Ergebnis einer nach außen 
gerichteten zeitlich gestaffelten Energieentfaltung, d.h. die maßgeblichen Organe richten sich auf verschärfte Tätigkeit ein, 
so daß eine hohe Kampf-Bereitschaft die Folge ist (Steinbach a.a.O.). Insbesondere bei Sportarten, die von Beginn auf dem 
maximalen Leistungsniveau vollzogen werden müssen (z.B. 100-Meter-Lauf) ist die stimulierende und mobilisiernde Wir-
kung des Vorstart-Zustands, soweit sie nicht aufgabenspezifische Optimalwerte übersteigt, eine wesentliche Ak-
tivierungsvoraussetzung. In Abhängigkeit von persönlichkeits-, tätigkeits- und situationsspezifischen Faktoren kann die/se 
als Vorstart-Zustand charakterisierte antizipatorische Beanspruchung u. U. bereits relativ lange vor dem eigentlichen 
Wettbewerb beginnen. Interviewaussagen wie "wenn ich weiß, wann ein Kampf stattfindet, beginne ich mich intensiver 
darauf vorzubereiten, aber weniger in der Trainingsintensität als mit dem geistigen Befassen mit der Sache" verdeutlichen 
die Rolle der Antizipation in der Genese des Vorstart-Zustandes. 388  
 
4.3.7.1. Grundformen des Vorstartzustands  
 
Je nach Richtung der psycho-nervalen Auslenkung unterscheidet man drei Formen des 
Vorstartzustandes – wobei „jede Zustandsform charakteristische psychische und physiologische 
Veränderungen auf(weist)“ (Frester a.a.O., 142): Den optimalen Vorstart-Zustand bezeichnet Puni 
(1961, 167, modif. n. Mathesius u.a. 1974, 149) als den "Zustand der Kampfbereitschaft". Dieser ist 
charakterisiert durch „die optimal günstige Intensität aller physiologischer Prozesse“ (ebd.). 
Psychologische Symptome sind „angespannte Erwartung, wachsende Ungeduld ... leichte Erregung, 
Gedanken über den Verlauf der Strecke oder über den bevorstehenden Kampf (Tempo, Taktik), Sorge 
über den Kräftehaushalt, über die maximale Bereitschaft zum Start" (ebd.).  

                                                 
388 Nach Sichtung der hier einschlägigen (insbesondere sowjetischen) Literatur differenzieren Vanek und Cratty (1970, 
113) drei Phasen im Aktivierungsverlauf der Vorwettkampfphase: Langzeitspannungsphase (beginnt mit der Entscheidung 
über Wettkampfteilnahme), Vorstart-Spannungsphase (beginnt wenige Tage vor dem Wettkampf), Startspannungsphase 
(setzt wenige Stunden oder auch nur Minuten vor dem Wettkampfbeginn ein, wenn der Athlet sich an den unmittelbaren 
Wettkampfort begibt). Allgemein wird unter Vorstartzustand die psychische Gesamtverfassung des Sportlers unmittelbar 
vor dem Wettkampf verstanden (Thieß et al. 1980, 254). 
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Exkurs: Als "notwendiger Bestandteil beim Zustandekommen einer entsprechenden psycho-physiologischen 
Mobilisationsstufe" (Steiner 1976, 33) hat eine "gemäßigte" Angst (zumindest in der Vorstart-Spannungsphase) durchaus 
ihre Existenzberechtigung, so daß alle Beteiligten dafür sorgen müssen, adäquat mit ihr umzugehen (Hackfort / 
Schwenkmezger 1985, 5). Schließlich kann es nicht darum gehen, den Wettkampf völlig angstfrei zu gestalten – „Angst 
darf eingestanden werden“ (Baumann a.a.O., 249). „In diesem Sinne ist für Marc Giradelli die Konfrontation mit der Angst 
und ihre Aktualisierung bei der Wettkampfvorbereitung ein Motiv, Spitzensport zu treiben. Nach einem längeren Gespräch 
mit einem Journalisten über die Gefahren des Abfahrtslaufs und der abschließenden Frage nach dem Ende seiner 
erfolgreichen Karriere gab M. Girardelli die folgende Antwort: ‚Wenn ich mal keine Angst mehr habe, höre ich auf’. Die 
Angst-Bewältigung ist hier die eigentliche Herausforderung und der Grund, sich auf jedes Rennen mit Geduld und 
Selbstdisziplin konzentriert vorzubereiten“ (Hug 1995, 55?): Weder zu großer Respekt vor dem Gegner noch 
Herunterspielen der tatsächlichen Anforderungen – das sollte in etwa die Bewußtseinslage vor dem Start sein. Es steht 
außer Frage, daß "heilsame" Angst im Sinne von "gehörigem Respekt“ auch so manchen Tischtennis-„Crack“ schon so 
manches Mal zu überragenden Leistungen beflügelt hat (vgl. Heyden et al. 1996, 77). 
 
Als leistungsungünstige Varianten dieses Zustands unterscheidet der "Vorstart-Pionier" A.Z. Puni 
(a.a.O.) die Zustände des „übererregten Startfiebers" und der "dumpfen Startapathie". Als 
hyperaktivatorischer Vorstart-Zustand ist das "Startfieber" gekennzeichnet durch eine breite Irradiation 
und höchste Intensität der Prozesse im Großhirn, durch vegetative Umstellungen im Sinne extremer 
Ergotropie (Sympathikustonisierung) mit entsprechenden psychologischen "Übermotivations-
erscheinungen" (Frester / Weißflog / Grundig 1998, 297) und physiologischer Überaktivierung 
(Steffgen 1993, 33; Beckmann / Rolstad 1997, 31 ff.). Neben dem (wohl am häufigsten 
anzutreffenden) "Startfieber" stellt die "Startapathie" als hypoaktivatorischer Vorstart-Zustand ein 
völlig anderes individualtypisches Verhaltensmuster in der Vorstartsituation dar.  
 
Charakteristisch hierfür sind bei extrem trophotroper vegetativer Funktionslage 
(Parasympathikustonisierung) die "Dominanz von Hemmungsprozessen im Großhirn" (Puni a.a.O., 
167) im Sinne eines sich physiologisch, psychisch und motorisch ausdrückenden 
Deaktivationszustandes ("weiche Knie"). Die periodischen Veränderungen im Sinne von 
psychovegetativen Einwirkungsvorgängen können auch mehr oder weniger plötzlich sowohl in die 
eine als auch andere Richtung umschlagen (vgl. Kuhl / Schulz 1986, 48 ff.). Als aussagefähige 
Indikatoren für einen „kritischen“ Vorstartzustand gelten u. a. wiederholter Harndrang, Verspanntheit, 
Gesten des Hilfesuchens, zittrige veränderte Stimme, ungewöhnlich schnelles oder leises Sprechen, 
Gefühle der Passivität, Gedanken der Sorge und des Selbstzweifels (z. B. Schlicht 1989, 12).389 

 
4.3.7.2. Untersuchungen zum Vorstartzustand 
 
Nach umfangreichen Befragungen kam Oja (1975) zu dem Schluß, daß bei qualifizierteren Sportlern 
der Vorstartzustand stärker ausgeprägt ist. Gleichzeitig besitzen sie die Fähigkeit zur 
leistungsfördernden Regulation emotionaler Prozesse und psycho-vegetativer Abläufe vor dem Start. 
Insgesamt wurde bei 73% der Vpn "Kampfbereitschaft" und bei 21% "Startfieber" beobachtet. Auch 
Medwedew et al. (1975) berichten bei schwächeren Sportlern über einen negativen Effekt hoher 
emotionaler Erregung auf die Wettkampfergebnisse. Bei sehr guten Ringern hatte eine große 
Vorstarterregung jedoch eher eine positive, die Angriffslust steigernde Wirkung.  
Exkurs: Einen weiteren empirischen Beleg zur Frage des Zusammenhangs von Vorstart mit seinen spezifischen 
Belastungsfaktoren und allgemeinen Persönlichkeitsmerkmalen leistet die Untersuchung von Allmer (1973 a) mittels eines 
sportbezogenen Leistungsmotivationsbogens. Allmer konnte anhand dieses Selbstbeurteilungsverfahren und einer relativ 
großen Stichprobe (N = 22) darlegen, daß Sportler (bei einer Weltmeisterschaft) mit hohem Anspruchsniveau und hoher 
Erfolgsorientierung die antizipierte Wettkampfsituation im allgemeinen als wenig streßinduzierend betrachten. 
Andererseits geben Sportler, die vorwiegend durch soziale Anreizwerte motiviert werden, vermehrt psychische und 
somatische Belastungssymptome an. Hochmotivierte Personen, die an eine Bewältigung der Streßsituation glauben, die die 
Situationsbedrohung niedriger einschätzen und die sich durch hohe Werte in den Faktoren "Erfolgsorientierung" und 

                                                 
389 Schedlowski (1988, 22) kommt in seinen Untersuchungen zu dem Schluß, dass Sportler im Hinblick auf Selbstdiagnose 
und Selbstregulation eine hohe physiologische Individualität aufweisen und die Herzfrequenz als dominantes Symptom 
(neben feuchten Händen) der beste (da sensibelste) Indikator für den psychovegetativen Vorstart-Zustand zu sein scheint. 
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"beharrliche Anstrengung" hervortun, reagieren in der Vorwettkampfphase mit niedrigen Adrenalin- und Noradrenalin-
Werten (die im übrigen parallel angestiegen sind).390 Bei "Mißerfolgsorientierung" und "geringer Ansprechbarkeit auf 
Leistungsanreize" traten hohe Katecholaminwerte auf. Offensichtlich zeichnen sich diese Personen durch Ängstlichkeit, 
Unsicherheit und fehlende Erfolgszuversicht aus (ebd.). Lazarus et al. (1966) interpretieren bspw. die unterschiedliche 
Reaktivität mit den jeweiligen Bewertungs- und Coping-Prozessen, mit denen das Individuum einem streßauslösenden Reiz 
wie dem bevorstehenden Wettkampf entgegentritt (vgl. auch Weicker 1989, 60 ff.). 391 

 
AUSGEWÄHLTE ZEITREIHENSTUDIEN 

 
Da einfache Querschnitts- bzw. Korrelationsanalysen, Mittelwertsvergleiche und andere statistische 
Verfahren die inter- und intraindividuellen Schwankungen schwerlich aufdecken können, wurde das 
Problem, individuelle Reaktionsverläufe in der Vorwettkampfphase aufzufinden, aufgrund einer 
longitudinalen taxometrischen Klassifikationsanalyse angegangen. In der über mehrere Tage erfaßten 
Vorwettkampfphase wurden zwei Gruppentypen unterschiedlicher Noradrenalinverläufe gefunden 
(Knobloch / Allmer / Bauer 1974). Der Reaktionsverlauf der einen Gruppe ist durch eine signifikante 
Zunahme zum Vorwettkampftag und einer anschließenden (tendenziellen) Abnahme zum 
Wettkampftag zu kennzeichnen, der Reaktionsverlauf der anderen Gruppe läßt sich als kontinuierliche 
Abnahme der Noradrenalinwerte bis zum Wettkampftag beschreiben. Zwischen beiden Gruppen 
bestehen für den Vorwettkampftag und Wettkampftag signifikante Niveauunterschiede – was auf zwei 
Regulationstypen hindeutet, die sich in der Vorwettkampfphase in Aktivationshöhe und Aktivations-
richtung unterscheiden und auffallende Parallelen zu den von Fenz und Mitarbeitern an Sport-
Fallschirmspringern festgestellten Reaktionsverläufen aufweisen (vgl. Fenz 1973).392 Analog zum 

                                                 
390 Die von Allmer (1973 a, 128-140) erhobenen Katecholaminausschüttungen entsprachen seinen Erwartungen hinsichtlich 
signifikanter Unterschiede in den Katecholaminverteilungen für Erfolgs- und Mißerfolgsorientierung. Sie wurden aber 
nicht differenziert diskutiert. Es fehlen Mitteilungen über Beziehungen zwischen psychoendokrinen Reaktionsverläufen 
und sportspezifischen Leistungskriterien wie Variablen der Wettkampferfahrung, um zu erklären, warum einzelne Sportler 
im Wettkampf bedeutsam hinter ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit zurückbleiben. Zimmermann, Donike, Schänzer 
(1983) konnten demonstrieren, wie ein Athlet auf die Bedeutung des letzten Wettbewerbs bei den Deutschen Rad-Omnium-
Meisterschaften 1982 reagierte: einer relativ ruhigen Ausgangslage des Morgenurins mit einem Quotienten Noradrenalin zu 
Adrenalin von ca. 4,3 folgte nach dem Wettkampf der Endwert von 2, was nach Auffassung der Autoren dem Bereich 
entsprach, der bei einer wettkampfstabilen Ausdauerleistung zu erwarten ist. Als optimal für die Wettkampfleistung gilt ein 
Verhältnis Noradrenalin zu Adrenalin von 6:1 bis 3:1; für die Trainingsleistung gelten als günstig die Werte im Bereich 4: l 
bis 7: l. Bei einem Verhältnis von unter 2:1 kommt es aufgrund einer zu hohen inneren Anspannung zu einem 
Wettkampfversagen. Um ein ungünstiges Streßhormonverhältnis im eben beschriebenen Sinne zu vermeiden, muß man 
versuchen, im Training vergleichbare, wettkampfähnliche Hormonverhältnisse zu erzielen. Nur so kann erreicht werden, 
dass die im Training erlernten und automatisierten Bewegungen im Wettkampf mit der gleichen Güte ausgeführt werden 
und es aufgrund ungewohnter „hormoneller Verhältnisse" nicht zu einer Häufung technisch-taktischer Fehler kommt (vgl. 
Zimmermann / Schänzer / Donike 1983, 277; Zimmermann / Donike / Schänzer 1985, 377; Papageorgiou / Lein 1993, 88). 
391 Wenn dann realitätsangemessene Bewältigungsmittel wie z.B. adäquate Ursachenerklärung, Reduzierung des 
Anspruchsniveaus oder Entspannungsübungen fehlen oder versagen, bleibt vielen Sportlern als Ultima ratio häufig nur 
noch Flucht in Illusion, Simulation, Exkulpation... Schon vor dem Wettkampf suchen Spieler nach Entschuldigungen mit 
Alibifunktion für evtl. Versagen. Klagen über Wettkampfbedingungen wie Hallen- / Lichtverhältnisse, Tische usw. gipfeln 
in typischen Aussagen wie: "Es ist sowieso alles schlecht hier ... in meiner körperlichen Verfassung hat das Spielen für 
mich ohnehin keinen Sinn ..." (vgl. auch Ogilvie / Tutko 1966; Nagy 1972 c). Peper (1977, 175) berichtet von 
"vorgetäuschten Verletzungen" und "eingebildeten Krankheiten“, Haase (1982, 192) von "Unfällerpersönlichkeiten". 
Sportler, die dermaßen unter dem Vorstart-„Streß“ leiden, produzieren nicht selten psychosomatische Symptome wie z.B. 
Rückenschmerzen, Migräne und sogar Magengeschwüre (Rokusfalvy 1980, 178). 
392 Sie führten physiologische und psychologische Untersuchungen durch - gemessen zu 14 verschiedenen Zeitpunkten von 
der Nacht vor dem Sprung bis nach der Landung -, um das Angstniveau erfahrener und unerfahrener Sportler in 
Abhängigkeit vom Zeitabstand zum Sprung zu messen. Während die physiologischen und psychologischen Bean-
spruchungsreaktionen - bei beiden Gruppen gleich groß - für unerfahrene Sport-Fallschirmspringer parallel verlaufen, 
scheinen für Sprungerfahrene, bei denen die psychischen Beanspruchungsreaktionen den physischen zeitlich verschoben 
voran zu laufen scheinen, zu einem früheren Zeitpunkt Warnsignale über die bevorstehende Beanspruchungssituation zur 
Verfügung zu stehen, so daß frühzeitiges Auftreten und frühzeitige Hemmung der Angst, frühzeitiger einsetzende und 
damit effizientere Verarbeitungsmechanismen dazu dienen können, das Ausmaß des späteren Anstiegs der physiologischen 
Aktivierung zu begrenzen (Fenz und Epstein 1967,60). Das drückt sich bei den Routiniers in einem nahezu normalen 
Aktivationsniveau zum Zeitpunkt des Absprungs aus. Bei den Unerfahrenen dagegen haben sich eben offensichtlich noch 
keine effektiven Kontrollmechanismen entwickelt, so daß bei ihnen die Kurven der psychischen und physischen Erregung 
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klassischen Experiment von Fenz & Epstein kamen Knobloch et al. (1974) bei vorsichtiger 
Interpretation ihrer Daten auch zu dem Ergebnis, daß die streßanfälligeren Sportler möglicherweise 
(im Gegensatz zu den erfolgreichen) nicht über hinreichend streßreduzierende Be-
wältigungsmechanismen verfügen (vgl. auch Aderholt 2011)..  
 

CHARAKTERISTIK DER BEFUNDE UND TRAININGSPRAKTISCHE KONKLUSIONEN 
 
Als äußerst problematisch ist das bereits erwähnte breite Spektrum nicht nur inter-, sondern vor allem 
intraindividueller Reaktionen einzuschätzen. Unabhängig vom Einfluß objektiver Merkmale wie 
Leistungsklasse, Trainingszeit, Sportart usw. stellt sich dieses Problem insbesondere, wenn mehrere 
Wettkämpfe nacheinander zu absolvieren sind (vgl. Medwedew et al. 1975). Somit bleibt das - oben 
bereits angesprochene - zentrale Problem der Vorstartsituation für die Praxis im Leistungssport die 
Einregulierung eines optimalen Mobilisationszustandes (vgl. Nitsch 1981). Diese Fragestellung muß 
nach Auffassung verschiedener Autoren dahingehend angegangen werden, daß man mit Hilfe 
psychologischer und physiologischer Parameter exakte(re) Grenzen für das optimale Akti-
vierungsniveau des jeweiligen Athleten definiert (dto.). Darauf basierend müßten dann (nach dem 
„trial-and-error-Prinzip“) entsprechende Interventionsmaßnahmen im Training entwickelt und erprobt 
werden (Christen / Sturm / Nitsch 1979; Konzag 1990, 21). Entscheidend ist dabei v. a. die Frage, 
welche Erregungslage im Hinblick auf spezifische Wettkampfanforderungen "optimal" ist und wie sie 
erreicht werden kann (Krüger 1994, 31 ff.).  
 
Zahlreiche Autoren versuch(t)en, den Zusammenhang zwischen Leistung und Aktivität physiolo-
gischer Funktionssysteme auf eine einfache Formel zu bringen, die als umgekehrt U-förmige 
Beziehung bzw. als YERKES-DODSEN-Regel populär geworden ist. Sie besagt, daß ein Aktivierungs-
anstieg (ausgehend von geringer physiologischer Aktivierung) anfangs mit einer Zunahme der 
Leistungsfähigkeit einhergeht. Dieser Anstieg hält an, bis ein Leistungsoptimum bei mittleren 
Aktivierungsgraden erreicht ist. Eine weitere Aktivierung führt zu fortschreitendem Leistungsabfall, 
unabhängig davon, ob sie physiologisch - physisch durch Drogen, Übung oder Muskelspannung oder 
durch psychische Prozesse induziert wird (Birbaumer 1975; Fisher 1984). Inzwischen scheint 
festzustehen, daß eine Zuordnung von mittlerem Aktivierungsniveau zu optimalem Leistungsvollzug 
nicht generell gelten kann. 
Exkurs: Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang u.a. die Arbeiten von Pribram / Mcguiness (1976, 382 ff.), Berger 
/ Mathus (1969), Näätänen (1973), McGrath (1976).  Mithin ist festzustellen, daß das Aktivierungsoptimum generell und im 
besonderen bei verschiedenen Komplexitätsgraden der Leistungsanforderung intra- und interindividuell sehr 
unterschiedlich sein kann (vgl. Christen 1982; Strang 1986, 48 ff.). Zu einem ähnlichen Schluß kommen auch Beckmann / 
Rolstad (1997), die „dem undifferenzierten Konzept ‘Übermotivation ' und der Yerkes-Dodson-Hypothese eine 
differenziertere Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Aktivierung und Leistung gegenüberstellen, die durch 
zahlreiche Befunde der modernen Forschung gestützt wird“ (ebd., 33). So konnte auch das von Zimmermann und Donike 
(1988) postulierte mittlere Aktivationsniveau, bei denen Tischtennisspieler zu Topleistungen imstande sein sollen, nicht 
untermauert werden (Gieß-Stüber 1991, 161 ff.; Bachmann 1992, 264).393 

                                                                                                                                                                       
bis kurz vor dem Absprung kontinuierlich ansteigen. Gibt es allerdings Störungen in der Vorbereitungsroutine (Rituale), so 
wurden auch bei erfahrenen Springern verstärkte Angstreaktionen registriert. Dies gilt auch, wenn sich situationsspezifisch 
(z.B. durch vorhergehende Unfälle, bei unbekanntem Gelände) die Unsicherheit über den Ausgang des Sprungs erhöht 
(Fenz / Jones  1972b). 
393 Vielmehr scheint diesbezüglich keinerlei systematischer Zusammenhang innerhalb der reaktionshomogenen Verläufe 
des NA/A-Quotienten erkennbar zu sein (da sie während des Wettkampfs allesamt sehr ähnlich sind). Daraus läßt sich 
schließen, dass angesichts der Vielschichtigkeit der (Frage nach den Determinanten der) Wettkampfstabilität eine (allzu) 
simplizistische Betrachtung der Erregungs-Leistungsrelation schon im Grundsatz verfehlt zu sein scheint. Auch wenn 
vordergründige Übereinstimmungen die Brauchbarkeit der invertierten U-Funktion suggerieren - allein schon aufgrund 
besagter Befunde liegt das tischtennis-spezifische Leistungsoptimum sicherlich nicht bei mittlerem Erregungs-Level. Und 
letzteres soll ja in umgekehrter Beziehung zu einer Performanz stehen, die sich in einer unübersehbaren Anzahl von 
Verhaltensparametern äußern kann. Vor allem können bei dem als leistungsgünstig einzustufenden Bereich von ca. 2:1 
kaum noch kontinuierliche Kurvenverläufe in Form eines umgekehrten U erwartet werden. Sprunghafte Übergänge erst 
nach Überschreiten eines bestimmten Toleranzbereichs spielen für den funktionalen Zusammenhang zwischen psychischer 
Belastung, notwendiger Erregung und Leistung eine zu unwägbare Rolle. Zumal organische Trägerprozesse psychischer 
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Inwieweit die an neuroendokrine Systeme gebundenen Prozesse durch den Sportler bzw. in 
Kooperation mit dem Trainer / Coach selbst gezielt beeinflußt werden können, hängt in azyklischen 
Sportarten (wie Tischtennis) wegen des ständig wechselnden Pausen-Belastungs-Verhältnisses nicht 
zuletzt auch von einer entsprechend hohen Sensibilität für interne Prozesse ab (vgl. auch Frester 1972, 
194 f.; Nitsch 1981, 574), um die Koordination der Spannungs- / Entspannungszyklen optimal 
gestalten zu können (s. a. Kap. 4.3.6.). 
Exkurs: Die Entspannungsphasen können besonders im Hochleistungstischtennis von Sekunden (-bruchteilen) in sehr 
kurzen Zyklen (Ausholen-Schlagen-Ausschwingen) bis zu Stunden, Tagen oder Wochen bei entsprechender 
Trainingsperiodisierung bzw. Wettkampfzyklen reichen. Die damit verbundenen beiden Grundprobleme - 1. Erregungs- 
und 2. Spannungskontrolle sind - motorisch gesehen - eine unabdingbare Voraussetzung für flüssige, hochkoordinierte 
Bewegungen und beeinflussen (kognitiv) maßgeblich den Wachheitsgrad, die allgemeine Aufmerksamkeit und nicht zuletzt 
die Wettkampfstabilität eines Spielers während der Handlungsausführung. Denn sowohl die energetischen (Prozesse der 
Energieversorgung, -bereitstellung und -umsetzung) als auch die informationellen Teilsysteme (Prozesse der Infor-
mationsaufnahme und -verarbeitung) müssen in wechselseitiger Abhängigkeit voneinander angemessen durch Vor-Aktivie-
rung und durch Vor-Abstimmung in eine optimale "Kampf-" bzw. "Betriebsbereitschaft" versetzt werden (vgl. u.a. Konzag 
1990, 17 ff.). 
 
Um die Beziehungen zwischen Wettkampfstabilität und dem Funktionssinn des Vorstartzustands 
besser zu verstehen und um so auch gezielter (punktuell-akute) wirksame „Sofort“-Maßnahmen 
entwickeln zu können (die sich konkret an dem für die Sportart Tischtennis typischen Belastungsprofil 
orientieren / Kap. 4.3.6.), müßten allerdings die Pausen zwischen den Ballwechseln bzw. 
Seitenwechseln (über jeweils mehrere Sekunden bzw. Minuten) im weite(re)n Sinne als Vorstart-
zustände angesehen werden (Gabler 1995, 39). In Anbetracht der situativ wechselnden 
Leistungsanforderungen geht es dabei maßgeblich um die persönliche Kontrollierbarkeit der 
jeweiligen Situation (Krohne 1980), d. h. inwieweit ein Spieler die „Disstreß“ auslösende Situation 
tatsächlich verändern kann bzw. inwieweit sie ihm subjektiv veränderbar erscheint (Lazarus / Launier 
1981).394  

Effizienzüberprüfungen von situationsspezifischen Bewältigungstechniken im Tischtennis 
ergaben, daß „Motivationstechniken und Strategien, die ein Herunterspielen der Bedeutung der 
Situation zum Inhalt hatten, im Vordergrund standen. Bezogen auf die anderen kritischen Situationen 
wird nach Auftreten von Unzufriedenheit beim anschließenden Ballwechsel unterdurchschnittlich 
erfolgreich abgeschnitten. Es scheint in dieser Situation wichtig zu sein, das Spiel etwas zu verzögern, 
um Zeit zur Beruhigung („versuche ich extrem langsam zu spielen...“) und taktische Überlegungen zu 
haben („versuche ich Zeit zu gewinnen und zu überlegen“). Gleichzeitig wird deutlich, daß Abreaktion 
(„lassen ich meiner Wut freien Lauf...“) und zusätzliche Motivation („tänzele ich auf der Stelle...“) in 
einer Situation, in der das Erregungsniveau durch Unzufriedenheit schon erhöht ist, nicht zu einer 
psychischen Stabilisierung führen“ (Hindel 1989, 22).  
 
Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden: Da es „das perfekte, über längere Zeit 
funktionierende Vorbereitungsprogramm nicht gibt, sondern immer nur ein Programm für einen 
bestimmten Sportler in einer konkreten Verfassung“ (Saß 1999, 308), kommt es darauf an, „langfristig 
eine individuelle Strategie zu erarbeiten, welche in der aktuellen Vorbereitung die Berücksichtigung 
der konkreten Bedingungen und Leistungsvoraussetzungen ermöglicht. Die Vorbereitung am 
Wettkampftag, die Phase unmittelbar vor dem eigentlichen Wettkampf, entscheidet letztlich darüber, 
ob der Sportler das im Training erarbeitete Leistungsniveau auch im Wettkampf umsetzen kann“ (ebd. 
– Herv. P.B.).  

                                                                                                                                                                       
Funktionsabläufe einerseits und psychogene Sollwertverstellungen physischer Regulationsprozesse in diesem Übergangs- / 
Grenzfeld eine Rückführung auf derart simple Gesetzmäßigkeiten ausschließen. Allenfalls diskrete Abschnitte (niedrig-
mittel-hoch) des Aktivierungskontinunms können evtl. einer genaueren Prüfung als Indikator standhalten. Aber dann 
handelt es sich nicht mehr um eine Kurve (Bachmann 1992, 218 ff.)! 
394 Zahlreiche, allerdings meist unspezifisch vermittelte Verfahren systematischer Selbst- und Fremdbeeinflussung belegen, 
dass dies möglich und planbar ist (Nitsch / Hackfort 1979, 299 ff.). Sie können ergänzender Bestandteil der geplanten 
Interventionsmaßnahmen sein. Dabei ist hinsichtlich des Wechsels der Anforderungsintensität "alles von Vorteil, was 
neben der Anspannung zu tiefgreifender Entspannung führt" (Bartenwerfer 1970, 199). 
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4.3.7.3. Optimierung des Vorstartzustands und der für ein gelingendes Wettkampf-Streß-
Management wichtigen Faktoren 

 
Mit Hilfe von bestimmten methodische Maßnahmen lassen sich kritische Vorstartzustände wie o. g. 
Startfieber und Startapathie entscheidend beeinflussen. „Dies kann zum einen durch ein typangepaßtes 
Aufwärmen, zum anderen durch die Einnahme einer positiven Wettkampfbereitschaft erreicht werden“ 
(Weineck a.a.O., 75 – Herv.: P.B.). Im angelsächsischen Sprachraum spricht man von "Tapering".395  
 

KÖRPERLICHES UND MENTALES AUFWÄRMEN (WARMING UP)  
 

Hauptaugenmerk ist auf das „umfassende Aufwärmen, Lockern und Vorbelasten aller Organsysteme 
sowie die Einstimmung motorischer Regulationsvorgänge und psychischer Komponenten zu richten“ 
(Saß a.a.O., 302).396 Bewährt haben sich auch im Tischtennis „Standardprogramme, die ...individuell 
modifiziert umgesetzt werden“ (ebd.), um nicht nur Kreislauf und Muskulatur auf die bevorstehende 
körperliche Tätigkeit vorzubereiten. Die damit verbundene „Einstimmung“ führt generell zur 
Erhöhung der Leistungs- und Reaktionsbereitschaft des ZNS (Einsatz selektiver Aufmerksamkeit usw. 
wird erleichtert). Abgesehen davon, daß sich ein „Langsamstarter“ anders aufwärmen muß als ein 
„Schnellstarter“ (Weineck, a.a.O., 650), hängt die Effektivität des ‚warming-up’ nicht nur von der 
Form und Dauer (optimal 20 - 45 Minuten), sondern auch von der Intensität ab (ders., 651). Dabei darf 
allerdings kein (zu) großer Energieaufwand einsetzen. Gerade in so komplexen Sportarten wie 
Tischtennis, wo es entscheidend auf Präzision(shandlungen) ankommt, ist nicht das individuelle 
Maximum sinnvoll, sondern ein Optimum entsprechend den (tischtennis)spezifischen psycho-
physischen und technisch-koordinativen Anforderungen (vgl. Cachay / Gahai 1989). 
 
Das gilt nicht nur im Hinblick auf das Herbeiführen einer genügenden Wiederherstellung (Kap. 4.3.6.), 
sondern auch für das körperliche und mentale Aufwärmen vor einer sportlichen Belastung (Krüger 
1994, 32).397 Ist der Spieler zu aufgeregt, dann empfiehlt sich “ein längeres, ruhiges Warmlaufen“ 
(Weineck a.a.O.) und anschließend398 passiv-statisches Dehnen („Stretching“).399 Bei „Startapathie“ 

                                                 
395 "Tapering" bedeutet soviel wie das „Herantasten an die zu erwartende wichtige Leistungsabgabe im Wettkampf“ 
(Bremer / Pfützner 1991, zit. n. Neumann 1994, 50) und könnte mit (frühzeitig) "bereitmachender" Selbstregulation 
übersetzt werden. Damit ist nicht „nur“ ein typangepaßtes warming-up gemeint, sondern auch die mentale Vorbereitung 
auf alle möglichen Situationen, die während eines Wettkampfes auftreten könnten (vgl. dazu etwa Orlick 1986). 
396 Weinek (2007) definiert: „Unter Aufwärmung werden alle Maßnahmen verstanden, die vor einer sportlichen Belastung 
– sei es Training oder Wettkampf – der Herstellung eines optimalen psycho-physischen und koordinativ-kinästhetischen 
Vorbereitungszustandes sowie der Verletzungsprophylaxe dienen“ (zit. n. Fröhner 2008, 46). 
397 Denn neben entsprechender „Aktivierungs-Musik“ und bestimmten Techniken zur Aufmerksamkeitsfokussierung (ebd.) 
ist das (Herstellen des) individuell optimale(n) Spannungsniveau(s) ein ganz entscheidender Baustein in der mentalen 
Wettkampfvorbereitung. Im Idealfall kann dieses „Gleichgewicht zwischen Anforderungsniveau und Aktivierung“ (ebd.) 
entscheidend dazu beitragen, dass jene Zone erreicht wird, die den „Flow“-Zustand und damit „eine optimale persönliche 
Leistung im Wettkampf“ (Leiß / Wolf a.a.O., 71) am wahrscheinlichsten werden läßt. „Maximale Konzentration“ im Sinne 
von „Flow“ ist jedoch nur nach langer Übung und zudem sehr selten „auf Kommando“ herzustellen. „EEG-Biofeedback 
scheint ein möglicher Weg zu sein, aber die Forschung steht auch hier erst noch am Anfang“ (Krüger a.a.O.).  
398 Da die Beweglichkeit in besonderem Maße von der Außen- bzw. Innentemperatur sowie von Mechanismen 
(Warmmachen) abhängig ist, die diese erhöhen (Weineck a.a.O., 494; 645 ff.), sollte „die zu dehnende Muskulatur ...gut 
vorgewärmt“ (Martin et al. a.a.O., 223) sein. 
399 Im Gegensatz zu den anderen Dehnungsmethoden bzw. ihren Varianten versucht die Stretching-Technik zum einen „die 
Auslösung des Muskeldehnungsreflexes so weit wie möglich zu reduzieren, was das Verletztungsrisiko... auf ein Minimum 
verringert“ (Weineck a.a.O., 225). Zum anderen wird dabei „der sog. inverse Dehnungsreflex der Sehnenspindeln – sie 
befinden sich am Muskel-Spindel-Übergang – ausgenutzt“ (ebd.). „Es ist ratsam, die Übungen systematisch 
durchzuführen“ (Wondrak / Spiers / Knobel 1996, 9). Durch „langsame weiche Dehnung“ (Renström / Peterson 1981, 42), 
das man auch als „sanftes, gehaltenes Dehnen“ (Martin et al. a.a.O ., 224), „passives Ausziehen“ (ebd.) oder als „zähes 
Dehnen“ (Sölveborn 1983, 113 f. zit. n. Martin et al. a.a.O., 223) bezeichnet, „erreicht man die Extremlage einer 
Bewegung“ (Renström / Peterson a.a.O.), indem der Muskel zuerst „langsam (sanft) bis zu der Länge gedehnt (wird), die 
noch ohne Schmerzen ertragen werden kann“ (Martin et al. a.a.O.). Bei diesem „leichten Stretch („easy stretch“) bleibt 
man 10 bis 30 Sekunden in der Extremlage“ (Weineck a.a.O., 498); d.h. „bis das Spannungsgefühl merklich nachläßt. Dann 
beginnt die zweite Phase, ‚development stretch’ genannt: Hierbei dehnt man noch einmal langsam nach und hält wiederum 
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dagegen hilft in der Regel ein „’aufputschendes’, intensives und kurzes Aufwärmen“ (ebd.). In 
Verbindung mit einem angemessenen (adaptiven) „Heiß“- bzw. „Aggressivmachen“ und einer damit 
einhergehenden positiven „Spannung“ bzw. „Gereiztheit“400 ist dies meist der richtige Weg zur 
„psychovegetativen Mobilisierung mit leistungsfördernden Funktionsveränderungen" (Steinbach 1971, 
73).401 Last not least: Vor seinem öffentlichen Auftritt sollte der Spieler „all seine nachher geforderten 
körperlichen und mentalen Tätigkeiten in der gewünschten Reihenfolge imaginieren“ (Kossak 2004, 
587). Dadurch „erhöht er seine Reaktionsbereitschaft und wird in der Ernstsituation reflektorisch die 
richtigen Aktionen vornehmen“ (id.). 

 
EINNAHME EINER POSITIVEN WETTKAMPFBEREITSCHAFT („MATCHSTIMMUNG“) 

 
Um gezielt eine effizient-optimale Wettkampf-Startbereitschaft einnehmen zu können ist eine 
langfristige und zielgerichtete pädagogisch-psychologische Einflußnahme auf den Spieler unerlässlich. 
Dies impliziert insbesondere die Erziehung der Spieler zur Selbständigkeit und 
Selbststeuerungsfähigkeit: „Die Verantwortung für die Vorbereitung und Durchführung des Trainings 
und Wettkampfs muß vollkommen beim Sportler liegen. Er ist selbst der Ort der Kontrolle (locus of 
control). Auf diese Weise kann er seine Fortschritte und Erfolge mit seinem Handeln in Verbindung 
bringen und baut so (nicht nur – P.B.) ein konstanteres Motivationssystem auf“ (ders., 585/586).   
 
„Der Grundstein für eine erfolgreiche Wettkampfgestaltung liegt ...in einer guten mentalen 
Vorbereitung. Damit sollte bereits im Kindesalter begonnen werden, wenn die ersten Wettkämpfe 
anstehen. Hier kommt es darauf an, die richtige Synthese von laienhaften und wissenschaftlich 
begründeten Maßnahmen zu finden und diese selbständig im Wettkampf umzusetzen“ (Frester a.a.O., 
66 – Herv.: P.B.). Parallel dazu geht es auch und vor allem um eine realistische Selbsteinschätzung.402 
Die unmittelbare mentale Wettkampfvorbereitung beginnt mit der Analyse der konkret zu erwartenden 
objektiv-situativen Wettkampfbedingungen und mündet in eine real(istisch)e motivierende 
Leistungserwartung auf der Grundlage subjektiver Bewertungen der eigenen und der Gegnerleistungen 
(Frester / Wörz a.a.O., 68; Hagedorn 1985, 415).  
 
Was im „Ernstfall“ nicht minder wichtig zu sein scheint, ist die feste „Überzeugung, in einem guten 
Vorbereitungszustand zu sein und jedem Gegner Paroli bieten zu können“ (Weineck a.a.O. – Herv.: 
P.B.).403 „Mitunter treten in der aktuellen Vorbereitungsphase Zweifel oder Befürchtungen auf, die 

                                                                                                                                                                       
10 bis 30 Sekunden. Eine Überstreckung muß vermieden werden. Beide Phasen sollten jedoch eine Haltezeit von insgesamt 
30 Sekunden nicht überschreiten“ (Martin et al. a.a.O.). „Stretching sollte, falls zeitlich möglich, nicht nur vor, sondern 
auch nach der sportlichen Belastung zur Anwendung kommen: Dadurch wird eine schnellere Muskelerholung erreicht, weil 
sich der Muskel durch Stretching in der Nachbelastungsphase schneller entspannt und die Muskelübersäuerung schneller 
beseitigt wird“ (Weineck a.a.O., 503). 
400 RUSSI, der schweizerische Skirennläufer, faßt dies so: „Vor einem Skirennen bin ich nervös. Das kann sich nachteilig, 
aber auch positiv auswirken. Nachteilig ist es, wenn ich mich dagegen wehre, weil es Kraft kostet, und weil man sich dabei 
verkrampft. So versuche ich die Nervosität zu meinem Vorteil auszunutzen. Ich mache mich geradezu künstlich nervös. 
Versetze mich in eine Rennstimmung, die ich als etwas ansehe, das ich brauche. Ich weiß ja, dass die Nervosität wieder 
verschwindet“ (zit. n. Hahn 1982, 197). Diese Grundauffassung wird auch von anderen Spitzensportlern bestätigt: "Ich 
glaube, dass man nervös sein muß ..., denn ist die Erregung nicht da, schläft man die ersten Meter und schon ist alles 
verloren ..." (ebd.). 
401 „Das jeweils richtige Maß ist leistungsdiagnostisch durch entsprechende Hormonmessungen eruierbar, es läßt sich aber 
auch subjektiv - bei etwas Erfahrung - vom Athleten selbst in etwa einschätzen“ (Weineck a.a.O., 498).   
402 „Schätzt der Sportler seine Leistungsmöglichkeiten in bezug auf die antizipierte Anforderung realistisch ein, wird sich 
auch eine situationsadäquate Einstellung auf den kommenden Wettkampf herausbilden“ (Kuhl / Schulz 1986, 62). Wird die 
Stärke eines Gegners über- oder unterschätzt und damit die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs entweder zu hoch oder so 
niedrig eingeschätzt, konmt es zu Mobilisations-, Relaxations- und Stabilisationsproblemen (vgl. Sonnenschein 1984, 15). 
Für die zu erbringenden Wettkampfleistungen ist der psychovegetative Funktionszustand dann entweder auf einem zu 
niedigen bzw. zu hohen Spannungsniveau oder zu instabil (vgl. Thayer 1978; Funke 1984).  
403 Dabei kommt es nicht allein auf das objektiv meß- und kontrollierbare Leistungsniveau eines Spielers an, sondern in 
ähnlich hohem Maß auch auf die subjektive Einschätzung „der zu erfüllenden Aufgabe und der spezifischen Situation in 
ihrem subjektiven Kontext auf dem Hintergrund vorangegangener Erfahrungen und dem subjektiv empfundenen Zustand 
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einen erfolgreichen Wettkampfbeginn erschweren, in Extremfällen sogar verhindern. Deshalb ist eine 
permanent verfügbare Selbstbekräftigung, in der Selbstvertrauen, Zuversicht und Sicherheit im 
Vordergrund stehen, von herausragender Bedeutung“ (Saß a.a.O., 309). Essentiell hierfür sind die 
nachfolgend aufgeführten Aspekte als probate Ingredienzien eines wirksamen Vorbereitungs-
programms, das dem Sportler nicht nur dabei hilft, die „richtige“ (= optimale) Wettkampfspannung 
auf- oder eine Über-Spannung („Übersteuerung“) abzubauen (Hagedorn a.a.O., 414). Zugleich wird 
damit auch die gesamte Persönlichkeitsentwicklung in Richtung „Wettkampftyp“ mit entsprechender 
Erfolgs- und Handlungs(kontroll)orientierung forciert (Kap. 2.7). 
  

SICHERE BEHERRSCHUNG NAIVER UND/ODER WISSENSCHAFTLICH BEGRÜNDETER  
PSYCHO-REGULATIVER TECHNIKEN 

 
Einer der Haupt-Gründe, warum Sportler im Wettkampf nicht die bestmögliche Leistungen bringen, 
besteht darin, daß vor dem Wettkampf störende oder unwichtige Gedanken die Konzentrations-
fähigkeit herabsetzen (Beckmann / Strang 1991; Beckmann / Rolstad 1997). Schon aus diesem Grunde 
ist die Fokussierung auf etwas, das kontrollier- und planbar oder angenehm und aufmunternd ist, von 
kaum zu überschätzender Bedeutung für einen optimalen Vorstartzustand und damit auch für die 
mentale Stabilität im Match. Bewährt haben sich neben besagten Aufwärm-Routinen auch die 
folgenden, z. T. exotisch anmutenden, aber nichtsdestoweniger wirksamen Strategien zur 
Herbeiführung, Vertiefung und Aufrechterhaltung der Konzentration vor dem Start (Martin et al. 
a.a.O., 285; Baumann 1998, 208; Cramer / Jackschath 1995, 111).404  
 

MENTALE UND MOTORISCHE STABILITÄT DURCH RITUALE / „MAGISCHE“ PRAKTIKEN UND 
TECHNIKBEZOGENE WETTKAMPF-ROUTINEN 

 
Zur Verminderung von Nervosität und Ablenkbarkeit vor dem Wettkampf besonders geeignet sind 
immer wiederkehrende Rituale, die der psychischen Entlastung und intensiven konzentrativen 
Einstimmung auf die bevorstehende Aufgabe dienen (s. a. Estermann 2002, 149 ff.). Dazu gehört 
insbesondere die Einhaltung eines chronologisch ablaufenden Aufwärmprogramms (s. o.), das der 
persönlichen Kontrolle ebenso unterliegt wie die gezielte Ausbildung eines adäquaten Ent-
Spannungszustands und so das Gefühl der Sicherheit / Stabilität und ruhigen Konzentration vermittelt. 
Daneben ist es aber auch und vor allen Dingen die Beschäftigung mit irrational-gefühlsbetonten 
Handlungen bzw. Denkweisen aus den Bereichen des Aberglaubens und der Magie, mit deren Hilfe 
sich (auch) erfolgreiche Spitzensportler auf den bevorstehenden Wettkampf einstimmen, mental 
(emotional) stabilisieren und motivieren (Eklund et al. 1993, 35 ff.).405 

                                                                                                                                                                       
der eigenen Vorbereitung“ (Frester / Wörz a.a.O., 15). Selbst-„Vertrauen kann man sich nicht einsuggerieren, es entsteht 
aus der Gewißheit, dass wir unserer Vorbereitung... trauen können“ (Tarr-Krüger 1993, 97 – Herv. P.B.). 
404 „Naive Techniken der Streßbewältigung ‚entstehen auf der Grundlage privater Lernerfahrungen und werden nicht unter 
übergreifenden und anerkannten Kriterien systematisch entwickelt: sie werden aufgrund subjektiver, mit der tatsächlichen 
Sachlage nicht notwendigerweise übereinstimmenden Problem- und Situationseinschätzung angewendet: ihre Wirksamkeit 
wird subjektiv bewertet und nicht objektiv überprüft’“ (Nitsch / Allmer 1979, 145 zit. n. Neumann 1997, 31). 
405 Ganz dicht unter unserer rationalen Bewußtseinsebene liegt die leicht zu aktivierende Schicht des magischen 
Bewußtseins (vgl. Eliade 1978; Borchert 1994) – was im Grunde auch nicht überrascht: „Wenn man bedenkt, dass der 
Mensch etwa 99 % seiner Evolutionsgeschichte im ...Wildbeuterstadium gelebt hat, kann man ermessen, wie sehr die 
magische Gedankenwelt einer solchen Gesellschaft den Menschen in seinem Verhalten geprägt hat“ (Haarmann 1992, 51). 
Hauptfunktion der Magie war (und ist) es, den Verlauf von Ereignissen auf übernatürliche Weise zu beeinflussen‚ „den 
Optimismus des Menschen zu ritualisieren und seinen Glauben an den Sieg der Hoffnung über die Furcht zu stärken’“ 
(Makinowski 1954, 90 zit. n. Haarmann a.a.O., 44). „(Auch) in magischen Praktiken werden nonverbale Symbole 
angewandt, um Ereignisse zu beeinflussen. Der Unterschied zur Religion liegt darin, dass man sich, statt die Gottheit 
anzurufen, aus der Entfernung mit der direkten Suggestion an die Dinge selbst wendet. Wiederum werden dabei die zwei 
unterschiedlichen Arten von Symbolik verwendet: analoge Symbole bei einer sympathetischen Magie, und willkürliche 
Symbole bei einer kontagiösen Magie. In einer sympathetischen Magie wird ein Abbild von der Person verfertigt, das an 
deren Stelle behandelt wird; in einer kontagiösen Magie werden irgendwelche Gegenstände, die mit ihm verbunden sind 
oder ihm früher gehörten, zur Kraftübertragung verwendet“ (Argyle 1985, 177). 
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„Magische“ Praktiken, die sich ständig wiederholen und dadurch zu „ritualisierten Handlungen“ 
(Hahn 1977, 68 ff.) werden, „erlangen mit der Zeit einen gewissen symbolischen Wert; werden sie 
nicht eingehalten, kommt es zu einer Krise“ (Railo a.a.O., 112). „Die positive Wirkung ist vor allem 
auf die Ausschaltung von Umwelteinflüssen zurückzuführen. Der Sportler grenzt sich von der Umwelt 
ab, schafft eine Barriere zwischen sich und dem Publikum, schaltet dadurch Störgrößen aus und spart 
psychische Energie, die er im Wettkampf benötigt“ (Baumann a.a.O., 290 – Herv. P.B.). Ganz 
besonders wichtig werden Rituale und „Magische“ Praktiken, „wenn ein Spiel nicht nach unseren 
Vorstellungen verläuft oder wenn wir unter Druck stehen“ (Estermann a.a.O., 149).406 Zugleich helfen 
sie dabei, „alle jene individual- wie sozialpsychologisch gleichermaßen bedenkliche Techniken der 
Selbstentlastung durch Übertragung (Projektion) abzubauen“ (Hagedorn a.a.O.). 407  
 
Exemplarisch zu nennen sind hier zum einen die sog. „Schutzraumimagination“ (Hubrig/Hermann 
2007, 203 ff.), um am „sicheren Ort“ einen „ressourcenvollen Zustand zu evozieren“ (id.), und zum 
anderen „Psychologische Räume“ (Kossak 2004, 367 f.), die nur von mir selbst kontrolliert werden 
können und „wo ich zuversichtlich und stark bin!“ (Baumann a.a.O., 210) sowie der „Geistige 
Schutzschild“, welcher vor allen unerwünschten Einflüssen schützen soll: „Er läßt nur durch, was gut 
für mich ist“ (vgl. Wahl 1990; King 1994, 50). Zur Verringerung von Nervosität und Verbesserung der 
Konzentration beschäftigen sich Sportler oft auch mit ihrem Maskottchen bzw. Talisman.408 Auf 
keinen Fall sollte man als Trainer „diese Formen der Vorbereitung oder die Benutzung von 
Glücksbringern ...belächeln oder gar verbieten“ (Frester a.a.O., 67).  
 
Unter kulturanthropologisch-psychoanalytischen Gesichtspunkten kann postuliert werden: Je weniger 
kognitiv-rationale Bewältigungsstrategien vorhanden sind und / oder je geringer die psychische 
Stabilität (Selbstsicherheit) entwickelt wurde, desto eher greifen Sportler auf archaisch-irrationale 
(abergläubische) Formen der Streß- bzw. Problembewältigung zurück (vgl. Pervin 2000, 312 f.).409  

                                                 
406 „Riten … und die Mythologien, die dahinter stecken, stellen die zweite Gebärmutter dar, die Matrix des postnatalen 
Reifens des nachgebürtigen Homo sapiens“ (Campell 1978 zit. n. Foster / Little 1991, 141). Nicht nur, dass sich dadurch 
Angst- und Spannungszustände vermeiden oder reduzieren lassen (Hohagen 1999, 625) – „als sozialpsychologische 
Erklärung der Riten wird angenommen, dass Riten sich dann in Gruppen entwickeln, wenn Situationen auftreten, in denen 
die Identität von Einzelnen oder die sozialen Beziehungen verstärkt oder verändert werden müssen“ (Argyle 1985, 182). 
„Die in Riten verwendeten nonverbalen Signale sind ganz anders-geartet als verbale Mitteilungen. Sie erregen 
metaphorische Bilder und Gefühle, und eben dadurch erhalten sie ihre Macht“ (ebd., 179).  
407 „Angst ist ein so quälender Zustand, so dass wir ihn nicht über längere Zeit ertragen können. Wie können wir überhaupt 
in diesem Zustand leben und warum nimmt unsere Angst nicht immer mehr zu? Die Antwort auf diese Frage ist die, dass 
das Individuum Abwehrmechanismen gegen die Angst entwickelt. Wir können unbewußt die Realität so verzerren und 
bestimmte Gefühle nicht bewußt werden lassen, so dass wir keine Angst empfinden müssen. Auf welche Art und Weise 
geschieht das? Die Projektion ist einer der einfachsten Abwehrmechanismen. Hierbei wird alles, was im Individuum liegt 
und schwer zu akzeptieren ist, auf ein äußeres Objekt projiziiert. Anstatt sich selbst feindselig wahrzunehmen, empfindet 
das Individuum die anderen als feindselig. In diesem Prozeß werden die Grenzen unscharf oder die Differenzierung 
zwischen dem Selbst und den anderen gelingt nicht mehr“ (Pervin 1993, 110). 
408 „Bevorzugte Glücksbringer insbesondere bei Mädchen sind Stofftiere, die für sie etwas Vertrautes darstellen“ (Frester 
a.a.O., 66 f.). Gewissermaßen als „Retter in der Not“ helfen sie, die Angst vor dem Versagen zu kontrollieren und die 
daraus resultierende Nervenanspannung (vor dem Start) zu regulieren. Hinzu kommt, dass Maskottchen, Talismane oder 
Amulette „als reale Gegenstände konkret vorhanden sind. Sie ziehen die Konzentration auf sich, lenken von negativen 
Gedanken ab, man kann sie fühlen und die von ihm ausgehende Ruhe, Sicherheit und Zuversicht spüren“ (Baumann 1998, 
289). „Jeder dieser Gegenstände hat mächtige emotionale Assoziationen oder metaphorische Bedeutungen“ (Argyle 1985, 
174), die zwar subjektiv konstruiert, aber nichtsdestoweniger „real“ und wirksam sind für den betreffenden Spieler (vgl. 
Mahoney 1993; Meichenbaum / Fitzpatrick 1993). 
409 Wie im vorangegangenen Exkurs ausgeführt, gibt es auch im Tischtennis-Hochleistungsbereich etliche Spieler, die 
Erfolge der eigenen Leistungsfähigkeit zuschreiben, bei Mißerfolgen jedoch nicht bei sich nach Ursachen suchen. Hat sich 
der erwünschte Erfolg nicht eingestellt, wird die Schuld dafür von der eigenen Person auf das Maskottchen oder das 
Unterlassen einer rituellen Handlung geschoben. Dadurch kann das Gewissen des Sportlers entlastet werden ("lch kann 
nichts dafür, ich habe meine richtige Hose vergessen"). Hahn (1977, 68 ff.) nennt diesen Entlastungsmechanismus 
"Katharsisfunktion" und spricht ihm sogar psychotherapeutische Wirkung zu (Baumann a.a.O., 290). Wie dem auch sei – 
gewiß ist, dass fast alle guten Sportler Rituale haben. Jedenfalls tun sie alles, „was ihren Glauben an einen Sieg fördert oder 
verstärkt, auch wenn es sich letztlich um >Aberglauben< handelt“ (Estermann a.a.O., 151). 
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Exkurs: Daher wird verständlich, daß magisches Denken bei Kindern weit verbreitet ist und häufig von Erwachsenen als 
Erziehungsmittel eingesetzt wird: "Wenn du deine Suppe aufißt, gibt es schönes Wetter!" (vgl. Kaufmann-Huber 1998). 
Solche kindlichen Denkweisen sind die Vorläufer späterer Praktiken im Sport: „So befestigen z.B. einige der ‚Stars’ im 
schwedischen TT-Team ihre Startnummer lediglich mit 3 Sicherheitsnadeln oder legen Wert darauf, vor jedem Spiel ihr 
Gesicht waschen zu können. Andere fühlen sich gestört, wenn sie ihr Handtuch unter den Tisch legen müssen, oder wenn 
ihr T-Shirt nicht die richtige Farbnuance hat. Diese bis ins kleinste Detail geplante Vorbereitung ist Ausdruck der Angst 
vor einer Niederlage. Um in der Weltspitze zu verbleiben, darf der Spieler sich in keinem Fall selbst in der Rolle des 
Verlierers sehen. Er sucht deshalb einen Notausgang, um im Fall einer Niederlage die Verantwortung abschieben zu 
können. Schuld wären dann die vierte, fehlende Sicherheitsnadel, die Farbnuance seines Hemdes oder das Handtuch, das 
nicht an der richtigen Stelle gelegen hat...“ (Östh / Fellke 1995, 65).410 
 
Gerade bei verbandsinternen Qualifikationsranglistenspielen, wo kein Coaching erlaubt ist und man als 
Individualsportler absolut auf sich allein gestellt ist, sind entlastende Rituale und Handlungen 
verbreitet, welche die betreffenden Spieler mental stabilisieren (sollen), indem sie „ihr >Sieg-Gefühl< 
verstärken und ihnen Sicherheit geben“ (Estermann a.a.O., 150). Wichtig für deren Effizienz ist 
jedoch, sie „regelmäßig und unter allen Umständen (zu praktizieren), auch im Training“ (ebd.).  
Exkurs: Nur wenn man den „Ritualen in Training und Wettkampf einen festen Platz“ (ebd.) einräumt, kann man sie (auch) 
„in schwierigen Situationen zum eigenen Vorteil nutzen“ (ebd.), etwa um „wieder die notwendige Ruhe ins Spiel zu 
bringen und unseren Rhythmus zu finden“ (ebd., 149). Daß „Spieler mit (teilweise stark automatisierten Routinen und – 
P.B.) festen Ritualen, d. h. mit immer gleichbleibenden Verhaltensmustern in bestimmten Situationen ...den Druck in 
Turnierspielen besser auszuhalten“ (Loehr 1997, 120) scheinen, ist ebenso augenfällig wie jenes Faktum, daß Sportler, die 
ihre Trainingsrituale im Wettkampf umgehen oder weglassen, häufig unsicher und hektisch reagieren. So haben 
„Basketspieler, die sich vor dem Freiwurf immer dieselbe Zeit zur Vorbereitung nahmen, deutlich besser abgeschnitten als 
Sportler, die große Schwankungen in ihrer Vorbereitungszeit aufwiesen. Die Erkenntnisse dieser Studie sollten in den 
Rückschlagsportarten z.B. beim eigenen Aufschlag intensiv, vor allem unterstützt durch den Einsatz von Ritualen, genutzt 
werden“ (Schmidt 1998, 31). Das gilt vor allem für kritische Situationen in einem wichtigen Wettkampf. Unter solchen 
Bedingungen verlieren beispielsweise viele SpielerInnen im Hochleistungsvolleyball genau jene Qualitäten wie 
Ballsicherheit und technische Virtuosität, über die sie im Training und in weniger wichtigen (kritischen) Spiel(situation)en 
ad libitum verfügen (vgl. Papageorgio / Spitzley 2000). 
 

PÄDAGOGISCHE  ASPEKTE  IRRATIONALEN VERHALTENS 
 
Als vorläufige Quintessenz ist festzuhalten: Auch wenn „ganz offensichtlich etwas in der 
menschlichen Natur (liegt), das stark auf (magische) Rituale anspricht“ (Ostrander / Schroeder 1988, 
195)411 und diese durchaus instrumentell sind zur (Wieder-)Herbeiführung und Aufrechterhaltung 
wettkampfadäquater Konzentration / Leistungsstabilität, so sollte es doch das erklärte Ziel der 
pädagogischen Beeinflussung durch den Trainer sein, „die tatsächlichen Zusammenhänge mit der 
Leistung klären, um dem Jugendlichen zu zeigen, daß dessen Training, dessen technische und taktische 
Fähigkeiten den Erfolg begründen“ (Baumann 1998, 291 – Herv. P.B.). So lernt der Spieler, daß die 
„Gründe für erfolgreiches Handeln in seiner eigenen Person liegen und nicht dem Maskottchen oder 
dem Ritual zuzuschreiben sind“ (id.). 

                                                 
410 Auch so mancher Fußball-Star schwört auf feste Rituale und Glücksbringer. „Einige sind ausgeprägt oder originell und 
für den Beobachter gut zu erkennen. Obwohl Rituale mit der Technik einer Sportart nichts zu tun haben, besitzen sie eine 
enorme Macht. Sie sind nämlich für den Athleten ein Auslöser (Trigger), um seine Konzentration zu vertiefen oder eine 
Automatik >einzuschalten<, um die Ruhe zu bewahren oder entspannt zu bleiben“ (Estermann a.a.O.). Oliver Bierhoff 
setzte seit seinen "Heldentaten" bei der Europameisterschaft 1996 in England auf himmlischen Beistand (trägt immer ein 
Madonnenbild, das ihm vor der EM´ 96 sein bester Freund geschenkt hat. Nach jedem Tor bekreuzigte er sich und bedankt 
sich für Gottes Hilfe), der Argentinier Juan Veron bringt sich mit Zaubersprüchen in die richtige Stimmung für die 
Traumpässe auf seine Stürmer. Davor Suker, Torjäger von Real Madrid, achtete penibel immer darauf, zuerst mit dem 
linken Fuß den Rasen zu betreten. Der Brasilianer Leonardo zieht bei jedem Spiel ein T-Shirt der WM ´94 unter sein 
Trikot, weil er damals Weltmeister wurde. Christian Ziege trug ein Shirt mit dem Foto seines Sohnes Alessandro unterm 
Hemd... Die symbolische Verbindung zur Familie ist für viele Spitzen-Sportler wichtig – z.B. auch für M. Schumacher, der 
während des Formel-1-Rennens immer die „rosarote Haarbürste“ mit sich führt, die seine Tochter ihm geschenkt hat... 
(NOZ v. 4.7.98). „Der Amerikaner Michael Johnson bereitete sich mit >goldenen Schuhen< auf seine Goldmedaille in 
Atlanta vor. Trotz gewaltigem psychischen Druck, damit gewinnen zu müssen, schaffte er das Double: Er wurde Olympia-
Sieger über 200 m (mit >Jahrhundert-Weltrekord<) und anschließend auch über 400 m“ (Estermann a.a.O., 150). 
411 „Rituale sind ordnende Faktoren, die die Unruhe wieder zur Ruhe bringen“ (Grün 1998, 124).  
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Exkurs: Mit zunehmender Wettkampferfahrung erlangt er dann immer mehr an Sicherheit und Selbstvertrauen, so daß vor 
allem Glücksbringer (wie Maskottchen, Talismane und Amulette) eventuell sogar ganz aufgegeben werden (id.), zumal 
irrationale Sicherungsmechanismen aus den Bereichen des Aberglaubens und der Magie mit steigendem Selbstvertrauen an 
Bedeutung verlieren und die betreffenden Spieler (emotional) immer unabhängiger werden von „höheren Mächten“... (ebd., 
287 ff .).412 Stattdessen sollte ergänzend zum wettkampfnahen Techniktraining und zum mentalen Training (s. u.) gezielt 
nach (selbst)wirksame(re)n Alternativ-Möglichkeiten gesucht werden, die Wettkampfleistung gerade in kritischen 
Matchsituationen zu stabilisieren – etwa indem individualisierte Entspannungs- und Atemtechniken mit entsprechend 
positiv akzentuierten Selbstinstruktionen kombiniert werden zu „technikbezogenen Wettkampf-Routinen“ (Raab 2005). 
Dabei geht es413 vor allem darum, Gedanken und Gefühle so mit den Bewegungsabläufen zu synchronisieren, dass diese 
bestmöglich unterstützt werden (Schweikle 2006).414 Allerdings tun sich abergläugige „Trainingsweltmeister“ 
(Selbstkonzeptschwache / Mißerfolgsgeprägte / Lageorientierte) meist sehr schwer damit, solche Alternativen zu 
entwickeln. Umso wichtiger ist es, von langer Hand (und nicht erst kurz vor dem Wettkampf) dafür zu sorgen, daß diese 
Spieler lernen ihre störenden Grübeleien einzustellen und sich intensiv auf die bevorstehende Aufgabei einzustimmen – 
ohne (allzuviel) Irrationalismus. Bestimmte Gewohnheiten und Rituale können jedoch durchaus helfen, die dazu nötige 
Disziplin zu entwickeln. 
 
Ganz im Sinne einer gezielten Stärkung von Selbstwirksamkeits- und Kompetenzüberzeugungen 
(„Glaube an ihr/e Talent/e und ihren Erfolg“) sollte das Bewußtsein allmählich weg von magische 
Praktiken und in Richtung auf das eigene Können gelenkt werden („self-efficacy expectations“).415 
Insofern besteht seine Hauptaufgabe darin, ihnen ein subjektives Gefühl des Gut(vorbereitet)seins zu 
vermitteln und sie vor allem auch (bei „leichten Fehlern“) immer wieder dahingehend zu beeinflussen, 
daß sie sich „selbst stärken, nicht schwächen“ (Zistler 2004, 52) - indem sie z. B. versuchen, sich nach 
einem verschlagenen Ball „mit aufmunternden Selbstgesprächen Zuversicht für die nächsten 
Ballwechsel einzuimpfen“ (ebd.). 416   
Exkurs: Solche sprachlich gesteuerten Kontrollprozesse, wie sie von handlungsorientierten „Siegertypen“ effektiv 
angewandt werden, müssen zunächst in Visualisierungs- und Konfrontationsübungen geübt werden (Beckmann / Rolstad 
1997, 31 ff.). Hierbei sollen im Geiste Wettkämpfe nacherlebt (in denen man am eigenen Leistungslimit agiert und 
gewonnen hat) und in bestimmten Druck-Situationen selbstwertstabilisierende Strategien (über „inneres Sprechen") 
eingesetzt werden. Es können auch verschiedene Wettkampfvideos vorgespielt werden, in denen es zu kritischen 
Situationen kommt. Dabei soll der Spieler sich selbst und dem Trainer laut per Selbstinstruktion eine effektive 
Handlungskontrollstrategie sagen (>>...wenn ich mich z.B. im entscheidenden Spiel am Ende eines langen Turniers müde, 
ausgebrannt, lustlos und schwach fühle, dann sage ich mir: ‚Heute wartet eine große Herausforderung auf mich. Ich kann es 
schaffen... hier und jetzt, immer und überall...ich werd´ mich durchbeißen, egal, was kommt! Keine Ausreden! Morgen 
kannst Du relaxen’....<<. Anschließend sollten diese neu erlernten Selbst-Affirmationen und  „Psychotricks“ (Eberspächer 
2004) dann in wettkampfähnlichen streßreichen Situationen angewandt werden (Schweikle 2006). Hierzu bieten sich 
Vorbereitungswettkämpfe auf Saisonhöhepunkte („Standortbestimmungen“) oder auch einfache Trainingswettkämpfe an, 
in denen der Wettkampfdruck simuliert wird (vgl. auch Loehr 1996, 38). 
 

                                                 
412 Grundvoraussetzung hierfür ist, die tatsächlichen Zusammenhänge mit der Wettkampfleistung zu klären. Dazu müßte 
der Trainer seinen Schützlingen als erstes klarmachen, dass letztlich deren Training(sengagement) sowie ihre technische, 
taktische und mentale Befähigung den Erfolg begründen - und nicht „magische“ Praktiken (vgl. auch Tarr Krüger 1993, 79 
ff.). Dies schließt neben einem spielnahen „Streß“-Training (s. Kap. 4.3.6.) und der sicheren Beherrschung naiver bzw. 
wissenschaftlich begründeter Techniken zur Optimierung der Stressregulation immer auch die gezielte Stabilisierung des 
Selbstvertrauens ein, d. h. die für das Selbstwertgefühl der Spieler so wichtige Selbstwirksamkeit ("Glaube an sich selbst!") 
zu stärken (s. Kap. 5.0.6.). 
413 angeregt und ermutigt durch eine bestimmte Selbsthilfe-Literatur (z. B. Eberspächer 1993; Loehr 1996; Thiels 1998; 
Angenendt 2003, 597 ff.) 
414 Jeder Sportler kennt Phasen, in denen das optimal gelingt – in solchen Zuständen, die nach Csikszentimihalyi (1993) als 
Flow bezeichnet werden, ist der Sportler sich seiner Handlung, aber nicht seiner selbst bewußt. Er denkt nicht an Sieg oder 
Niederlage, verschwendet seine Aufmerksamkeit weder an die Konsequenzen des Wettkampfs noch an die Reaktionen der 
Zuschauer. Ein Tischtennisspieler im Flow fühlt den Schläger als „organische Verlängerung“ seines Arms. Er spielt im 
wahrsten Sinne des Worts, freut sich auf jeden Ball und empfindet auch technisch schwierige Schläge wie etwa den VH-
„Flic“ (gegen die Laufrichtung bzw. Bewegung des Gegners) als einfach (Schweikle 2006). 
415 Selbstwirksamkeits- und „Kompetenzerwartungen stellen subjektive Einschätzungen dar, ob verschiedene Aufgaben und 
Situationen bewältigt werden können“ (Steffgen 1993, 30) – was Bandura (1977) zufolge die Überzeugung impliziert, über 
die Fähigkeit zur effektiven Verhaltensproduktion zu verfügen (zit. i. ebd.). 
416 „So führen die meisten Menschen fast ununterbrochen Selbstgespräche. Das ist nichts anderes als ein ständiges Spielen 
und Stimmen des inneren Klaviers auf der Suche nach mehr innerer Harmonie, nach mehr Kohärenz der 
Gesamtpersönlichkeit“ (Hansch 2002, 102). 
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Zumindest exemplarisch soll hier und im Folgenden deutlich gemacht werden, daß 
Handlungskontrollstrategien wie etwa der positive innere Dialog oder das Visualisieren mindestens 
genauso gut geeignet sind ihren „Glauben an den Sieg der Hoffnung über die Furcht zu stärken’“ 
(Makinowski 1954, 90 zit. n. Haarmann a.a.O., 44) wie rituelle Praktiken und technikbezogene 
Routinen zur Einregulierung des bestmöglichen Leistungszustandes (vgl. auch Hindel / Krohne 1988; 
Stoll 1996, 140 ff.; Raab 2005). 
 

KONZENTRATIONSFÖRDERNDE BLICK- UND SELBSTUNTERBRECHUNGSSTRATEGIEN  
 

Schließlich mangelt es in praxi durchaus nicht an Evidenz, daß eine pädagogische Einflußnahme auf 
den Spieler (zur Verbesserung der leistungsbegünstigenden Selbstregulation) ebenso wenig mit einer 
„irrationalen Implikation“ (Kukla 1978 b zit. n. Jopt a.a.O., 138) verbunden sein muß wie etwa der 
„konzentrierte Blick“ auf relevante „Dinge“ (z. B. das Sportgerät, gegnerische Aktionen etc.) oder die 
sogenannten Gedankenstopp-Verfahren (Heyden et al. a.a.O., 136), bei denen man den Fluß 
streßverursachender, ablenkender Gedanken durch ein nachdrückliches „STOPP“- Signal (iVm 
Händeklatschen und / oder tiefem Ein-/Ausatmen) unterbricht und die Aufmerksamkeit entweder auf 
neutrale, angenehme oder mutmachende Gedanken lenkt (Cramer / Jackschath a.a.O., 190; Baumann 
1993, 271; Seefeldt a.a.O., 275; Wahl 2005, 19).417  
Exkurs: Um den „konzentrierten Blick“ bzw. „Tunnelblick“ vor dem Wettkampf gezielt herbeizuführen, sollte sich der 
Spieler einen festen Zeitpunkt vor Matchbeginn setzen, an dem er mit der Konzentrationsphase beginnt (15 bis 30 
Minuten). Dazu sucht er sich einen ruhigen Ort und genießt die Ruhe und Stille im Gegensatz zur Unruhe (in) der Halle. Er 
nimmt den Schläger in die Hand und konzentriert sich ein bis zwei Minuten auf die Schlägerfläche, solange, bis er (fast) 
nichts mehr um sich herum wahrnimmt. Dann stellt er sich die Platte vor und läßt das Einspielen vor seinem inneren Auge 
ablaufen: Alle Bewegungsabläufe funktionieren perfekt, kein einziger Fehler passiert. Anschließend geht er in die Box, und 
läßt sich auf dem Weg von niemandem ablenken; er konzentriert sich nur auf das, was in der Box passiert, schaut möglichst 
nicht nach draußen (außer ggfs. zum Coach). „Kommt es doch zu Ablenkungen, sofort wieder auf sich selbst 
konzentrieren“ (Zistler a.a.O., 51).  
 
Um eine ungünstige Entwicklung im Verlauf eines wichtigen Wettkampfs ganz bewußt zu 
unterbrechen (wenn bspw. nach dem Verlust mehrerer Punkte in Folge der Spieler zunehmend 
nervöser und hektischer wird), spricht er während einer echten („Auszeit“) oder künstlich 
herbeigeführten Pause einen speziellen „Stopp-Code“ (z. B. „ganz ruhig – ´s ist alles o.k.“) und „setzt 
ganz gezielt mehrmals hintereinander die tiefe Bauchatmung ein. Wenn es möglich ist, dann schließt 
man dabei die Augen, um die gesamte Umgebung auszublenden“ (Wahl 2005, 19 – Herv. P.B.). 
Exkurs: Die Effektivität der Gedankenstopptechnik erfordert natürlich entsprechendes Training (zuerst laut,418 dann 
halblaut / leise und schließlich nur mehr verdeckt)419 und „hängt in starkem Maße auch davon ab, inwiefern es gelingt, im 
Moment des Unterbrechens einer problematischen Verhaltenskette eine alternative, erwünschte Kette in Gang zu setzen“ 
(Heyden et al. a.a.O.) - damit die „deplacierten“ Gedanken (z. B. an die Konsequenzen eines verlorenen Spiels) nicht sofort 
wiederkehren und zu Konzentrationsmangelerscheinungen führen, die wiederum in hohem Maße zur Verunsicherung 
(Zweifel an der eigenen Leistungsstärke) beitragen können (Frester / Wörz a.a.O., 90 / 94). Ein/e solche/r positive/r 
„Konzentrationskette“ (Bergmann 1989, 9 zit. n. Gubelmann 1999, 238) bzw. Alternativgedanke zur Optimierung der 
Wettkampfbereitschaft / -stabilität kann und sollte speziell auf aufgabenrelevante „Dinge“ ausgerichtet sein wie z. B. die 
technisch bestmögliche Ausführung des VH-Topspins420 und / oder auf den Anwurf des Balles (die Körperstellung, den 
Zeitpunkt des Balltreffpunktes, den Schlägerblattwinkel, die Schnittart etc.) beim gegnerischen Aufschlag. Wie bereits 
angedeutet kann diese Technik des Gedankenstopps auch im Tischtennis-„Streßgeschäft“ kombiniert werden mit anderen 
Methoden der Selbstkontrolle und Selbstregulation zur Verbesserung der Konzentration (vgl. Seefeldt a.a.O., 341 ff.).  
 
                                                 
417 All` diese Praktiken / Rituale und inneren Dialoge haben schon ihren Sinn, auch wenn viele rationalistisch geprägte 
Sportwissenschaftler / Trainer glauben, „sie im Zuge der Objektivität verschwinden lassen zu müssen“ (Dahlke 2001, 24).  
418 Empirische Untersuchen zeigen, dass sich vorausgehende Mißerfolgserfahrungen dann nicht leistungsbeeinträchtigend 
auswirken, wenn „das motorische Handeln von lautem Sprechen begleitet wird“ (Beckmann 1999, 22). 
419 d. h. nur für ihn selbst beobachtbar. „Dazu sollte er am besten die Augen schließen, sich einen weit geöffneten Mund 
vorstellen, aus dem ein dröhnendes >>Stop!<<herausgeschrien wird, bis die Vorstellung so plastisch ist, dass er sie 
geradezu hören kann. Gleichzeitig sollte er ruckartig und kräftig seine Faust anspannen“ (Frester / Wörz a.a.O., 90). 
420 Wenn irgend angängig sollte dies immer begleitet sein von positiv formulierten, präzisen und unterstützenden 
Kognitionen (z.B. Hindel / Krohne 1988; Stoll 1996, 140 ff.) 
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Bewährt hat sich v. a. bei starken Konzentrationsverlusten das spezifizierte Anwenden von 
Selbstaffirmationen und (auswendig gelernten) Selbst-Anweisungen („Was ich mir im Training 
erarbeitet habe, will und kann ich auch in schwierigen Matchsituationen umsetzen! ", „Ich fühle mich 
frisch und voller Energie!“; „Ich spiele immer nur um den nächsten Ball!“, „Ich bin voller Dynamik“, 
„Mich muß erstmal einer schlagen“, „Jetzt erst recht...“ usw) (v. a. Frester / Wörz a.a.O., 93 f.) bzw. 
das (mehr oder weniger laute) Zurufen des Trainers von (vorher abgesprochenen) „code“- bzw. 
„catchwords“ (wie z. B. „Aufpassen!“, „Alles o.k. - weitermachen!“, „Auf geht´s!“) – womit wir auch 
schon bei dem zentralen Zusammenhang zwischen sprachlich / imaginativ gesteuerten (Handlungs-) 
Kontrollprozessen und optimaler Startbereitschaft wären (Krohne / Hindel 1992; Stoll 1996).  

 
SELBSTWERTSTABILISIERENDE VORSTELLUNGSTECHNIKEN UND SELBSTINSTRUKTIONEN 

 
Ob der Sportler das im Training erarbeitete technische Können(s- / Leistungsniveau) in kritischen 
Spielsituationen „abrufen“ kann, ist nicht zuletzt auch abhängig von seinen Coping-Strategien, also 
den Fertigkeiten, leistungsmindernden Wettkampfstreß (z. B. Erwartungsdruck / Angst vor dem 
Versagen und daraus resultierende Konzentrationsprobleme / Verkrampfungen) effektiv zu bewältigen 
(Krüger 1994, 31 ff.). Dabei können „Vorstellungstechniken, speziell in Verbindung mit 
Entspannung,421 ...helfen, streßreduzierende Gefühle von Kontrolle über unsere Wahrnehmungen von 
Bedrohung und Gefahr zu entwickeln, welche die Streßreaktion oft begleiten“ (Frank / Kornfeld 
a.a.O.).422 Durch die wiederholte Kopplung zwischen Entspannungszustand und (entspannendem) Bild 
kann eine feste „Verbindung“ entstehen, so daß allein schon die Imagination des Ziel-Bildes bei den 
Spielern eine psychophysiologische Entspannungsreaktion auslöst (vgl. Petermann / Kusch 2000) – 
wobei es sich (zur Einleitung der Ent-Aktivierung) bewährt hat, wenn der Aufmerksamkeitsfokus auf 
elementare körperliche Abläufe wie z. B. das Atmen oder Gehen gelegt wird. 
Exkurs: „Visualisieren heißt in Bildern denken“ (Estermann a.a.O., 117) und kann als das „eigentliche Bindeglied 
zwischen Geist und Körper“ (ebd.) betrachtet werden (Müller 1986, 233 ff.).423 Das Vorstellen von Bildern löst stärkere 
Emotionen aus als Worte es vermögen. „Durch positive Bilder aus früheren Wettkampfsituationen kann der Sportler Angst 
abbauen und neue Motivation (bzw. Selbstvertrauen – P.B.) aufbauen“ (Kossak a.a.O.). Dies kann dadurch geschehen, „daß 
man sich an einen Wettkampf erinnert, in dem man wirklich gut gespielt hat. Wirklich gut bedeutet keinesfalls perfekt. Es 
sollte ein Spiel sein, in dem man am eigenen Leistungslimit agiert und möglichst auch gewonnen hat“ (Wahl 2005, 22). Bei 
entsprechend intensivem Üben lassen sich durch die plastisch-bildhafte Vorstellung (z. B. Ausmalen positiver Ausgänge) 
und das intensivierte Nacherleben von gelungenen Aktionen vergangener Spiele leistungsfördernde emotionale Vorstart-
Zustände herstellen – mit der Folge, daß der Spieler die bevorstehende Wettkampf-Situation als „Herausforderung“ 
bewertet (Beckmann / Rolstad 1997, 34) und sie bei entsprechender „Passung“ (Balance zwischen Fähigkeit und 
Anforderung) in flow-typischer Weise424 umgestaltet (Rheinberg 2006, 345). Hierfür und um das Innen-Gefühl des 
„Fließens“ möglichst echt wahrnehmen zu können, ist die „Einbeziehung sämtlicher Sinnesorgane“ (Frester / Wörz a.a.O., 
96) von zentraler Bedeutung.425 Das „Hineinversetzen in den Flow bringt eine hohe konzentrative Einengung mit sich. Man 
erlebt sich intensiv bildhaft während der Ausführung eines Bewegungsablaufs“ (Eberspächer 1995, 96). Zugleich kann mit 
Hilfe so oder ähnlich induzierter Visualisationen (von selbstwertstabilisierenden Erfolgserlebnissen und Erinnerungen an 

                                                 
421 „In entspanntem Zustand ist unser Gehirn (eher – P.B.) bereit, auch Vorstellungen und Gedanken zuzulassen, die im 
Normalfall durch Gefühle der Angst oder Abneigung abgelehnt werden“ (Baumann 2006, 7). 
422 „Viele Sportler sehen die Bilder von >innen< heraus, d. h., dass sie ihre Leistung oder ihren Wettkampf als Darsteller 
selbst erleben. Andere sehen sich selbst bei der Ausübung ihrer Tätigkeit, also von >außen<, als Beobachter. Qualitativ gibt 
es zwischen den beiden Techniken keine Unterschiede“ (Estermann a.a.O., 117). „Sobald wir eine ganz klare Vorstellung 
über unsere Leistung, welche wir erreichen möchten, gewonnen haben, uns also über unsere Ziele im Klaren sind, können 
wir mit der Visualisierung beginnen“ (ebd., 121). 
423 „Wie wir wissen, haben geistige Bilder und Vorstellungen einen direkten Einfluß auf unsere Gehirnströme, unseren 
Blutkreislauf, den Puls, die Hauttemperatur, die Magensekretion – ja sogar auf unser Immunsystem, weshalb die Technik 
der Visualisation auch in der Medizin angewendet wird“ (Estermann a.a.O., 120). 
424 Dies impliziert: (1.) sich der Aufgabe gewachsen fühlen; (2.) sich auf das Tun konzentieren; (3.) die anstehende 
Aufgabe beinhaltet deutliche Ziele und (4.) liefert unmittelbare Rückmeldung; (5.) ein Gefühl von Kontrolle über die 
Tätigkeit erleben; (6.) Sorgen um das Selbst verschwinden, aber nachher ist das Selbstgefühl gestärkt wieder da; (7.) das 
Gefühl für Zeitabläufe verändert sich. Länger andauernde Tätigkeiten scheinen gekürzt („gerafft“); d. h. in Situationen, in 
denen sehr schnell reagiert werden muß, erscheint die Zeit gedehnt (Mayr 2002, 21 ff.). 
425 „Die Zone, die Flow am wahrscheinlichsten werden läßt, ist die Zone der besten mentalen Leistungsfähigkeit (und damit 
auch der Gesamtleistungsfähigkeit). Das Erreichen dieses Bereichs (egal wie stressig der Wettkampf auf den Spieler wirkt) 
muß letztlich Ziel der mentalen Wettkampfvorbereitung sein“ (Draksal a.a.O., 43). 
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„Gipfel“- bzw. „Flow“-Erfahrungen) auch das sogenannte "Winner Feeling" aktiviert werden (vgl. Cramer / Jackschath 
a.a.O., 168). Daß es sich dabei um alles andere als müßige Tagträumerei o. dgl. handelt, zeigt die enorme Effizienz dieser 
Techniken in „Druck“-Situationen (s. a. Kap. 4.3.6. u. 5.1. – 7. These). 
 
Um besagte Aspekte der Vorstellungsregulation im Vorstart und Wettkampf ganz gezielt 
anzusprechen, ist es – wie bereits erwähnt - besonders wirkungsvoll, sich auf der Grundlage eines 
effektiven Entspannungstrainings „seine eigene perfekte Leistung lebhaft vor(zu)stellen“ (Baumann 
a.a.O., 78) und dabei mutmachende Selbstgespräche zu führen: „Ich bin bereit“, „Ich bin schnell und 
gut genug, ich werde konzentriert meine Chance nutzen“, „Ich kämpfe um den Sieg“, „Den nächsten 
Ballwechsel (Satz) gewinnst DU!“426  
Exkurs: Erwiesenermaßen kann „das Bewußtmachen der damals besonders gut gelungenen Bewegungsphasen, das Sich-
Vergegenwärtigen von Gefühlen der Leichtigkeit und Sicherheit...helfen, psychische Probleme u. dgl. in der Planung und 
Ausführung zu vermindern“ (ebd.). Auch die Neu-Codierung von selbstwertbeeinträchtigenden Sätzen (wie z.B. „Wenn´s 
zählt versagst du doch sowieso wieder!“) und „Streßwörtern“ wie z.B. Nervosität, Versagensangst,  Unruhe, Enttäuschung, 
Mangel an Selbstgefühl... durch ein passendes >>ZAUBERWORT<< (Auslöser / Trigger) wie z. B. RUHE, SICHERHEIT, 
STARK, LOCKER, KONZENTRIERT / FOKUSSIERT, MUT hat sich bewährt, um (im Vor-/Wettkampf) die 
entsprechenden Ressoucen (aus der Vergangenheit) zugänglich zu machen und  / oder verlockende Zukunftsentwürfe 
(>>Zeitlinien<<) zu konstruieren (vgl. Estermann a.a.O., 122). Auf diese Weise codiert das Gehirn (und somit der gesamte 
Körper) die entsprechenden Schlüsselwörter (nicht etwa mit den Merkmalen von >>Minderwertigkeit<<, >>Furcht vor 
Mißerfolg<<, >>Loser<< und >>Taugenichts<<), sondern mit >>HOFFNUNG AUF ERFOLG<< bzw. >>WINNER<<-
Befindlichkeiten. Schließlich handelt es sich dabei um Begriffe von enormer Suggestivkraft und intensiver Lebensqualität, 
die dann tatsächlich das ersehnte Wohlbefinden und Hochgefühl ("Winner-Feeling") herbeiführen (vgl.  Schott 1994 a). 
Direkt vor dem Wettkampf ist es die Aufgabe des (Nachwuchs-) Trainers, v. a. den Mißerfolgsorientierten dabei zu helfen 
und ihnen ein subjektives Gefühl des „Gut(vorbereitet)seins“ zu vermitteln (s. o.).  
 
Wichtig scheint bei der mentalen Wettkampfvorbereitung eine „relativ vertraute (personelle und 
sächliche) Umgebung zu sein, um die gewohnten Routinen durchführen zu können“ (Krüger a.a.O., 
31). Das gilt auch für die folgenden – nicht minder wirksamen - Strategien zur (Wieder-) Herstellung 
und Aufrechterhaltung einer effizient-optimalen Startbereitschaft / Wettkampfanspannung. 
 

LEISTUNGSSTEIGERNDES "PSYCHING-UP“ DURCH DARSTELLERISCHE FÄHIGKEITEN  
 

Erfahrungsgemäß kann auch mittels theatralischer Effekte eine positive Wettkampfeinstellung 
eingenommen bzw. wiedergewonnen werden. Der US-amerikanische Sportpsychologe Loehr geht von 
der These aus, daß „ein guter Wettkämpfer immer auch ein guter Schauspieler sei“ (Gubelmann a.a.O., 
237).427 Der amerikanische Sprinttrainer Loren Seagreave spricht in diesem Zusammenhang von 
‚changing personality’. Damit ist die Fähigkeit gemeint, „sich kurz vor dem Start in die Rolle des 
erfolgreichen, positiv ausgerichteten, überzeugten Wettkämpfers zu versetzen, der anschließend die 
Sportbühne betritt“ (ebd., 238/239), um auch unter widrigen bzw. ungewohnten Wettkampf-
Bedingungen (schlechte Lichtverhältnisse, große Zuschauerkulisse, ‚Blitzlichtgewitter’ der 
Fotographen) „den Sieg zu erringen“ (ebd.). Wichtig ist dabei nicht zuletzt auch und vor allem, die 
„Körpersprache um(zu)stellen: Stärke zeigen heißt Stärke fühlen“ (Zistler a.a.O., 53). 
 
                                                 
426 Durch „inneres Sprechen“ werden „die Bewertungen und Erwartungen in Sprache umformuliert“ (Steffgen 1993, 19). 
„Bevor wir tatsächlich aufgeben, resignieren wir innerlich“ (Draksal a.a.O., 20). Jeder weiß, dass Leistungen im Wettkampf 
von Selbst-Gesprächen initiiert, begleitet und kommentiert werden. Entscheidend ist, die inneren Dialoge so zu gestalten, 
dass sie den Spieler (wieder) in den Grenzbereich seiner momentanen Leistungsfähigkeit bringen – beispielsweise durch 
Selbstappelle ("Reiß Dich jetzt zusammen"), Selbstversicherungen ("Du kannst das"), Selbstaufforderungen ("Komm, 
probier´s noch einmal!“, „Zieh´ die langen Aufschläge sofort an") und welche sprachlichen Wendungen auch immer (vgl. 
Bachmann 1995). Dabei können v.a. auch „positive Phantasien ...eine tiefgreifende Wirkung auf die Emotionen und das 
Verhalten haben“ (Frank / Kornfeld 1998, 381). 
427 Experimente haben gezeigt, dass selbst künstlich herbeigeführtes Lachen oder Weinen ähnliche physische (Puls, 
chemische Reaktionen, Hautwiderstand, Gehirnströme, Zusammensetzung des Speichels etc.) und seelische Veränderungen 
hervorruft wie spontanes, "echtes" Lachen und Weinen. „Schauspieler und Sänger nutzen diesen Sachverhalt nicht nur, 
indem sie vor Auftritten sich Texte und Melodien ins Gedächtnis zu rufen, sondern auch, um sich in die der Rolle 
angemessene körperliche und seelische Stimmung zu bringen“ (Schwöbel 1995, 260).  
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Hinsichtlich der dazu notwendigen darstellerischen Fähigkeiten können auch Tischtennis-Sportler über 
diszipliniertes, präzises und entschlossenes („lautes“) Denken (lernen) quasi „auf Kommando“ die 
richtigen Emotionen (etwa auf eingefahrene Problemsituationen) aus(zu)lösen, sich psychisch 
aufzuputschen ("psyching-up“), indem sie „so tun als ob“ - also so agieren wie man sich fühlen will, 
um eine dem „idealen Leistungszustand“ (Loehr 1996, 32 ff.) angemessene körperliche und seelische 
Stimmung erbeizuführen (vgl. auch Schlicht 1992, 26; Kanfer et al. a.a.O., 403 ff.); Thiess / 
Hildenbrandt 2000, 12 ff.; Kleinert 2003).428 „In der Praxis wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit 
die gespielte Aktivierung in echte umschlagen, was dann Konzentration und damit optimale Leistung 
möglich macht“ (Draksal a.a.O., 43 – Herv. P.B.).  
Exkurs: Ist der Spieler durch streßbedingte Hemmung nicht in der Lage, sich in die „richtige Wettkampfstimmung zu 
bringen“ (Hug 1996, 75) und die dazu notwendigen psycho-physio-motorischen Adaptationsprozesse (z. B. durch 
entsprechende Selbstgespräche)429 selbst zu aktivieren, so muß der Trainer intervenieren und ihm sagen, er soll einmal 5 
Minuten lang so tun, als wäre er zur Zeit hochmotiviert und optimal aktiviert: „Nur 5 Minuten – das muß dir dein Erfolg 
doch wert sein!“ (Draksal a.a.O.) – was u. a. auch die Fokussierung auf den nächsten Gegner (Einprägen von dessen 
Stärken und Schwächen) impliziert.„Eine entsprechende Fremd- bzw. Selbstmobilisation könnte beispielsweise 
folgendermaßen aussehen: Ab jetzt werde ich „die Maske von Zuversicht, Freude und Kampfgeist tragen“ (Loehr a.a.O., 
35/36) – und dabei „eine kämpferische Einstellung ausstrahlen“ (ebd.). „Das bringt dich dem angestrebten emotionalen 
Zustand näher“ (ebd.). „Gleichzeitig mußt du dem Gegner durch eine disziplinierte Körperhaltung die Botschaft vermitteln, 
daß du auch kritische Situationen im Entscheidungssatz als Herausforderung betrachtet - und liebst!“ Eine immens 
wichtige Rolle spielt hierbei die (gleichzeitige) Einregulierung des optimalen Energieniveaus. 
 
MENTALGESTÜTZTES „ENERGIZING“ ALS BASIS FÜR EINE OPTIMALE WETTKAMPFANSPANNUNG UND DAS 

GENERIEREN VON LEISTUNGS-STABILISIERENDEM „WINNING FEELING"  
 

Um in einen für den bevorstehenden Wettkampf bestmöglichen Leistungszustand zu gelangen, 
benötigt man ein den jeweiligen Situationsbedingungen angemessenes psychisches und physisches 
Erregungsniveau (Kap. 4.3.7.). Abgesehen davon, daß (dies und damit) „die optimale 
Wettkampfanspannung sowohl sportartenabhängig ist als auch individuell variieren kann“ (Kellmann / 
Beckmann 2004, 381): Die Regulation der je dazu >>passenden<< psychophysischen Aktivation hat 
immer zwei Zielrichtungen: die Relaxation und die Mobilisation (vgl. Eberspächer a.a.O., 62 ff.).430 
Da sich die Sportart Tischtennis nicht zuletzt auch dadurch auszeichnet, daß die Spieler innerhalb 
eines Wettkampfs einen ständigen Wechsel zwischen Match und –pausen zu bewältigen haben, 
müssen sie sich zwischendurch sehr effektiv entspannen, um dann wieder innerhalb kurzer Zeit in den 
für Spitzenleistungen erforderlichen Spannungszustand zu kommen.431 Außerdem muß der Spieler in 
der Lage sein, auftretende Mißerfolgserlebnisse schnell zu bewältigen, um im nächsten Ballwechsel / 
Satz / Spiel wieder positiv eingestellt an die Platte gehen zu können (Linz / Salamon 2002, 7 f.). 

                                                 
428 Auch wenn dabei nicht so sehr das „Impression Management“ im Vordergrund steht, um selbstwerterhöhende 
„Botschaften an irgendwelche Publika zu vermitteln“ (Hitzler 1997, 37): „Je reflexiver, je bewußter und selbst-bewußter 
der Umgang mit dem eigenen Körper geschieht, um so eher hat die Selbst-Inszenierung Qualitäten einer schauspielerischen 
Leistung“ (ebd.); dies hilft dem betreffenden Spieler nicht nur bei der Herstellung einer optimalen Startbereitschaft / 
Wettkampfanspannung, sondern macht es ihm zugleich auch „relativ leicht…, sich selbstkonfirmierende Rückmeldungen 
zu erarbeiten“ (Stelter 1996, 206). 
429 „Das ist nichts anderes als ein … Spielen und Stimmen des inneren Klaviers auf der Suche nach mehr … Kohärenz der 
Gesamtpersönlichkeit. Die Stimmung eines Menschen hängt auch davon ab, welche Bereiche seiner Persönlichkeit gerade 
unbewußt-mitaktiviert sind. Handelt es sich um konsonantsynerge Inhalte, trägt das zu einer guten Stimmung bei, sind 
hingegen dyssynerge Bereiche aktiv, ist die Stimmung eher schlecht“ (Hansch 2002, 102). 
430 >>Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens<< (John Steinbeck, 1902-1968) 
431 Da Konzentration immer auch mit Energieverbrauch verbunden und es daher auch nicht möglich ist, sie unbeschränkt 
aufrechtzuerhalten, bedarf es während des Wettkampfs einer zweckdienlichen Pausengestaltung zur kompensativen 
Regenerierung verbrauchter Energien (s. Kap. 4.3.6.).. Neben festen Ritualen (z.B. „Zurückziehen unter das Handtuch“) 
und positiven Selbstinstruktionen (z.B. „Ich bin fit, ich habe gut trainiert. lch freue mich darauf, zu zeigen, was ich kann", 
"Nichts kann mich in meiner Konzentration stören.") unterstützt v. a. ein allgemeines (aerobes) Ausdauertraining „die 
mental-psychische Regeneration“ (Martin et al. a.a.O., 207) und bewirkt dabei auch „eine vermehrte Ausschüttung von 
leistungssteigernden Hormonen, einen verbesserten Abbau von Stoffwechselprodukten, eine erhöhte Belastbarkeit, eine 
schnellere Wiederherstellung, auch nach anaerober Belastung, eine Ausschüttung von Endorphinen und anderen 
Hormonen, eine ‚Beruhigung’ des Immunsystems“ (Valk a.a.O., 47). 
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Exkurs: Was hier(bei) besonders beachtenswert erscheint, ist, daß sich Tischtennis-Spieler nicht „nur“ während432 und 
nach situativ-angemessenem Trainieren unter Streß- und Ermüdungsbedingungen entsprechend regenerieren müssen (s. 
dazu Kap. 4.3.6.2.), sondern gerade auch in der Vorwettkampfphase und in den Pausen des Wettkampfs. Besonders in 
belastenden Vorstart-Situationen, in denen sich der Spieler schlapp, gehemmt, apathisch und „ohne Energie“ fühlt 
(Startapathie),433 ist „die Aufbereitung und Kontrolle der psychischen Energie von gleicher Bedeutung wie die Schaffung 
der körperlichen Energie“ (Baumann a.a.O., 87). Vor allem positive Affekte wie „Freude und gute Laune sind 
Energiespender, die der Sportler zur optimalen Leistung braucht“ (ders., 120). Dazu müssen die Spieler in die Lage versetzt 
werden, erfolglose Matchsituationen / Niederlagen auch als wertvolle Erfahrungen zu sehen (vgl. Kahl 2002, 836 f.; Hengl 
2004, 27) – etwa indem sie dies(es Mißerfolgserlebnis) als integralen Bestand-Teil des Wettkampfgeschehens betrachten 
(„aus Fehlern kann man viel lernen“) und sich dabei immer wieder ihrer eigenen Stärken besinnen (Linz / Salamon a.a.O., 
8). Und (was oft verkannt wird): Obwohl es paradox klingt, beeinträchtigen nicht nur Emotionen negativer Valenz wie 
Angst (vor dem Versagen), Ärger (über „leichte“ Fehler), Mißstimmung oder Traurigkeit die Optimierung eines 
situationsadäquaten Vorstart-Emotionszustandes (Frankenhäuser / Lundberg 1982; Izard 1977). Auch positive Emotionen 
wie übermäßige Freude, Begeisterung, Euphorie, Genugtuung usw. können mit Mobilisations- und Konzentrations-
problemen verbunden sein und zu erheblichen Leistungseinbußen führen (Kuhl / Schulz 1986, 145).434  
 
Fehlen indes psychische Energiereserven, lassen sich Vor-/Wettkampfstreßreaktionen in Form von 
leistungsbeeinträchtigenden Mißerfolgs-/Emotionen ebenso wenig kontrollieren / regulieren bzw. 
optimieren wie „auch die körperlichen Fähigkeiten nicht voll ausgenutzt werden (können). Nervosität, 
Erregung, länger andauerndes ängstliches Grübeln oder permanente Spannungsgefühle verbrauchen 
wertvolle Energie, die dem Sportler dann im Wettkampf fehlt“ (Baumann a.a.O.).435 Von daher ist 
mentalgestütztes „energizing“, d. h. die gezielte „Regulation der psychischen Energie, ihre Aufladung, 
ihre Speicherung, ihr Verbrauch und ihre Dosierung“ (ebd.) von ebenso großer Bedeutung für die 
Einnahme einer positiven Wettkampfbereitschaft436 wie dynamisches Entspannen als Maßnahme zur 
„Entwicklung größerer Gelassenheit“ (Kellmann / Beckmann a.a.O., 322) und Geduld / 
Selbstbeherrschung / Impulskontrolle, die ihm nicht „nur“ erlauben, unerwartete Mißerfolge zu 
akzeptieren. Dadurch läßt sich auch die Entschlußkraft und „Konzentrationsfähigkeit steigern“ (ebd.), 
um gerade in kritischen Momenten „cool“ zu bleiben und den „richtigen“ Ball zum Befreiungs- bzw. 
Entscheidungsschlag auszuwählen (Baumann 2006, 10). 
 
Wie schon erwähnt - ausschlaggebend hierbei ist letztlich der gekonnte Wechsel zwischen Relaxation 
und Aktivation: Einerseits benötigt der Spieler (eine möglichst) tiefe Entspannung zur 
Regenerationsbeschleunigung und um „vom vorherigen Mißerfolg abzuschalten; andereseits muß er 
                                                 
432 Da die Optimierung des „komplexen Mentalzustands Konzentration“ (Strang 1994, 42) nicht zuletzt auch von der 
„optimalen Regulation des psychophysischen Erregungsniveaus“ (Neumann / Simon 1994, 135) abhängt, stellt sich im 
Hinblick auf eine zielgerichtete, individuell passende Pausengestaltung die Frage: Wie kann ich einen mittleren 
Aktivierungszustand erreichen, sofern ich (durch belastende Ballwechsel/Ballverluste etc.) aus dem betreffenden 
Gleichgewicht geraten bin? Zur Illustration sei an dieser Stelle der Bogen zum Schach geschlagen und dem Ex-Champion 
in dieser Sportart das Wort überlassen: "Entscheidend für mich ist ... die ständige psychische Stabilität ... das heißt keine 
Schwankungen nach oben oder nach unten, keine starken Veränderungen im psychischen Zustand und dabei im 
Wohlbefinden zuzulassen, ... um sich im entscheidenden Augenblick zu konzentrieren ... und das gilt auch schon für die 
Vorbereitungsarbeit ..." (G. Kasparow 1985, 62 – Herv. P.B.). 
433 Dies ist als etwas „Grundmenschliches“ (Tarr Krüger 1993, 219) anzusehen – was seine besonders charakteristische 
Bestätigung in besagter Janusköpfigkeit des Vorstart-Phänomens findet: der Vorstartzustand kann „als positive Stimulans 
erlebt werden, das zu erhöhter Wachsamkeit und damit zur Leistungsteigerung führt... oder als ein Verhindert- oder 
Gebremstwerden und Blockiertsein in der Leistungsfähigkeit...“ (ebd., 18).  
434 „Man braucht nur an eine Fußballmannschaft zu denken, die ein Tor erzielt hat, den Treffer bejubelt und im nächsten 
Moment den Gegentreffer hinnehmen muß“ (Kuhl / Schulz 1986, 50). Allbekannt unter Leichtathleten ist der 
Psychostreich, den der Europameister und mehrmalige Olympiasieger im Zehnkampf, der Brite THOMPSON in Athen 
seinerzeit dem Weltrekordler HINGSEN spielte. Er machte seinem schärfsten Rivalen vor dem 110-Meter-Hürdenlauf 
überströmende Komplimente für seine bisherige Leistung. Hingsen freute sich über das Lob des Konkurrenten... "Und 
schon war bei ihm die Spannung weg, und bevor er sich versah, hatte ihm Thompson gleich beim Start zwei Meter 
abgenommen. Und da war der Titel auch schon weg", erzählte man in der deutschen Mannschaft (STERN 1985/3).  
435 „Energie folgt den Gedanken!“ 
436 „Energetische Ressourcen sind vonnöten, um strukturelle zu aktivieren. ... Die Regulation betrifft zwei Aspekte: Die 
Mobilisierung und Verteilung von Energie. Der Intensitätsaspekt (wieviel Energie?) ist mit dem Begriff der Mobilisierung 
angesprochen, der Selektionsaspekt (wohin mit der mobilisierten Energie?) mit dem Begriff der Verteilung“ (Beckmann / 
Strang / Hahn a.a.O., 135). 
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relativ schnell wieder dynamisch angepaßt leistungsbereit sein“ (Kossak a.a.O., 594).437 Und was in 
diesem Zusammenhang besonders wichtig ist: „Damit es garnicht dazu kommt, daß wir die innere 
Balance verlieren, sollten wir stets auf die Atmung achten. Sportler neigen dazu, in der Anspannung 
immer flacher und flacher zu atmen und so wichtige Energieressourcen zu vergeuden. Deshalb gilt: 
Zwischen den Ballwechseln stets tief durchatmen. Das bringt nicht nur mehr Sauerstoff in Gehirn und 
Muskeln, sondern entspannt auch und signalisiert dem Gehirn: ‚Ich bin entspannt’, ‚ich bin stark’, ich 
bin einfach ´mental gut drauf´“ (Zistler a.a.O.).  
Exkurs: „Im langfristigen Training können Entspannungsverfahren zur Persönlichkeitsentwicklung des Sportlers im Sinne 
einer Steigerung der Ausgeglichenheit eingesetzt werden. Der Sportler lernt, sich selbst konzentriert und zugleich gelassen 
Problemen seiner sportspezifischen Anforderung zu stellen. ...Bei den unmittelbar körperbezogenen Zielen steht neben der 
Beseitigung von Verspannungen und einer Unterstützung der Regeneration die Sensitivierung und Fokussierung auf den 
eigenen Körper und die körperlichen Vorgänge im Vordergrund. Die Schulung des Körpergefühls kann die zu trainierenden 
Bewegungsabläufe unterstützen. Zudem soll natürlich ein Gefühl dafür entwickelt werden, wie sich verspannte und wie 
sich entspannte Muskulatur anfühlt. Mit dem Erwerb von Entspannungsfertigkeiten sollte der Aufbau von Kontrollübungen 
hinsichtlich der Fähigkeit zur Selbstregulation des eigenen körperlichen und psychischen Zustandes einhergehen. …Der 
Sportler sollte gleichzeitig eine größere Gelassenheit entwickeln, die ihm erlaubt, unerwartete insbesondere ungünstige 
Bedingungen zu akzeptieren. Im Golfsport wird z. B. davon gesprochen, dass der Golfer Demut entwickeln sollte. Damit ist 
verbunden, daß sich die Wahrnehmungsschwellen gegenüber störenden Innen- und Außenreizen erhöhen. Es sollte sich 
darüber hinaus auch ein affektives Gleichmaß einstellen, so dass der Sportler nicht mehr emotional ‚Achterbahn fährt’. Das 
Hochgefühl nach einem Erfolg wird nicht mehr mit absoluter Niedergeschlagenheit bei einem anschließenden Misserfolg 
quittiert …Nicht zuletzt trägt die sich über das Entspannungstraining entwickelnde Ausgeglichenheit auch zur Steigerung 
des Wohlbefindens bei“ (Kellmann / Beckmann a.a.O., 322 – Herv. P.B.). Das positive Gesamtempfinden wiederum 
reduziert eine defensive Haltung (der Vermeidung und der übermäßigen Kontrolle) und bahnt den Zugang zu eigenen 
Stärken und eigenen Ressourcen (vgl. Kuhl 2001). 
 
Obige Überlegungen verweisen bereits auf den (perspektivisch) wohl wichtigsten Aspekt: Da sich 
„Siegertypen“ von „Trainingsweltmeistern“ beim Einnehmen einer positiven Wettkampfbereitschaft 
(„Matchstimmung“) nicht nur hinsichtlich eines ganzheitlichen Streß- und Erholungsmanagements, 
sondern auch und vor allem in Bezug auf das systematische „Herbeiführen eines leistungsförderlichen 
‚winning feeling’ vor einem Wettkampf“ (Kellmann / Beckmann a.a.O., 322) unterscheiden (vgl. auch 
(Unestahl 1979; Loehr 1996, 84; Linz / Salamon a.a.O., 10; Cramer / Jackschath a.a.O. 168), ist es 
naheliegend, daß die dazu erforderliche Befähigung zur Visualisierung (s. o.) und situationsadäquaten 
„Zustandsregulation vom Sportler ebenso erlernt und trainiert werden (muß) wie alle anderen 
physischen und psychischen Leistungsvoraussetzungen“ (Frester a.a.O., 98). - 
 
Soweit die elementaren Voraussetzungen und Strategien zur Optimierung des Vorstartzustands sowie 
der für ein gelingendes Wettkampf-Streß-Management wichtigen Faktoren - bleibt zum Abschluß 
dieses Teil-Kapitels noch der überleitende Hinweis, daß – wovon man sich leicht überzeugen kann – 
das Vermeiden von übertriebener Ernsthaftigkeit438 nicht minder bedeutsam ist wie eine positive 
„Ausstrahlung“ (s. Kap. 5.1. – 9. These) und ein ermutigender Umgangston von Trainer- und 
Betreuerseite (vgl. Tausch / Tausch 1991, 173 u. Hug 1995, 59 ff.). Damit einher geht das Erfordernis, 
sich gerade auch in (eingefahrenen) zwischenmenschlichen Stress-Situationen um eine „humorvolle 
Atmosphäre“ (Palmowski a.a.O., 236) zu bemühen (s. a. Kap. 4.4.1.3.), die „Konflikten ihre Schärfe 
(nimmt)“ und daher ein „wirksames Gegenmittel zur Eskalation“ (ebd.) sein kann.439 Mit einer solchen 

                                                 
437 „Um eine individuell optimale Wettkampfanspannung herzustellen“ (Kellmann / Beckmann a.a.O., 321), sollten sich die 
Sportler sich „kontextabhängig“ (ebd.) entspannen und mobilisieren können. 
438 Das gilt für Spieler und Trainer! „Der Schritt von übergroßer Ernsthaftigkeit zu Selbstzweifel, 
Minderwertigkeitsgefühlen und Versagensängsten ist schnell getan“ (Baumann 2005, 45). „Wenn wir uns nicht immer 
todernst nehmen, sondern uns auch als alberne und törichte Menschen sehen, die wir letztlich alle auch sind, schaffen wir 
eine im wahrsten Sinne des Wortes gesunde Distanz zu verschiedensten Problemen. Auf diese Weise kommt dem Humor 
auch eine heilende Wirkung zu. Als psychischer Abwehrmechanismus stärkt er das Immunsystem und vermag Stress und 
Stimmungsschwankungen auszugleichen“ (Schachinger 2002, 109).  
439 Zumal es so zu sein scheint, „als ob Humor mit Entspannungsübungen vergleichbare positive Auswirkungen auf den 
Umgang mit Stress hätte“ (Strunk / Schiepek 2006, 146). Leider sind (das immunologisch-salutogenetische Potential des) 
Lachen(s) und (selbstreferentieller Humor (also auch über sich selbst / seine eigenen Missgeschicke lachen zu können) im 
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Thematisierung der stressprotektiven und interpersonalen Funktion (Humor / Lachen als entlastende 
[dyadische] Copingstrategie / Ventil für übergroßen inneren Druck)440  ist notwendig auch die 
Forderung nach einer „vermehrten Sensibilisierung... für die psychosozialen Bedürfnisse der Athleten“ 
(Gubelmann a.a.O., 272) verbunden (vgl. auch Kiphard 1986, 18 ff. u. Klemenz 2012, 308 f.). 
 
4.4.  Inter- und überindividuelle Bedingungsvariablen 
 
„Der sportliche Karriereverlauf von Kindern und Jugendlichen hängt nicht nur von den individuellen 
Voraussetzungen der einzelnen Athleten, wie z. B. Talent, physische Voraussetzungen oder 
Motivation ab, sondern wird auch entscheidend vom unmittelbaren sozialen Umfeld beeinflußt“ 
(Saborowski / Würth / Alfermann 1999, 132). Schellenberger (1981 zit. n. Schlicht / Strauß 2003, 58) 
fragte circa 300 jugendliche Leistungssportler nach Bedingungen, welche ihre sportliche Leistung 
beeinflussen. An erster Stelle standen „gute Beziehungen zur Trainerin bzw. zum Trainer“, gefolgt 
vom „sozialen Rückhalt in der Familie“ (ebd.). Hervorgehoben wurde auch die ‚gute Atmosphäre in 
der Sportgruppe’“ (ebd.).  
Exkurs: Um persönliche Bestleistungen zu erreichen bedarf es v. a. der „möglichst konfliktfreien Zusammenarbeit 
zwischen Sportler einerseits und seinen Bezugspersonen (Trainer, Mitspieler, Vereinsvorstand usw.) andererseits“ (Kuhl / 
Schulz 1986, 78). „Soziale Bedingungen haben zum Teil direkten Einfluß auf die Leistung, wie etwa der taktische Hinweis 
des Trainers in der Auszeit... oder die (‚moralische’) Unterstützung des Spitzen-Spielers durch (das ‚Anfeuern’) seine(r) 
Mannschaft ... In anderen Fällen hingegen haben soziale Bedingungen nur indirekten Einfluß auf die erreichbare sportliche 
Leistung. Beispiele hierfür sind die Bereitschaft der Eltern, das leistungssportliche Engagement ihrer Kinder zu 
unterstützen..., die ständige Verfügbarkeit von qualifizierten Trainern“ (Martin et al. a.a.O., 26). Und wenn man davon 
ausgeht, „daß im Spitzensport neben den latenten, heimlichen Erziehungsprozessen auch bewußte, absichtsvolle stattfinden 
können, die von Trainern mitgetragen und durch das personale Verhältnis von Athlet und Trainer bestimmt sind, dann ist es 
sinnvoll, über die Art dieser Beziehung nachzudenken“ (Meinberg 1996, 195). 
 
4.4.1. Qualität der Trainer-Spieler-Beziehung und identitätsförderndes Feedback 
 
Bereits aus den einleitenden Statements zu diesem Kapitel dürfte klar geworden sein, daß vor allem in 
der leistungssportorientierten Nachwuchsarbeit die Qualität der Trainer-Spieler-Beziehung „einen 
letztlich limitierenden Erfolgscharakter“ (Klöckner / Poste 1998, 298) hat und somit auch für die 
praktikable Übertragung motivationstheoretischer Erkenntnisse auf den Tischtennis-Leistungssport 
von außerordentlicher Bedeutung ist (s. a. Kap. 4.6., 5.0.7. u. 5.2.2.).  

Die zugrundeliegenden Einflußvariablen und involvierten Prozesse sind allerdings weniger klar 
(vgl. Stroebe et al. 1990, 252). Fest steht, daß in der Person des Trainers nicht nur der entscheidende 
Ansatzpunkt für besagten Knowhow-Transfer zu sehen ist (s. a. Kap. 5.0.1. u. 5.1. – 10. These), 
sondern auch die wichtigste psychologische Einflußgröße einer optimalen Trainer-Athlet-Beziehung.  

Die dazu von Tischtennistrainern „zielgerichtet zu übernehmenden und auszufüllenden Rollen 
als (mitlernender – P.B.) Lehrer von Fertigkeiten, ...Motivator, ...Erzieher… Charakterbildner... (und 
selbstwertfördernder Feedbackgeber – P.B.) sind ...anspruchsvoll“ (Elflein 2000, 68 f.) und erfordern 
vor allem zwischenmenschliche Qualitäten:441 Fähigkeiten, die notwendig sind, um zu den Spielern 
eine positive Beziehung aufzubauen und für die Schaffung eines angstfreien Klimas zu sorgen, was 
                                                                                                                                                                       
(Nachwuchsbereich des Tischtennis-) Hoch-Leistungssport(s) noch immer unterschätzte (inter/personale / 
selbstwertdienliche) Bewältigungs-Ressourcen und Kommunikationshilfen (vgl. Klemenz 2012, 309). 
440 „Humor ist eine heiter-gelassene Weltanschauung, die einen kritischen Blick für menschliche Schwächen mit 
Selbstironie und Menschenfreundlichkeit verbindet“ (Siebert 2005, 54). Es besteht Grund zu der Annahme, dass 
humorvolle Trainingseinheiten, „in denen auch gelacht und geschmunzelt wird, nachhaltige Lernprozesse fördern“ (id). 
441 Um dies(e Prämissen für eine optimale Trainer-Spieler-Beziehung in 3 Thesen) akzentuiert zu verdeutlichen: (1.) 
„Erfolgreiche Trainer ...sind (nicht nur) sportartbezogene ...und didaktisch-methodische Fachleute“ (Hotz 1997, 116). Sie 
haben auch „überdurchschnittlich-differenzierte zwischenmenschliche (Betreuungs-)Qualitäten“ (ebd.). (2.) Und als 
Spezialisten für zwischenmenschliche Beziehungen bemühen sie sich grundsätzlich auch um das Hervorbringen eines 
Klimas, „in dem nicht nur kognitive Entwicklungen und Leistungen Raum haben, sondern auch affektive Prozesse und 
Probleme angemessen in den Blick genommen werden“ (Horstkemper 2000, 145). (3.) Dieses umfassende Einbeziehen 
aller seiner Sinne und Seiten bedeutet, dass der Trainer den Sportler „als ganzen Menschen“ (Hug 2002, 34) akzeptiert und 
ihn auch in seinen Emotionen ernst nimmt. 
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wiederum für die Ausbildung einer stabilen Identität als auch für ein erfolgreiches Trainings- und 
Wettkampfverhalten unabdingbar ist (Kap. 5.0.6. u. 5.1. – 7. These).442  
Exkurs: „Inhalte und Formen des Lernens und der Erziehung mögen wechseln; unterschiedliche Vorstellungen über Moral, 
Ethik, Politik und Lebensstil mögen in der postmodernen Gesellschaft austauschbar werden; all das mag so sein oder nicht: 
wichtig bleibt, dass wir der nachwachsenden Generation die Kompetenz und die Selbstgewissheit vermitteln, eine 
wechselnde Umwelt nicht als Bedrohung, sondern als Lernchance aufzufassen“ (Bueler 1994, 188 – Herv. P.B.). Im 
Zentrum dieser Bemühungen wird der unablässige Versuch stehen, durch erzieherische Kommunikation die 
Handlungskompetenz, das Selbstkonzept und die Identität der Kommunikationspartner zu fördern (Hurrelmann 1986, 171 – 
Herv. P.B.). „Der Psychoanalytiker Erik Erikson (1973) spricht von dem ‚Gefühl der Identität’ als dem ‚angesammelten 
Vertrauen darauf, dass der Einheitlichkeit und Kontinuität, die man in den Augen anderer hat, eine Fähigkeit entspricht, 
eine innere Einheitlichkeit und Kontinuität aufrechtzuerhalten’. Das Identitätsgefühl liefert die Antwort auf die Frage: ‚Wer 
bin ich?’, es vermittelt ein Gefühl der Einzigartigkeit des eigenen Lebens, der Unterscheidbarkeit von allen anderen 
Personen. Es stellt eine innere Instanz dar, die der Person ein Gefühl der Kontinuität und Einheitlichkeit über die Zeit und 
über verschiedene Situationen hinweg bietet und die Kohärenz herstellt, also einen Zusammenhang zwischen all den 
unterschiedlichen Erfahrungen im Lebensvollzug, so etwas wie den ‚roten Faden’ im Lebensverlauf “ (Roesler 2007, 317 – 
Herv. P.B.). „Wir halten auch hier an unserem zirkulären Modell fest, nach dem dieser Prozess die Erziehenden genauso 
involviert wie die Erzogenen. Auf beiden Seiten müsste - trotz asymmetrischen Einflussmöglichkeiten - der Anspruch 
bestehen, die Organisation des Systems Person als auch jene des Systems Erziehung weiter zu entwickeln“ (Bueler a.a.O.). 
 
Die gängigen Kommunikationsmodelle fokussieren vor allem das „dynamische Wechselspiel, welches 
sich zwischen den Kommunikationsteilnehmern entwickelt. Darüber hinaus ist jedoch auch der Blick 
auf die intrapersonalen Prozesse von Bedeutung, um Kommunikationsdynamiken passender 
beschreiben und besser verstehen zu können“ (Frieters-Reermann 2009, 112). 
Exkurs: Der Trainer hat die Aufgabe, eine pädagogische Ich-Du-Beziehung aufzubauen, die so zu gestalten ist, dass 
„entwicklungswirksame Entscheidungen getroffen werden können, zu denen der junge Mensch später aus vollem Herzen ja 
sagen kann. Das darin schwelende Risiko kann nur eingehen, wer innerlich bei sich aufgeräumt hat“ (Marschelke 2008, 
54)443 und bereit ist, die eigene Entwicklung anzuschauen (Selbst-Reflexion, Biographiearbeit, Erziehungskritik). „Das 
Ergebnis soll sein ein innerlich aufgeräumter und insoweit gereifter Erwachsener, der Interesse, Zeit und Kraft genug hat, 
für den jungen Menschen da zu sein und ihn bei der Bewältigung seiner Entwicklungaufgaben zu unterstützen“ (id., 53). 
Dafür gibt es „keine Maßangaben, Zeitvorgaben, Belastungsskalen. Vielleicht genügt mal ein 15-Minuten-Gespräch oder 
auch nur ein Wort von eigenen Bedenken, ein anderes Mal mag eine größere Investition fällig sein“ (id., 54).  
 
4.4.1.1. Kommunikation, die zu überzeugen versucht und Vertrauen schafft 
 
Generell muß die Kommunikation zwischen Trainer und Trainierendem als das Wesentliche im 
Trainingsprozess angesehen werden (Baumann 2006, 6) - wobei mit Blick auf die Persönlichkeit(s- 
und Leistungsmotivations-Förderung) der Nachwuchsspieler immer auch zu fragen ist, wie aus einem 
Kommunikationsstil mehr als eine Strategie zum Durchsetzen von Leistungszielen wird (z. B. Lange 
2005). Doch in der Alltagspraxis zeigt sich immer wieder: Meist leben wir „in der Illusion, daß die 
Kommunikation zwischen uns funktioniert. In Wirklichkeit hapert es allen Ecken und Enden. Vieles 
teilen wir dem anderen nicht mit, weil wir glauben, er wisse es. In Wirklichkeit weiß er es nicht. Vieles 
von dem, was wir mitteilen, kommt bei den anderen überhaupt nicht an. Vieles wird in ganz anderer 
Weise aufgefaßt, als es gemeint war“ (Loewer 1975, 128).444 Letztlich bestimmt die gefühlsmäßige 

                                                 
442 "Identität entwickelt sich; sie ist bei der Geburt anfänglich nicht vorhanden, entsteht aber innerhalb des 
gesellschaftlichen Erfahrungs- und Tätigkeitsprozesses, das heisst im jeweiligen Individuum als Ergebnis seiner 
Beziehungen zu diesem Prozess als Ganzem und zu anderen Individuen innerhalb dieses Prozesses" (Mead 1988, 177). Die 
Ausprägung einer elaborierten und stabilen Identität ist also nicht nur an die kognitive Entwicklung geknüpft, sondern auch 
an ein Milieu mit ausreichenden Möglichkeiten zum Kontakt mit der natürlichen und insbesondere der sozialen Umwelt. 
Nur dann ist es der Person möglich, das Selbst und die Umwelt zu synchronisieren, zu koordinieren und dadurch sich selbst 
zu erhalten: "Die Aufrechterhaltung der Identität ist ein starkes Motiv menschlichen Handelns" (Herzog 1991, 14).  
443 Janusz Korczak sagte: „… Erkenne dich selbst, bevor du Kinder zu erkennen trachtest und lege dir Rechenschaft über 
dich selbst ab, bevor du damit beginnst, den Kindern den Bereich ihrer Rechte und Pflichten abzustecken“ (zit. n. 
Marschelke 2008, 54). 
444 „Fehlkommunikation ereignet sich meist nicht aus Bosheit oder vorsätzlich, sondern aufgrund von Defiziten beim 
‚Kennen’ und ‚Können’“ (Frey / Schnabel a.a.O., 180). „Der tatsächliche Ausgang von solchen Krisen der Interaktion ist 
immer gefährdet und häufig ungewiß“ (Heckhausen 1974, 559). Ebenso wie der Lehrer muß auch der TT-Trainer „damit 
leben und für Lösungsmöglichkeiten offen bleiben“ (ebd.). Vor der Folie konstruktivistischer und soziologischer 
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Grundlegung zwischenmenschlicher Beziehung (welche vor allem durch nonverbales Verhalten zum 
Ausdruck kommt) die (Bedeutung [des Inhaltsspektrums] von) Kommunikation und ist dem „Sender“ 
selten bewußt (Schulz v. Thun 1994, 129 ff.; Cramer / Jackschath 1995, 124 ff.). Unabhängig davon, 
daß „die Kommunikation in emotionalen Situationen andere Gesetze (hat) als die Kommunikation in 
sachlichen Situationen“ (Hug 2002, 36), neigen (auch) viele Tischtennisspieler sehr stark dazu, 
weniger rationalen Argumenten zu folgen als ihre Entscheidungen aufgrund von „emotionalen Formen 
des Angesprochenwerdens“ (v. Ditfurt 1993, 114) zu treffen. Für das „gegenseitige Sich-Verstehen“ 
(Hecker / Koenig a.a.O., 21) in der Trainer-Spieler-Beziehung ist nicht zuletzt aus diesem Grunde 
nonverbalen Kommunikationsmodalitäten oft eine höhere Bedeutung beizumessen als 
inhaltsbezogenen Aussagen (vgl. auch Janssen 1999, 164 ff.).445  
Exkurs: Das zeigen auch die frappanten Forschungsergebnisse, die der amerikanische Psychologe Albert Mehrabian 
bereits 1971 vorlegte. Bei einer Präsentation vor einer Gruppe sind 55% der Wirkung durch die Körpersprache bestimmt 
(Körperhaltung, Gestik und Augenkontakt), 38% durch die Stimmlage und nur 7% durch den Inhalt des Vortrags... (Argyle 
et al. zit. n. O`Connor/ Seymour 1992, 45). „Jene Zahlen waren so extrem, daß diese Studie (berechtigterweise) nicht ohne 
Kritik bleiben konnte. Wie die Zahlen in der Praxis auch immer sein mögen, fest steht, daß der nonverbale Anteil unserer 
Kommunikation einen erheblichen Einfluß auf die Wirkung des Gesagten hat“ (Walter 2003, 57). „Eine Geste oder eine 
Miene sagt uns mehr darüber, wie ein andere über uns denkt als 1000 Worte“ (Jahnke 1975, 27/28). „Nur wer die 
Körpersprache kennt, kann sich und andere besser verstehen und mehr über die wahren Absichten und Empfindungen 
anderer erfahren. Wer die eigene Körpersprache richtig beherrscht, kann Menschen besser führen und leiten, der kann 
besser motivieren und verhandeln“ (Hagemann 2002, 78). In Konsequenz bedeutet dies, v. a. an der eigenen Körpersprache 
– als Ausdruck einer bestimmten Beziehung zu den Spieler-Subjekten und zur Trainer-Tätigkeit zu arbeiten.446 
 
So ist der sogenannte Pygmalion-Effekt als bereichsspezifische Variante der sich-selbst-erfüllenden-
Prophezeiung in erster Linie zwar eine Folge von bewußten Erwartungen und Kommentaren des 
Trainers (z. B. beim Nicht-/Erreichen von [gemeinsam und] selbstgesteckten [Saison-]Zielen des 
Spielers). Aber ein Großteil der Wirkung beruht zweifellos darauf, daß noch viele andere Signale 
wirksam sind, die diesen (mehr oder weniger) bewußten Prozeß unterschwellig >>begleiten<< (Wirl 
2000, 354; Brandl-Nebebay 2000, 355). Dementsprechend sollten Trainer nicht nur verbal, sondern 
auch mit Mimik und Gestik den Eindruck stärken, daß der zu betreuende Spieler „es schaffen kann. 
Dadurch werden Selbst-Vertrauen, Fähigkeitskonzept und Kompetenzerleben positiv unterstützt“ 
(Wahl 2005, 24).447  

                                                                                                                                                                       
Erkenntnisse läßt sich zeigen, dass „jeder Kommunikationsversuch ... ein riskanter Vorstoß in eine letztlich unbekannt 
bleibende Reaktion“ (Nassehi 2002, 953) ist („Wir  können nie wissen, wie der andere wirklich ist und wie er es gemeint hat...“). 
Insofern besteht kommunikative Kompetenz auch und besonders darin, diese grundlegende Unsicherheit und 
Unwahrscheinlichkeit gelingender Kommunikation zumindest ein Stück weit zu reduzieren – etwa indem man in der 
Sprache des jeweiligen personalen Systems kommuniziert, das einem gegenüber steht. Damit ist nicht nur die jeweilige 
Landessprache gemeint, sondern auch das adressatenspezifische Sprechen in Bezug auf z. B. Alter und Geschlecht. Noch 
allgemeiner formuliert: Dass man an die Relevanzen, die normativen Überzeugungen, an die Bedeutungsstrukturen des 
jeweiligen personalen Systems „anschließt“ (vgl. Nuber 2002, 26). 
445 In dieser nonverbalen Kommunikation kann man „präverbale“, „transverbale“ und „periverbale“ Botschaften 
unterscheiden: präverbale Botschaften sind "Impulse und Responsen, die einer verbalen Verständigung vorausgehen" 
(Petzold 1988/2, 385); transverbale Impulse treten an die Stelle von verbalen Äußerungen z.B. ein Blick, ein 
Schulterzucken; periverbale Botschaften: alle Responsen, die eine verbale Botschaft begleiten, also Mimik, Gestik, 
Körperhaltung (ebd.).  
446 „Für den gesamten Prozess der Kommunikation und insbesondere für die Rückmeldungen zeigt sich, dass die 
Körpersprache sehr wichtig ist. Mit der Körpersprache drücken wir unser Selbstgefühl und Selbstbewusstsein aus. Unser 
Verhalten und unsere Haltungen wirken auf unsere Umgebung wie ein Reiz, auf den unsere Partner mit positiven, 
negativen oder gleichgültigen Reaktionen antworten, d.h. sie melden uns eine Botschaft zurück (Feedback). Wenn wir 
offenen Auges und mit all unseren Sinnen den Signalen der Körpersprache begegnen, dann können Gespräche und 
Kontakte leichter und erfolgreicher verlaufen. Oft ist ein Blick, eine abwehrende Armhaltung, ein Lächeln entscheidender 
in der Deutung von Botschaften als der verbale Teil“ (Reich 2005, 46 f.). 
447 Ein (mindestens) ebenso hoher Stellenwert ist in diesem Zusammenhang negativen Leistungserwartungen beizumessen 
(„wenn´s drauf ankommt, verliert der doch sowieso immer...“), die verschlüsselt und ohne jede sprachliche Mitteilung 
allein durch das (nonverbale) Verhalten des Trainers - sozusagen zwischen den Zeilen - übermittelt werden (s. auch 
Missildine 1993, 107 zur „Subtilität elterlicher Mißbilligung...“). 
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Exkurs: Diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit ("Glauben an sich selbst") ist nicht nur fundamental für „intrinsisch 
motivierte Verhaltensweisen“ (Deci / Ryan 1993, 226) und den Aufbau von Selbst-Vertrauen (s. Kap. 2.11.2. / 3.1. / 5.0.6.). 
Sie kann auch als wesentliche Voraussetzung dafür gesehen werden, „faktische Lebensrealitäten“ (Petzold 1993, 750)448 als 
veränderlich wahrnehmen (und in konkreten Situationen erforderliche / beabsichtigte Handlungen auch tatsächlich 
ausführen) zu können. Und nur in dem Maße, in dem es gelingt, in der Trainer – Spieler – Beziehung, in einer 
Trainingsgruppe, in einer Wettkampfmannschaft, Vertrauen zu sich selbst und anderen zu etablieren, können von den 
Spielern auch Handlungen erwartet werden, die nicht unmittelbar befriedigen, sondern deren Erfolg sich erst später, 
manchmal erst Jahre später, zeigt. Nur wenn Athleten das Vertrauen haben, dass das, was man von ihnen will, zu ihrem 
Besten ist, lassen sie sich auf Formen der Kooperation ein, die sich nicht sofort und nicht in ihrem unmittelbaren 
Zugriffsbereich bezahlt machen. 
 
4.4.1.2. Nichtrestriktive Beurteilung des Spielerverhaltens 
 
Daß Trainer und Spieler sich wechselseitig beeinflussen, gehört zur Alltagserfahrung eines jeden 
Tischtennistrainers; er hat bestimmte Vorstellungen darüber, wie ein Spieler (nicht) „sein“ sollte und 
verfügt über bestimmte („normative“) Erwartungen an einen „guten“ bzw. „schlechten“ Spieler 
(Schweer / Thies a.a.O., 63). Unter pädagogisch-psychologischer Perspektive sind die mit seinen 
(informellen) Reaktionen und (stereotypen) Leistungsbewertungen (Lob / Ermunterung / Sympathie, 
Tadel / Geringschätzung / Ablehnung etc.) verbundenen Erwartungseffekte und Kausalattribuierungen 
(vgl. Jahnke 1975, 137 ff.) vor allem deshalb so bedeutsam, weil sie (unterschwellig) die 
Wahrnehmung und Beurteilung des Spielerverhaltens (im Sinne einer selffullfilling prophecy) lenken 
und so wiederum auf das Verhalten des Trainers gegenüber einzelnen Spielern zurückwirken (Ulich 
a.a.O., 81/86).449  
Exkurs: Das muß zwar nicht notwendigerweise immer destruktiv sein. Denn „antizipatorische Erwartungen“ (ebd., 89) 
über einzelne Spieler und soziale Definitionsprozesse, die auf Erfahrungen mit (dem) konkreten Spieler(n) basieren, haben 
zunächst einmal Orientierungs-, Überwachungs- und Ordnungsfunktion: man >>weiß<<450 dann, mit wem man es zu tun 
hat (vgl. Jancke 1974, 138; Wahl 1995, 63). Faktisch scheinen sie zudem unabdingbar zu sein für die (v.a. auf 
„Störungsreduktion“ bedachte) Handlungsfähigkeit des Trainers und den (annähernd) reibungslosen Ablauf sozialer 
Interaktionen in seiner Trainingsgruppe (Hoffmann 2000, 25 ff.; Ulich a.a.O., 170). Geht er aufgrund entsprechend 
vordefinierter Erwartungshaltungen451 und „selektiver“ Wahrnehmungsprozesse452 nun jedoch davon aus, daß ein Spieler 
permanent seinen Ansprüchen zuwiderläuft, verfestigt sich schließlich dieser Eindruck – mit dem Resultat, daß „’typische’ 
Reaktionen“ (Wahl 1995, 73) und „Handlungsroutinen entstehen, die nur schwer aufzubrechen sind“ (Schweer / Thies 
a.a.O., 66). Fatalerweise werden infolgedessen aber oft negative Kreis- bzw. Rückkopplungsprozesse in der Trainer-
Spieler-Interaktion in Gang gesetzt, die schließlich dazu führen, daß Ereignisse, die man sicher erwartet, mit großer 
Wahrscheinlichkeit tatsächlich eintreten, selbst wenn die Erwartungen unbegründet oder falsch sind (Merton 1957 zit. n. 
Jahnke a.a.O., 130; Rosenthal / Jacobson 1971). 

 

                                                 
448 z. B. ‚machtförmige’ Trainer-Routinen im Trainingsalltag, die sich hemmend / lähmend auf die Kooperations- und 
Innovationsbereitschaft von TT-Spielern auswirken (Rihm 2006 a) 
449 „Fast zwangsläufig fließen so in die Beurteilung leistungsfremde Kriterien mit ein. Das können z. B. (angenommene) 
Eigenschaften ...sein oder ihre ...Arbeitshaltung, z. T. auch rein äußerliche Merkmale wie Aussehen oder Kleidung...“ 
(Ulich 2001, 143) – wobei sich in mehreren Untersuchungen gezeigt hat, dass „die Arbeitshaltung der Schüler ...als 
wichtigste Dimension in der impliziten Persönlichkeitstheorie der Lehrer fungiert“ (ebd., 169). Demnach wird „ein mäßig 
begabter, braver, ordentlicher Schüler ...wohl positiver beurteilt als ein gut begabter, schlampiger und unangepaßter“ (ebd. 
169/170). Ähnliche „Voreingenommenheiten“ können auch bei vielen Tischtennistrainern beobachtet werden!  
450 Die Anführungszeichen deuten aber bereits Besonderheiten dieses >>Wissens<< an. Man hat sich zwar ein Bild über die 
andere Person gemacht, die Frage aber ist, was man wirklich über sie weiß (s. a. Buser 1970). 
451 „Der Mensch filtert gewissermaßen die Realität durch seine ‚persönliche Brille’, jene Erwartungshaltung, und legt sich 
seine ‚persönliche Welt’ zurecht. ...Die ‚persönliche Brille’ wirkt permanent als unbewußter Einfluß des Menschen, d.h. auf 
diese Weise macht (= sucht) jemand gleiche oder ähnliche Erfahrungen und fühlt sich in seiner Weltsicht bestätigt – er 
‚biegt’ sich die Realität gewissermaßen zurecht“ (Bayer a.a.O., 60/61). 
452 „Die Wahrnehmung hat physiologische und psychodynamische Grenzen. Die physiologischen Grenzen bestehen z. B. in 
der Sehschärfe. Die psychodynamische Grenze kommt dadurch zustande, dass bestimmte Vorgänge gehört und gesehen, 
aber nicht wahrgenommen, also nicht bewußt werden, weil sie der Person unangenehm sind“ (Loewer 1975, 119). „Die 
psychodynamische Grenze, die sich durch die Wahrnehmung zieht, setzt sich im Bereich des Erkennens fort. ...Es ist 
denkbar, dass eine Gruppe die in ihr ablaufenden Vorgänge sehr gut wahrnimmt, aber ihre Probleme nicht erkennt, weil 
diese Erkenntnis unangenehm wäre“ (ebd., 120). 
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Nimmt ein engagierter Trainer seinen pädagogischen Auftrag ernst, dann muß er sich diese 
Problematik des erwartungsbestätigenden Verhaltens und vor allem auch die damit verbundene(n) 
Gefahr(en) sozialer Etikettierungsprozesse bewußt machen (vgl. Ziegler 1999, 108). Abgesehen davon, 
daß (die binäre Logik von) eindimensionale(n) Entweder-Oder-Orientierungen (Ulich a.a.O., 70) 
ebenso wie „abschließende Urteile ...unpädagogisch ...und in den meisten Fällen nicht sinnvoll“ 
(Hecker 1999, 118) sind, da sie die Möglichkeiten des Individuums eher einschränken als erweitern - 
ganz zu schweigen von den daraus resultierenden „Imperativverletzungs“453 und problem-
verstärkenden Interaktionskonflikten:454 Was in diesem Kontext vielfach noch bedeutend schwerer 
wiegt, sind restriktive Stereo-Typisierungen455 und stigmatisierende Etiketten / Verdikte / 
Attributionen, die schnell zu verursachenden Faktoren für das „sozialabweichende“ Trainings- und 
Wettkampfverhalten der betreffenden Spieler werden können (z. B. Kluge / Meyer-Suek 1980, 12 ff; 
Schulz v. Thun a.a.O., 191 ff.). 
Exkurs: Häufig werden Definitionen von SpielerInnen und (Attribuierung von) deren (sozialem) Verhalten nicht nur zu 
relativ harmlosen Typisierungen wie z.B. „ Zappelphilipp“, „Hektiker“, „Quirl“, „Grobmotoriker“, „Knüppler“, 
„Sensibelchen“ u. ä. verdichtet (vgl. auch Dobrick / Hofer 1991). Solche (standpunkt- bzw. wahrnehmungsabhängigen) 
Kategorisierungen von Personen und Situationen („Unruhe in der Gruppe“), mit denen (auch) Tischtennis-Trainer ihr 
Handeln v.a. „unter Druck“ zu steuern und gegenüber etwaigen (Selbst-) Zweifeln zu immunisieren versuchen (Miethling 
a.a.O., 180, 226), können schnell zu destruktiven Stigmatisierungen werden, indem negative Stereotype einfließen (wie 
z.B. „Störer", „Chaot“, „Schwätzer“, „Miesmacher“, „Blender“, „Schummler“, „Schlappschwanz“, „Feigling“, 
„Weichling", „Niete“, „Versager“, „Dummheit und Stolz sitzen auf einem Holz“, „wo rohe Kräfte sinnlos walten...“ usw.), 
die sich mit der Zeit bei den Interaktionspartnern verfestigen (z.B. in Geprächen zwischen Vereins- und Verbandstrainern) 
(vgl. auch Höhn 1967 zit. n. Jahnke a.a.O., 131 ff.; Treutlein et al. 1996, 44 ff.; Elflein a.a.O., 192). 
 
Dadurch, daß negativ typisierende (Vor-)Urteile456 von „Heim“- oder Verbandstrainern (die zunächst 
faktisch unzutreffend waren), in der Tendenz von anderen Trainern und Spielern dann (unreflektiert) 
übernommen werden, wird „es dem Etikettierten immer schwerer gemacht, eine andere Rolle als die 
ihm angesonne ...einzunehmen“ (Holtappels 2000, 233) – zumal „Menschen mit großer 
Wahrscheinlichkeit Informationen ab(werten), die den eigenen stereotypen Überzeugungen 
widersprechen“ (Zimbardo / Gerrig a.a.O., 818). Je nach Häufigkeit der Etikettierung, dem Ausmaß, in 
dem andere (deren Meinung zählt) diese Etikettierung stützen und dem Grad der Öffentlichkeit 
(Hargreaves 1979, 141 ff.) kommt es allmählich zu einer „Übernahme der Fremddefinition in die 
Selbstdefinition“ (Kluge / Meyer-Suek a.a.O., 23) des Spielers (oder eben auch nicht). Der Spieler, der 
„sich zunächst nur mißverstanden und ungerecht behandelt fühlte, beginnt mit der Zeit, sich selbst 
umzudefinieren. Besonders dann, wenn die ausschlaggebenden Bezugspersonen nicht nur sein 
Verhalten, sondern generalisierend auch seine ganze Person als >minderwertig< und >schlecht< 
gebrandmarkt (>stigmatisiert<) haben“ (Schulz v. Thun 1994, 191).457  

                                                 
453 „Dabei kollidiert ein subjektiv verbindlicher Imperativ (z. B. „Die Schüler dürfen nicht schwätzen!“) mit der 
Realitätswahrnehmung (Die Schüler schwätzen)...“ (Dann a.a.O., 84). 
454 die schnell zu verfahrenen Machtkämpfen mit leistungsstarken („ich-haften“) Spielern führen (können), wenn diese 
bspw. ostentativ nicht (mehr) „mitziehen“ und / oder Anordnungen / Entscheidungen einfach ignorieren... (s. a. Rheinberg / 
Minsel a.a.O., 354). 
455 Trainer und Lehrer sind, ob die wollen oder nicht, darauf angewiesen, Typisierungen vorzunehmen und (machtförmige) 
Routinen herauszubilden, wenn sie im rauhen Trainings- bzw. Schulalltag bestehen wollen. Damit verfehlen sie freilich die 
pädagogische Forderung, jeden einzelnen Schützling in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen und zu fördern (Wolters 
2002, 176). 
456 Abgesehen davon, dass Vorurteile unwissenschaftlich sind: „Von allen menschlichen Schwächen ist keine für die 
Würde des Individuums und die sozialen Bindungen der Menschen zerstörerischer als Vorurteile.“ (Zimbardo / Gerrig 
a.a.O., 815). Experimente von R. Cave widerlegten im Übrigen die sog. Kontakthypothese (Allport 1954), wonach sich 
Vorurteile alleine durch „direkten Kontakt zwischen verfeindeten Gruppen“ (ebd., 819) reduzieren ließen. Zur Bekämpfung 
von Vorurteilen muß v. a. „die persönliche Interaktion in der Verfolgung gemeinsamer Ziele“ (ebd. – Herv.: P.B.) befördert 
werden – wobei es nicht zuletzt dank „gegenseitiger Abhängigkeit“ (beim Realisieren/Lösen kollektiver Ziele/Probleme 
über Gruppengrenzen hinweg) sogar zu echten Freundschaften kommen kann (ebd.). 
457 Offenbar hat nicht erst die Tiefenpsychologie die Verfälschung der Wahrnehmung durch Projektionen etc. erkannt und 
beschrieben (Loewer 1975, 115). „Schon in biblischer Zeit scheint heftig projiziert worden zu sein: Jesus tadelte die 
Heuchler, die den Splitter im Auge des Nächsten bekritteln, aber den Balken im eigenen Auge nicht bemerken wollen...“ 
(Ernst a.a.O.). “Die Projektion ist ein mißglückender Versuch, eigene und verbotene Antriebe zu bewältigen und eigene 
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Exkurs: Als Reaktion auf verfestigte Status-Zuschreibungen begeht er verstärkt weitere („deviante“) Handlungen (s. a. 
Miethling a.a.O., 145; Ulich a.a.O., 83) 458, die von Trainern und Mitspielern dann „als Bestätigung ihrer vorgenommenen 
Typisierung aufgefaßt werden“ (Holtappels a.a.O., 234). „Die über Etikettierungsprozesse erst produzierten Einstellungs- 
und Verhaltensmuster“ (ebd.) führen aber nicht ‚nur’ zu Negativ-Effekten (Verschlechterung der Problemsituation) gemäß 
der sich selbst erfüllenden Voraussage (Übernahme diskriminierender Trainerperspektiven durch Mitspieler), 459 sondern 
vielfach auch zu einer Verlagerung des „eigentlichen“ Problems auf die Außenseiter-Seite (vgl. Miethling a.a.O., 219). 
Typisch hierfür ist neben dem vorurteilsbasierten „Finden eines Sündenbocks“ (Zimbardo / Gerrig a.a.O., 830) der 
sogenannte fundamentale Attributionsfehler (Ross 1977 zit. n. Heckhausen 1989, 413 f.). Erwiesenermaßen werden 
aufgrund dessen die „wirklichen“ Ursachen für Leistungs- bzw. Interaktionsprobleme von vielen Trainern nicht (objektiv) 
gesehen, sondern unter sehr subjektiv(-einseitig)en Gesichtspunkten des Selbst(wert)schutzes und der Selbstwerterhöhung 
(Stahlberg et al. 1985).460 „Eine Eskalation ist damit für die Betroffenen oft vorprogrammiert“ (Holtappels a.a.O.) . 
 
Wer diese belangvollen Sachverhalte ignoriert und sich als Trainer nur auf seine tischtennis-
spezifische Qualifikation verläßt, kann schnell an konkreten Trainings- bzw. Coachingsituationen 
scheitern, wenn dort beispielsweise verstärkt psycho-soziale oder pädagogisch-didaktische 
Kompetenzen gefordert werden (Schweer / Thies a.a.O., 73). Kein Zweifel jedoch: „Das eigene 
Interaktions- und Kommunikationsverhalten selbstkritisch zu überprüfen geht schon recht nah an die 
Identitätsbalance… Trotzdem ist dieser Schritt notwendig“ (Horstkemper a.a.O., 155).461 Oder man 
läuft Gefahr, die Kontrolle über krisen- und konflikthafte Situationen einzubüßen – mit der Folge, 
seine Spieler in einem seelischen Tief462 zurückzulassen und über kurz oder lang ihr Vertrauen zu 
verlieren (vgl. auch Schweer 2000, 129 ff.). 

                                                                                                                                                                       
unerwünschte Merkmale vor sich selbst zu verbergen. Sie ist ein Schwarzer-Peter-Spiel, mit der Besonderheit allerdings, 
dass der andere die Karte nicht zieht, sondern dass sie ihm zugeschoben wird und dass er nicht bewußt schlecht gemacht 
wird, sondern tatsächlich als schlecht wahrgenommen wird ... ‚Das Rindvieh bin nicht ich, das Rindvieh ist ein anderer’. 
Dass einer das Rindvieh sein muß steht offenbar von vornherein fest, die entscheidende Frage ist nur, wer es ist. ... Werden 
einer Person in der Gruppe oder einer Bevölkerungsgruppe innerhalb der Gesamtbevölkerung die negativen Merkmale 
zugeschrieben, können sich die anderen ihr positives Selbstbild bestätigen. Projiziert wird also auf einen (moralischen oder 
psychologischen – P.B.) Sündenbock... Die Gruppe ist mit dem Sündenbock identifiziert, er ist ja eine Manifestation ihrer 
selbst, sie braucht ihn. Diese Identifikation ist jedoch unbewußt. Bewußt herrscht eine Distanzierung, die allerdings nicht so 
weit gehen kann, dass der Sündenbock gänzlich vertrieben wird: Er ist anders als wir. In dem Maße, in dem man sich von 
den eigenen negativen Eigenschaften distanziert, distanziert man sich vom Sündenbock. Wegen dieser Distanzierung, die 
weit über das in jeder Gruppe notwendige Maß hinausgeht, kann kein Vertrauen entstehen. Der Zusammenhalt einer 
Gruppe ist immer nur so groß, wie die größte Entfernung innerhalb der Gruppe klein ist“ (Loewer a.a.O., 115/116). 
„Eigenartig ist, dass die Rolle des Führers und Sündenbocks oft von derselben Person gleichzeitig oder nacheinander 
gespielt wird. Wichtig ist, zu berücksichtigen, dass der Sündenbock meist nicht ganz ‚unschuldig’ – dies Wort natürlich in 
Anführungszeichen gesetzt - ist“ (ebd., 117). So erfindet (nicht nur d)er („Sündenbock“) oft Ausreden und wendet Taktiken 
an (wie das „Sich-dumm-stellen“ bei ungeliebten Anweisungen oder das Ironisieren, Veralbern usw.), um sich 
(erzieherischen) Beeinflussungsversuchen zu widersetzen (vgl. Hofer / Pekrun / Zielinski a.a.O.) – wobei man (als Trainer) 
aber immer auch bedenken sollte, dass in unserer Gesellschaft das „Erlernen von Ausreden und Entschuldigungen 
Bestandteil der moralischen Erziehung“ (Snyder 1985, 26 zit. n. Hofer / Pekrun / Zielinski a.a.O., 270) ist. 
458 Der Begriff deviantes Verhalten bezeichnet ein Tun, das soweit vom Erwarteten und Zugestandenen abweicht, das es 
formelle Sanktionen nach sich zieht (Asmus / Peuckert 1979). 
459 Da die betreffenden Spieler in der Regel nicht die Macht haben, ihre persönliche Identität gegen eine abweichende vom 
Trainer zugeschriebene Identität durchzusetzen oder aufrechtzuerhalten, bleibt ihnen oft keine andere Wahl, als „die 
negative Fremddefinition in die negative Selbstdefinition zu übernehmen“ (Brusten / Hurrelmann 1974, 102 zit. n. Kluge / 
Meyer-Suek a.a.O., 25). 
460 „Unerwünschtes Verhalten anderer Personen wird auf deren Persönlichkeit attribuiert, das eigene negative Verhalten 
wird dagegen bervorzugt mit widrigen situativen Umständen erklärt“ (Schweer / Thies 2000, 71/72) – vor allem „um das 
Selbstbild zu bewahren“ (Hofer / Pekrun / Zielinski a.a.O., 268). Dies betrifft aber nicht nur Phänomene wie den 
„fundamentalen Attributionsfehler“: die menschliche Psyche versucht „alles, was das Ich-Ideal gefährdet oder dysphorische 
Zustände (wie Unlust, Scham oder Schmerz) erzeugt... aus dem Bewußtsein zu verbannen... und die Realität 
zurechtzubiegen“ (Ernst 2000, 44). Die dazu entwickelten Techniken (Reaktionsbildung, Projektion, Verschiebung, 
Isolierung, Verleugnung, Ungeschehenmachen) sind weitgehend unbewußt(er Natur) und haben in erster Linie die 
„Funktion einer Angstbewältigung“ (Bruhn 2000, 60).  
461 „Wer eigene Befangenheiten und Voreingenommenheiten kennt, ist sie zwar noch nicht gleichsam automatisch los, hat 
aber zumindest die Chance, damit einen professionellen Umgang zu entwickeln“ (Horstkemper a.a.O., 155).  
462 hoffnungs- bzw. hilfloser Orientierungslosigkeit, aus dem sie allein nicht (so ohne weiteres) wieder herauskommen 
können (vgl. auch Hug 2002, 36). Wobei hier unter Hoffnungslosigkeit das Gefühl zu verstehen ist, dass niemand helfen 
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4.4.1.3.  Teambuilding und kooperative Konfliktlösung 
 
Um den vielfältigen Anforderungen, die im modernen Tischtennisleistungssport gestellt werden, 
genügen zu können, sind bei Trainern zunehmend soziale Fähigkeiten gefragt –  namentlich bestimmte 
Qualifikationen im zwischenmenschlichen Bereich etwa was das Teambuilding und vor allem den 
konstruktiven Umgang mit Konflikten anbelangt. Doch genau dieser Aufgabenkreis wird in der Aus- 
und Fortbildung immer noch sehr stark vernachlässigt. Analog zur Lehrerausbildung hat der 
angehende Trainer zwar „systematisches fachmethodisches Arbeiten gelernt; doch empfindet er das 
heute als eher vordergründig, solange er noch nicht in der Lage ist, auf der Beziehungsebene 
befriedigende Problemlösungen zu finden“ (Miethling 1986, 151). Dazu reichen spezifische 
Kenntnisse über die individuellen Besonderheiten des jeweiligen „Problem“-Spielers (Kap. 5.0.7.)463 
ebenso wenig aus wie etwa das zur „Mündigkeitserziehung“ notwendige Schaffen von „Gelegenheiten 
zum Kritisieren“ (Lenk 1989, 3) und Kämpfen / Eintreten für eigene Interessen (Kap. 2.4.5.5.).  
 
Worüber er sich vor allem (auch im Hinblick auf einen optimalen Vorstart-Zustand) Gedanken machen 
muß, sind die „wettkampfbezogenen Schwierigkeiten und latenten (auch vom Training 
übernommenen) Konflikte und wie sie bewältigt oder bereinigt werden können“ (Hotz a.a.O.). Daß 
dies nicht nur Empathie- und partnerschaftliche Dialogfähigkeit erfordert.464 sondern auch ein 
wirksames Konfliktmanagement, muß wohl ebenso wenig begründet werden wie die Notwendigkeit, 
daß sich der Trainer gerade in aktuellen Krisen und bei schwelenden Konflikten (innerhalb der 
Trainingsgruppe)465 um eine „emotional-warme, angstfreie Atmosphäre“ (Palmowski a.a.O., 150) 
gegenseitiger Wertschätzung466 bemüht, die dem Spieler die nötige Sicherheit und das Vertrauen 
verleiht, „um über alles das sprechen zu können, was ihn bewegt“ (ebd.).467 
  
Fragt man nun nach der Lehr- und Lernbarkeit von Sozialkompetenz, so ist zunächst festzustellen, dass 
auf jeden Fall ein theoretisches Wissen über Sozialkompetenz vermittelt werden kann. Es stellt sich 
also als erstes die Frage, um welche Aspekte der Lernkalalog bei der Übungsleiter-, Trainer- und 
Funktionärsausbildung in bezug auf die zwischenmenschlichen (Betreuungs-) Qualitäten erweitert 
werden müßte. Essentiell hierfür ist vor allem das Verstehen und Nachempfinden dessen, was der 
andere mitteilen will. Dies wiederum verlangt von einem sozial kompetenten Trainer neben vielem 

                                                                                                                                                                       
kann und unter Hilflosigkeit eher dasjenige Gefühl, dass jemand durchaus helfen könnte, es jedoch nicht tut! (Kanfer et al. 
a.a.O., 201). 
463 Das heißt „die Art und Weise, wie er in Wettkampfsituationen auch unerwartete Ereignisse erlebt und verarbeitet 
(Erfolge und auch Niederlagen), die wettkampfbezogenen grundsätzlichen und spezifischen Zielvorstellungen, die je nach 
Zeitpunkt auch unterschiedlichen Interessen“ (Hotz 1997, 135). 
464 Man spricht von pädagogischer Professionalität, wenn Wissen, Können und Fähigkeit zur dialogischen Reflexivität 
vorhanden sind (vgl. Gốmez 2006, 17 ff.). Die dazu erforderlichen unterschiedliche Kompetenzen sollten vor allem auch 
geprägt sein von einer vermehrt am [jungen] Menschen orientierten Haltung der Achtsamkeit und (als angenehm 
empfundenen) Gelassenheit. Müßig zu erwähnen, dass Trainer von systemwissenschaftlichen Erkenntnissen ebenso 
profitieren kann wie von der Psychotherapie – gerade auch, was die Möglichkeiten zur Professionalisierung ihrer 
Profession anbelangt („Ein Trainer, der davon ausgeht, keine Probleme zu haben, ist unprofessionell“). 
465 in denen die Spieler „stärker und intensiver emotional beteiligt (sind) als in sogenannten gewöhnlichen Situationen“ 
(Palmowski 2003, 19). 
466 Dies impliziert, sie „mit Respekt und Toleranz“ (Kriz 2000, 186) zu behandeln.  
467 Durch die Art und Weise, wie der Trainer (auf der zwischenmenschlichen Ebene) Probleme und Konflikte löst, begrenzt 
oder eröffnet er gewissermaßen Horizonte, vor denen er seine Athleten dann durch tischtennisspezifische und didaktisch-
methodische Kompetenz überzeugen und zum Erfolg führen kann (vgl. auch Hotz 1990). Offenheit und Authentizität sind 
dabei Qualitäten, die ein intersubjektives Klima fördern bzw. emotionale Sicherheit gewährleisten. Kommen sie im 
Teambuilding-Prozeß zum Tragen, helfen sie, soziale Komplexität zu reduzieren und Probleme zu lösen (vgl. Petzold 1992 
b, 21). Um ein positives („intersubjektives“) Trainingsklima zu schaffen, das konzentrations- und gemeinschaftsfördernd 
wirkt, sollte der Trainer sich auf alle Fälle bemühen, gezielt Humor in solche Situationen einzubringen, die bereits durch 
(chronische) Differenzen zwischen einzelnen Spielern mit einem nicht unerheblichen Konfliktpotential belastet sind und zu 
eskalieren drohen; denn damit wird signalisiert: >>Auf der Beziehungsebene ist alles o. k. – den Streit auf der Sachebene 
können wir auch sachlich schlichten<<. 
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anderen468 Techniken der Gesprächsführung, vor allem engagiertes Zuhören, sich sprachlich 
einbringen, ein Gespräch lenken, aber auch sich zurücknehmen können (Horster 1994; Schlee 2008, 
110 ff.) - wobei den Beteiligten klar sein muß, „dass sozial kompetentes Verhalten nichts mit ‚ständig 
freundlich und nett zueinander sein’ zu tun hat“ (Friedrich 2003, 22). 
Exkurs: Um Mißverständnissen vorzubeugen und um das besser zu durchschauen, was der Gesprächspartner einem 
„eigentlich“ sagen will, ist eine aktive Form des Zuhörens469 ebenso unverzichtbar wie bei Dissensen: denn erst dadurch 
kann u. U. doch noch ein Konsens herbeigeführt werden, der in konflikthaften Problemsituationen (fast) immer besser ist 
als ein „Mehrheitsbeschluß“ (Friedrich a.a.O., 23). Merkmale für aktives, „aufnehmendes“ Zuhören-Können sind: „Zeigen, 
dass man aufmerksam ist (Nicken, Blickkontakt); Wiederhole die wesentlichen Äußerungen des Gegenübers mit deinen 
Worten (Paraphrasieren – P.B.), um zu zeigen, dass du ihn verstanden hast; durch offene Fragen (Wer? Wo? Wie? 
Weshalb?) kann der Gesprächspartner dazu angeregt werden, Aussagen zu präzisieren; Lob für gutes Gesprächsverhalten: 
Positive Rückmeldungen geben, damit der Partner ermutigt wird, auch in Zukunft offene Aussagen zu machen; 
Rückmeldung der eigenen Gefühle: Es gibt auch Situationen, in denen man nicht mit Verständnis reagieren kann. Dies 
muss man dem Gesprächspartner ebenfalls mitteilen“ (Francescon zit. i. ebd., 22).  
 
Neben der sportlichen Betreuung im Sinne von technologischer Hilfestellung beim Problemlösen im 
Training und Wettkampf ist die Bewältigung von Konflikten die wohl wichtigste Aufgabe des Trainers. 
Nicht zuletzt aufgrund der auf Dauer angelegten Polarität Selbst- versus Fremdbestimmung gibt es 
„keine Konfliktfreiheit, sondern nur einen konstruktiven oder destruktiven Umgang mit … (affektiv 
aufgeladenen – P.B.) Konflikten“ (Funk 1999, 128). Dementsprechend sind potentielle / latente soziale 
Spannungen nicht selten (mit)ursächlich für eher technisch anmutende Probleme der Stabilisierung 
motorischer Fertigkeiten. Umso wichtiger scheint es zu sein, Trainer für Konflikte zu sensibilisieren, 
so daß diese (zukünftig) frühzeitig erkannt und bearbeitet werden können und so (möglichst) wenig 
Energie und Gedankenkapazität der Spieler belegen (Gordon 1996; Schulz von Thun 1998).  
Exkurs: Meinungsverschiedenheiten zwischen Jugendlichen und Trainer sind an sich etwas Normales und müssen die 
Beziehung nicht nachhaltig belasten. Sie entstehen häufig „wegen der widersprüchlichen Erwartungen und Ansprüche 
aneinander“ (Winterhager-Schmid 2008, 37). Entscheidend ist, wie unterschiedliche Sichtweisen ausgehandelt werden und 
wie die Kontrahenten sich gegenseitig wahrnehmen (Fend 2000). Damit üblicher Dissens nicht zum interaktionellen und 
inneren Dauerkonflikt wird, aus dem eine emotionale Distanzierung oder gar eine Entfremdung resultieren kann, ist vom 
Trainer ein (wenig punitiver und stärker) argumentationsorientierter Führungs-/Beziehungsstil gefordert, der durch Fairness 
und Gerechtigkeit beim Aushandeln gemeinsam verbindlicher Regelungen und der Vermeidung von Willkür 
gekennzeichnet sein sollte. Zum konstruktiven Umgang mit Dissens gehören auch für den Jugendlichen wahrnehmbare 
Signale des Trainers, dass trotz gelegentlicher Spannungen bisherige Unterstützungsangebote beibehalten werden und die 
Akzeptanz sowie persönliche Wertschätzung des Jugendlichen unverändert bleibt (Klemenz 2012, 136 f.).  
 
Je stärker alle Beteiligten eine intersubjektive Grundhaltung füreinander haben, desto eher macht ein 
solcher Konsens470 es auch möglich, "Dissens zu ertragen und dennoch in Korrespondenz zu bleiben" 
(Petzold 1992 b, 21 – Herv. P.B.). Offenheit, Authentizität und Respekt (vor der Integrität und 
Verletzlichkeit des anderen) sind dabei vertrauensfördernde471 Qualitäten, die ein unterstützendes 
intersubjektives Klima fördern bzw. emotionale Sicherheit gewährleisten (Breuer 1982, 142 ff.).472 
Kommen sie im Ko-respondenzprozeß „durch das Schaffen benigner Atmosphären“ (Petzold 1990e, 
61) zum Tragen, können diesbezügliche (emotionale) Defizite auf der Grundlage intuitiver und 
                                                 
468 Dies umfaßt in jedem Fall auch das Nonverbale stärker zu berücksichtigen: Etwa wie sich der Trainer bei der (mehr oder 
weniger empathischen) Begegnung seinem/n „Problem“-Spieler/n gegenüber seinem Aussehen und Benehmen nach zeigt, 
mit welchem Blick, welchem Händedruck, in welcher Stimmung er auf ihn/sie zugeht, mit welchem Tonfall er ihm/ihnen 
Guten Tag sagt, dies allein schon bedeutet Intervention „in einem ganz wesentlichen Sinne“ (Luban-Plozza 2001, 127 / s. a. 
Kap. 5.1. – 7. These).  
469 d. h. daß er nicht nur rein passiv zuhört, was meistens bedeutet, daß ihn der Inhalt des vom Gegenüber Gesagten nicht 
(wirklich) interessiert und er „die Antwort schon parat“ (Friedrich 2003, 21) hat. 
470 verstanden als Bereitschaft/Fähigkeit, anderen zu vertrauen und Konflikte konstruktiv auszutragen (Schöpf 2001, 13ff.).  
471 „Vertrauen heißt immer wieder: sich rückhaltlos an etwas ausliefern, was nicht beweisbar und nicht erzwingbar ist, weil 
es von dem grundsätzlich nicht voraussehbaren freien Willen eines anderen Menschen abhängt“ (Bollnow 1968, 145 zit. n. 
Däschler-Seiler 2008, 98). 
472 „Authentisch sein“ bedeutet auch, den anderen „an den eigenen Gefühlen und Werten teilhaben zu lassen, wie z. B. in 
Konfliktsituationen deutlich zu machen, welche Gefühle und Motive dem eigenen Handeln zu Grunde liegen“ (Kramer 
2002, 41). Des weiteren impliziert dies unbedingt auch, die Gefühle der Spielerinen und Spieler „ernst zu nehmen und auch 
zu akzeptieren, wenn sie ihre Gefühle nicht zeigen wollen“ (id.). 
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empathischer Ereignisse u. U. „nachsozialisiert“ werden (id.). Darüber hinaus helfen sie, soziale 
Komplexität zu reduzieren und Probleme / Konflikte sukzessiv (auf)zu lösen (ebd.).473 „In der Praxis 
gilt es zu differenzieren, ob man das Problem mit der ganzen Gruppe bespricht, oder nur mit dem/der 
Betroffenen“ (Friedrich a.a.O.). 
Exkurs: Gerade in einer primär individualistisch ausgerichteten Sportart wie Tischtennis bedeutet eine intakte Trainer-
Spieler-Beziehung keineswegs Freiheit von sozial-kommunikativen Konflikten – im Gegenteil: So haben international 
erfolgreiche Athleten (wie etwa auch unser „Parade“-Proband J. Roßkopf) häufiger Konflikte mit ihren Trainern (vgl. 
Dieterle 2004). „Das ist das Kennzeichen des mündigen Athleten“, sagt der renommierte Sportwissenschaftler und 
designierte DLV-Vizepräsident Eike Emrich (zit. i. ebd.). Für ihn, dem „alle Befehlsstrukturen fremd“ (Dieterle a.a.O.) 
sind, ist ganz wesentlich im Trainingsprozeß: „Das Ziel muß klar definiert sein, aber der Weg dorthin unterliegt der 
ständigen Diskussion zwischen Trainer und Athlet“ (ebd.). „Für einen gelingenden Interaktionsprozeß ist es also wichtig, 
daß die Interaktionspartner ein gewisses Gleichgewicht zwischen den eigenen Wünschen und Erwartungen und denen des 
Interaktionspartners herstellen. Nur wenn dies zumindest annähernd gelingt, kann eine längerfristige, für alle Beteiligten 
befriedigende Interaktionssituation entstehen“ (Prohl 1999, 276).474  
 
Effektives Konflikt-Management setzt neben der Fähigkeit, authentisch den eigenen Standpunkt 
darzulegen und den des anderen zu verstehen 475 insbesondere auch Vertrauen voraus (als conditio sine 
qua non für tragfähige Lösungen). Vertrauen kann der Trainer allerdings nur aufbauen, wenn er seine 
Spieler ein Stück weit an sich heranläßt (s. o.) und auf diese Weise positive Gefühlsbeziehungen 
ermöglicht (s. Kap. 4.4.1.1.). Damit stellt sich zugleich die Frage nach dem Verhältnis von Distanz und 
Nähe zum Spieler und zu sich selbst (s. Kap. 5.1. – 7. These). Sie macht deutlich, dass die zu findende 
Balance von ‚Empathie’ und ‚emotionaler Distanz’ „weit in den persönlichkeitsprägenden Bereich 
hinein weisen“ (Wehr 2008, 68) und weit über den „Job“ hinaus das professionelle Trainer-Selbst 
prägen (id.). 
 
Wie auch immer der einzelne Trainer diesen „Drahtseilakt“ jeweils zu bewerkstelligen vermag, eines 
dürfte klar sein – nämlich daß eine funktionierende Trainer-Spieler-Beziehung in jedem Fall 
dialogbereiter und „charakter“-starker Spieler bedarf; denn viel hängt auch vom Spieler selbst ab wie 
er behandelt wird! Was aber nicht minder bedeutsam und vielleicht sogar quintessentiell zu sein 
scheint (um Spannungen / Konflikte konstruktiv und kommunikativ zu lösen), ist ein positiver 
Teamgeist - wobei psycho-soziale Fortschritte der Einzelspieler (unter einer akzentuiert pädagogischen 
Perspektive des Mündigwerdens) eng gekoppelt sind an einen gelungenen Teambuildings-Prozeß zur 
Förderung des „Wir“- bzw. Zusammengehörigkeitsgefühls (s. Kap. 5.0.6).   
 
Um hier steuernd / optimierend eingreifen zu können, empfiehlt es sich, als Trainer v. a. durch 
Einzelgespräche und Mannschaftstreffen möglichst viel über den einzelnen Spieler und dessen 
(Probleme im jeweiligen) Umfeld zu erfahren (vgl. Schmidt 1997, 24 f.; Luban-Plozza a.a.O., 125). Da 
jeder (engagierte) TT-Trainer allein schon „unter der Perspektive des Erfolgs und der permanenten 
Optimierung... ständig das Bedürfnis verspüren (dürfte), soviel wie möglich über seinen Schützling in 
Erfahrung zu bringen“ (Kruse 1993, 208), kann die „Einfühlung in die situative Psychodynamik des 

                                                 
473 „Gerade heute, wo alles auf Erfolg, Sich-Verkaufen und Gut-Ankommen setzt, wird das Ansprechen und Benennen von 
Konflikten, Problemen, Reibereien, Schwächen als Schande und als Versagen erlebt. Es ist um so dringender, daß es mehr 
institutionalisierte Angebote in Ausbildung und Berufsbegleitung gibt, wo Konflikte und ihre emotionalen Begleiter in 
Form von Wut, Ärger, Haß, Eifersucht usw. erkannt, ausgesprochen und auch erlebt werden können - daß also eine Kultur 
des Umgangs mit Konflikten, eine konstruktive Streitkultur entwickelt und gepflegt wird“ (Funk 1999, 138 – Herv. P.B.). 
474 Insofern könnte man hier mit SLOTERDIJK durchaus von „Schwingungsgemeinschaften“ sprechen: Man teilt ja nicht nur 
Freude am gemeinsamen Problemlösen miteinander, sondern das „gesamte Klima“… (Sloterdijk 2005, 2). 
475 „Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen“ (Henry Ford zit. n. K.A. Lehmann 1996, 
18). Darüber hinaus sollten Trainer sich auf „eine professionelle reflexive Begleitung ihrer emotionalen Erfahrungen in 
pädagogischen Kontexten“ (Winterhager-Schmid 2008, 39) einlassen. Denn die Erfahrungen, die dabei gemacht werden 
können, tragen dazu bei, „Enttäuschungen, Belastendes nicht im polarisierenden Maßstab von Allmacht oder Ohnmacht zu 
sehen, sondern sich ihnen differenziert zu stellen, um sich über die je eigenen Genzen, auch über die je eigenen Ressourcen 
zu vergewissern“ (id.). Dazu ist es nicht nur wichtig, junge Spieler individuell zu sehen und sie sensibel verstehen zu 
lernen. Auch „Sensibilität für Bedrohungen des eigenen Selbst gehören zur Entstehung eines psychosozialen 
Frühwarnsystems“ (id. – Herv. P.B.) im Traineralltag.  
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Sportlers“ (Hug 1995, 55) durch Wahrnehmen und Verstehen von Körpersprache476 durchaus auch als 
Basis der Wettkampfvor- und -nachbereitung betrachtet werden. 
Exkurs: Worauf er besonders zu achten hat sind die im Elternhaus / Verein / Verband tatsächlich gelebten „Codes“ (von 
Gewinnen und Verlieren) und (impliziten) „Spielregeln“, mit denen sich die von Verein / Verband zu Verein / Verband 
doch oft sehr unterschiedlichen Handlungsspielräume für Trainer und Spieler meist besser erklären lassen (s. Kap. 4.4.2.), 
„als mit den jeweils individuellen Selbstverständnissen der beteiligten Personen“ (Palmowski a.a.O., 60). Versteht man 
Training und Coaching unter dieser Prämisse/nkonstellation als „konstruktiven Dialog zwischen Vertragspartnern im 
Dienste der Selbstwirksamkeit und der Leistungsoptimierung“ (Hotz 1997, 140), dann umfaßt die Tätigkeit des Trainers 
neben all´ den leistungsbezogenen Aspekten (der größtmöglichen Selbständigkeit und Selbst[hilfe]kompetenz) in jedem 
Fall auch „soziale Lernziele“ (Fairness, Hilfsbereitschaft, Solidarität) mit der ganzen Breite der intersubjektiven 
Kommunikation (vgl. auch Ungerer-Röhrich u. a. 1990). Aber wie schon erwähnt: Dazu muß er ihnen nicht nur 
Gelegenheiten zur kritischen Auseinandersetzung mit Strukturen und Inhalten des Trainings verschaffen 
(„Mitbestimmung“). Gleichzeitig gilt es die Team- und „Solidaritätsfähigkeit“ (Prohl 1999, 320) zu fördern. Dies 
impliziert, daß „auch Konflikte gemeinsam gelöst werden, ohne daß auf Machtpositionen oder Hierachien zurückgegriffen 
würde“ (Palmowski a.a.O., 162).  
 
Wenn sich der Trainer dabei „als ganze Person“ (ebd., 163) in die Beziehung zu seinen Spielern (und 
damit auch in entstehende oder bestehende Konflikte) einbringt, dann wird er immer auch einen 
bestimmten Grad emotionaler Betroffenheit in die Situation hineintragen, genauso wie dies die Spieler 
auch tun. Der Unterschied zu diesen ist dabei möglicherweise nur der (und das macht wohl auch die 
„Professionalität des Pädagogen“ aus), daß der diesbezüglich sensibilisierte Trainer „trotz seiner 
emotionalen Betroffenheit seine Handlungskompetenz nicht verliert“ (ebd.), und daß er dies den 
Spielern „auch deutlich signalisiert“ (ebd.) - vor allem in krisenhaft zugespitzten Konflikt-Situationen. 
Unabdingbar hierfür ist die Fähigkeit zur Meta-Kommunikation als „eine Conditio sine qua non aller 
erfolgreichen Kommunikation“ (Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 56 zit. n. Frieters-Reermann 2009, 
117).477 Bezeichnenderweise fristen aber gerade die hierfür erforderlichen Kompetenzen nicht nur in 
der (Leistungs-) Sportliteratur ein Mauerblümchendasein, sondern auch in der deutschen Tischtennis-
Traineraus- und Weiterbildung (s. auch Kap. 5.2.2.).  
Exkurs: Angesichts dieser Problematik erstaunt es nicht, wenn sich konflikthafte Trainer-Spieler-Interaktionen allzuoft als 
leistungslimitierend schlechthin erweisen. Ursachen und Bedingungen für Beziehungsprobleme und Konflikte zwischen 
Trainern und Spielern in komplexen (emotionalen) Situationen können in der gemeinsamen Kommunikation liegen und 
durch Analyse ihres Kommunikationsverhaltens aufgedeckt werden (Stroebe et al. a.a.O., 210 ff.). Solange Menschen mit 
den emotionalen Hintergründen aktueller Konflikte nicht umgehen können, „ist jeder Konflikt... zwangsläufig ein 
destruktiver“ (Bayer a.a.O., 108). Dabei verfügen wir Rosenberg (2003) zufolge über eine natürliche Methode, die wir 
schon als Kleinkinder benutzen, um zu mehr Bewußtsein über das zu gelangen, was in uns vorgeht: Gefühle wahrnehmen, 
zeigen und Bedürfnisse äußern. Mit dem gegenseitigen Anvertrauen von Gefühlen und Bedürfnissen könne >>jeder 
Konflikt gelöst werden<< (ebd., 14).478 Wenn zwei Wünsche / Standpunkte usw. sich widersprechen und Menschen sich 
streiten, können / sollten / müssen konstruktive Konfliktgespräche (ein)geführt werden. Probleme zwischen Trainer und 
Spieler(n) „sollen nicht auf der Grundlage eines Machtgefälles gelöst werden, sondern mit dem Ziel eines Kompromisses, 

                                                 
476 Umfangreiche Forschungen zur nonverbalen (nichtsprachlichen) Kommunikation zeigen, dass eine komplizierte 
unbewusste Kommunikation (Unbewusstes) mit Hilfe der Körpersprache für das glatte Funktionieren der sozialen 
Interaktion wesentlich ist (Güttler 1996). 
477 „Es gibt kaum ein Heilmittel, das für »kranke«, gestörte Kommunikation von den Fachleuten so empfohlen wird wie [...] 
Metakommunikation“ (Schulz von Thun 1988, 91 f.). Die Fähigkeit zur Metakommunikation ist vor allem im Kontext der 
Dynamik dyadischer Beziehungen, in denen sich oftmals über längere Zeiträume spezifische Formen, Strukturen und 
Rituale der Interaktion etabliert haben, von Bedeutung. Analog zu der Beschreibung emergenter und kollektiver 
Eigenschaften von sozialen Systemen, wie sie von der Systemtheorie nachdrücklich in die Diskussion eingeführt wurden 
(Kap. 3.3), gelangt Watzlawick für Beziehungen unter Rückgriff auf kommunikationstheoretische und systemisch-
therapeutische Ansätze zu einer ähnlichen Auffassung (vgl. Watzlawick 1992, 9 ff. und 1995a, 23 ff. zit. n. Frieters-
Reermann 2009, 117). Aus dieser Sicht auf Interaktion und Beziehungsgestaltung wird deutlich, dass es zwar „gestörte 
Beziehungen, nicht aber gestörte Individuen gibt, oder genauer gesagt, dass Verhaltensstörungen eine Funktion 
menschlicher Beziehungen nicht aber kranker Seelen sind“ (Watzlawick 1992, 19 zit. i. ebd.). 
478 In Konfliktsituationen zeigen wir in der Regel allenfalls unsere „harten“ Emotionen. Wir lassen Wut und Ärger raus, wir 
zeigen dem anderen, wie frustriert wir über sein Verhalten sind. Doch wir haben erhebliche Probleme damit, den 
Interaktions-Partner in unser Innerstes blicken zu lassen. Die „weichen" Emotionen behalten wir für uns. Wir zeigen nicht, 
wie traurig es uns macht, dass der andere uns nicht (mehr) versteht. ...Die „harten" Emotionen präsentieren uns als stark 
und wehrhaft. Die „weichen" Emotionen enthüllen ein verwundetes Selbst, das sich mit Selbstzweifeln und 
Unsicherheit(en) herumquält (vgl. Nuber a.a.O.).   
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der für beide Seiten tragbar ist“ (Lauth et al. 2001, 518). Bewährt hat sich dabei Bewährt hat sich dabei die „niederlagen-
losen Methode“ (n. Gordon 1972/1996): (1) Herstellen und Sicherstellen der Dialogbereitschaft, (2) Nebeneinanderstellen 
der Standpunkte; (3) Sammeln aller möglichen Lösungen (ohne zu werten); Lösungsvorschläge werten – wobei sich 
„manchmal …bereits bei diesem Schritt eine Art Reihenfolge nach Durchführbarkeit und Fairness“ (Friedrich a.a.O., 22) 
ergibt. (4) Entscheiden für diejenige Lösung, mit der sich alle Konfliktpartner identifizieren können (da keiner eine 
Niederlage erlebt) und die für alle Beteiligten am meisten Gewinn bringt; (5) Realisierung und Kontrolle der besten („Win-
Win“-) Lösung (Hug a.a.O., 150 ff.)479 – wobei letzteres natürlich auch das (vorherige) Vereinbaren von entsprechenden 
Regeln und Sanktionen impliziert (Friedrich a.a.O., 23). Im Idealfall „senden“ Trainer und Spieler (meist erst) nach (so) 
einer prosozialen („friedlichen“) Konfliktlösung (wieder) „auf der gleichen Wellenlänge“ (Hecker / Koenig a.a.O., 21).480  
 
So ist es denn auch nicht verwunderlich, daß Emrich / Pitsch (1998, 5) in ihrer empirischen 
Untersuchung von 494 D-Kaderathleten in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu dem 
„diskussionsbedürftigen“ Ergebnis kommen, daß „gerade die Personen (Stützpunkt-Trainer - P.B.), 
von denen die Wahrung eines pädagogischen Auftrags gegenüber den Nachwuchssportlern erwartet 
wird, diesen nicht angemessen zu erfüllen“ (ebd.) scheinen (s. auch Kap. 4.6. u. 5.3.7.). Allerdings 
sollten entsprechende „Um-Akzentuierungen“ (des Lernkalalogs) bei der Trainer- und 
Funktionärsausbildung mit folgender Perspektive verbunden sein: Die einseitige Subjektivierung der 
Probleme drängt den Trainer nicht nur in die Rolle des alleinigen Sündenbocks, sondern lenkt auch 
von den strukturellen Systemzwängen ab, die diese Probleme (mit) erzeugen (Meinberg 1996, 194).  
 
Vor allem hauptamtlich angestellte TT-Nachwuchs-Trainer geraten durch strukturelle (Rahmen-) 
Bedingungen des Leistungssportsystems häufig in eine Situation, „in der es für sie langfristig 
funktional ist, möglichst viele Talente in möglichst kurzer Zeit zu möglichst großem Erfolg zu führen 
und diesen Erfolg selbst zugeschrieben zu bekommen“ (Emrich / Pitsch 1998, 11). Auch wenn einigen 
von ihnen dies sowohl aus pädagogischer Verantwortung als auch im Hinblick auf eine langfristige 
Leistungsförderung unangemessen erscheinen mag: in der „knallharten“ Alltagspraxis orientieren sich 
auch viele „Idealisten“ unter den TT-Trainern nolens volens an vordergründigen Erfolgs- und 
Effizienzkriterien - eben weil sie auch an selbigen bewertet werden ... (vgl. Gieß-Stüber 1991, 61; 
Meinberg 1997 in: Daugs et al. 1997, 47 / Kap. 8).481   
                                                 
479 “‘Gewinner-Gewinner-‘Konstellationen als Ergebnis der Konfliktlösung statt ‚Gewinner-Verlierer’-Beziehungen“ 
(Bayer a.a.O., 114) sind allein schon aus folgendem Grund vorzuziehen: „Jeder Verlierer von heute ist mein Gegner (und 
meist Sieger, da er den timing-Vorteil hat) von morgen. Deshalb ist es immer besser, einen Partner zu gewinnen, als einen 
Sieg zu erringen“ (ebd.). Zunächst muß aber immer entschieden werden, wieviel thematische und interpersonale 
Komplexität man überhaupt zulassen kann – und will! Wenn die „Streithähne“ allein meist nicht mehr aus diesem 
Teufelskreis (von Vorwurf und Gegenvorwurf) herauskommen, kann ein (‘neutraler’) „Coach“ bzw. „Konflikt-Mediator“ die 
Rolle des Vermittlers übernehmen, der versucht, „wieder eine direkte Verbindung zwischen den Beteiligten herzustellen 
und Klärungsprozesse anzustoßen“ (Lenz 2004, 446). Bewährt hat sich dabei, etwa 10 bis 20 Minuten erst mit dem einen und 
dann mit dem anderen zu sprechen. In dieser Zeit unterbindet er jegliche Intervention des anderen. Bisher verborgene Gefühle 
von Angst, Schuld und Scham, aber auch die dahinter liegenden tieferen Sehnsüchte und Hoffnungen auf eigene Entfaltung usw. 
können so offen gelegt werden. Insbesondere geht es um die (‚disparaten’) Phantasien, was passieren würde, wenn man auf die 
Vorwürfe des Interaktions-Partners einginge... (s. a. Willi 2002; Hoffmann 1993, 141 ff. zur „Dialektik als Harmonie- und 
Konflikterzeugungsmethode“). Um dies mit Rückgriff auf meine diesbezüglichen Selbsterfahrungen zu unterstreichen: Ein 
lösungsorientierter(!) Streit schweißt eher zusammen als dass er trennt! 
480 Dazu gehört übrigens auch der „richtige“ Gebrauch des Tischtennis-„Jargons“ durch den Trainer – vor allem beim 
Formulieren seiner diesbezüglichen Erwartungen und „vorbeugenden“ Regelvereinbarungen (Friedrich a.a.O., 23). Dessen 
muß sich der Trainer ebenso bewußt sein wie der Tatsache, daß es der „möglichst konfliktfreien Zusammenarbeit zwischen 
Sportler einerseits und seinen Bezugspersonen (Trainer, Mitspieler, Vereinsvorstand usw.) andererseits“ (Kuhl / Schulz 
1986, 78) bedarf (s. a. Hug 2002, 36), um unter den belastenden Bedingungen eines wichtigen Wettkampfs seine 
persönliche Bestleistung erreichen zu können (v. a. Heckhausen 1989, 100 ff.). 
481 Bereits daraus verdeutlicht sich, daß bei der Erstellung eines Anforderungsprofils im Tischtennis der offenkundige 
Einfluß des sozialen Umfelds auf das Trainings- und Wettkampfhandeln gebührend (mit) zu berücksichtigen ist. Der 
Begriff der Umwelt, der hier dem ökopsychologischen entsprechend (vgl. Bronfenbrenner 1978) in einem weiten Sinn 
verstanden wird, umfaßt nicht nur die physikalischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Lebensverhältnisse, sondern 
auch die in diesen (mehr oder weniger autoritären) Verhältnissen / Sozialstrukturen „stattfindenden Ereignisse bis hin zu 
den Handlungen anderer Personen“ (Prenzel / Schiefele 1993, 127). „Dabei muß sich das Autoritäre nicht unbedingt in 
offener Machtausübung zeigen“ (Funk 1999, 128). Es kann sich in der Trainer-Spieler-Beziehung zum Beispiel auch in 
einer „bevormundenden Fürsorglichkeit“ (ebd.) äußern, die das Ziel hat, den „Zögling“ in seiner Abhängigkeit und 
Unmündigkeit zu halten und zur Dankbarkeit zu erziehen…  
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4.4.2.  Optimierung des sozialen Umfelds 
  
„Die Entfaltung des (sportlichen) Talents ist daran gebunden, in welcher sozialen Umwelt das 
talentierte Individuum lebt, welche Ressourcen diese Umwelt zur Verfügung stellt, wie groß die 
Akzeptanz ist, das Talent zu würdigen und es als förderungswürdig anzusehen. Kurz: der 
Zusammenhang zwischen den gesellschaftlichen Rahmenvoraussetzungen und der Talententfaltung ist 
unzweifelhaft“ (Joch / Ückert a.a.O., 300).482 Das bedeutet auch und vor allem im Hinblick auf 
avisierte „Krisen“-Interventionen, „die psychischen Probleme einer Person nicht länger isoliert zu 
betrachten, sondern im Kontext des sozialen Umfelds“ (Cramer / Jackschath a.a.O., 150) - zumal 
„dieses u. U. an der Entstehung kritischer Situationen maßgeblich beteiligt ist“ (Stoll / Zimmermann / 
Schega 1998, 172).483 „Wenn das soziale Umfeld – Familie, Freunde, Trainingsgruppe – stimmt, dann 
können Sportlerinnen und Sportler viele Hindernisse überwinden – und... auch erfolgreich vom Sport 
in die darauf folgende Zeit überwechseln“ (Krüger 2002, 32).484 
Exkurs: Das System des Leistungssports ist bis heute noch zu sehr auf die individuelle sportliche Leistung orientiert. „In 
dem gleichen Maße, in dem der Sportler zum Idol hochstilisiert wird, werden die ’außersportlichen’ Bereiche tabuisiert. Es 
wird argumentiert, das sei Privatsphäre, die der Spieler selbst bzw. dessen Elternhaus zu verantworten haben“ (Hahn 1982, 
198). Für viele Vereine, Verbände und Trainer zählt allein die sportliche Leistung (s. auch Kap. 5.3.1. – 2. Teil). Ganz 
abgesehen von ethischen und pädagogischen Vorbehalten, die (nicht nur aus motivationstheortischer Sicht) dagegen 
anzumelden sind, wird dabei „übersehen“, daß sich der persönliche und schulische bzw. berufliche Werdegang sehr positiv, 
aber auch sehr negativ auf die sportliche Leistungsfähigkeit auswirken kann (Bußmann 1997, 49 ff.; Klöckner / Poste 1998, 
298). „Mit Sicherheit kann der Hochleistungssport eine Chance des sozialen Aufstiegs sein“ (Hahn a.a.O., 200), jedoch 
müssen die schulischen bzw. beruflichen Belange des Sportlers mitberücksichtigt werden (Kap. 4.6.). „Letztlich geht es im 
Nachwuchsbereich darum, daß die Beteiligten zu ihrer pädagogischen Verantwortung gegenüber der Jugend stehen“ (Hotz 
1998, 29). „Sport wird inhuman, wenn er den Menschen völlig absorbiert und keine weiteren Akitivitäten zuläßt. Wir 
können es uns einfach nicht leisten, so zu tun, als ob es eine außersportliche Welt nicht gäbe. Der Sport muß die 
psychosoziale Betreuung als ein wesentliches Aufgabenfeld akzeptieren“ (Hahn a.a.O.) und „für die außersportliche 
Entwicklung Sorge tragen“ (ebd., 202). 
 
Ergo sollte sich ein diesbezüglich sensibilisierter Tischtennis-Trainer nicht darauf beschränken, solide 
Arbeit in einem Rahmen zu leisten, den andere ihm setzen, sondern er sollte sich seine 
Rahmenbedingungen so gestalten, daß für jeden Spieler ein optimaler Erfolg realisiert werden kann 
(Brack 1993, 13) – wobei „optimal“ hier(bei) immer auch bedeutet, bewußt „Verantwortung für die 
(moralische – P.B.) Entwicklung heranwachsender Menschen" (Kurz 1982, 184 f.) zu übernehmen 
(Kap. 5.0.2.). Dieser Standpunkt und die von da aus sich eröffnende Perspektive lenkt das Erkenntnis-
Interesse nicht nur auf kognitive, sondern auch auf emotionale Selbstwert-Unterstützung durch das 
soziale Umfeld (enge, nahestehende unterstützende Bezugspersonen) eines Spielers (Perrez et al. 1998, 
292 ff.). 
Exkurs: Dies(es „soziale Netzwerk“) kann oft mehr Motivation in kritischen Durchhaltephasen bieten als noch so viel 
Hilfestellung durch den Trainer oder Betreuer.485 Nicht nur durch das Einbeziehen anderer subjektiv bedeutsamer Personen 
                                                 
482 “Neben den gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie Einstellung der Gesellschaft zur sportlichen Leistung, 
Sportstättenangebote und verfügbare Finanzmittel“ (Martin et al. a.a.O., 297) spielen im unmittelbaren sozialen Umfeld des 
Sportlers wirksam werdende Einflüsse für die „Weiterentwicklung der jeweiligen... Athleten“ (Hecker 1984, 211) ein 
wichtige Rolle (s. a. Saborowski / Würth / Alfermann a.a.O., 132 ff.). „Die bedeutendsten Einflußfaktoren für den 
Nachwuchssportler sind (neben dem Trainer – P.B.) die ...Eltern, die Freunde, die Schule bzw. die Berufsausbildung und 
die Attraktivität der Angebote der Sportvereine“ (Martin et al. a.a.O.). 
483 Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Motivationstheorie, welche nach Heckhausen (1980 a) „als Wechselwirkung 
zwischen Person- und Situationsfaktoren konzipiert ist“, impliziert dies neben sorgfältiger „Analyse und Kontrolle der 
konkreten Interaktionsprozesse“ (Hohmann / Rütten 1995, 151) „in komplexen motorischen Lernsituationen“ (Gröben 
1995, 130) auch einen ersten Versuch, überindividuell-gesamtgesellschaftliche Sachverhalte und sowohl deren (potentiell) 
negativen wie positiven Auswirkungen auf den Umgang mit Belastungssituationen transparent zu machen (Bette 1993, 
217). 
484 „Wer erfolgreich wechseln kann, wird Gutes über seinen Leistungssport zu berichten haben und damit längerfristig zur 
Stabilität und Aufrechterhaltung des Leistungssportsystems beitragen. Für wen der Leistungssport ein Horrortrip war, von 
dem wird man nicht erwarten können, dass er seinen Kindern zu einem gleichartigen Trip wird raten können“ (Krüger 
2002, 32). 
485 Und umgekehrt kann der Spieler „dazu angeleitet werden, in seinem Umfeld gewisse >Cues< zu setzen und zu nutzen, 
die an seine Änderungsabsichten erinnern (z.B. vor dem Mittagessen erst AT)“ (Kanfer et al. a.a.O., 214). 
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z.B. von Familienmitgliedern, Freunden außerhalb des Sports etc. können leistungssport-unterstützende 
Rahmenbedingungen geschaffen und/oder verbessert werden. Das soziale Umfeld des Spielers kann auch durch 
Beseitigung und Veränderung sozialer Teil-Systeme optimiert werden, die im weitesten Sinne destabilisierende 
beziehungsweise pathogene Umwelteinflüsse produzieren (können) (Heyden 1996, 232 ff.). Zu einer solchen Art von 
„Streß-Reduzierung“ trägt neben dem gerade verfügbaren „social support“ (Janssen 1997, 28)486 und dem konsequenten 
Einsatz von situationsangepaßten „Maßnahmen zur Beeinflussung der Valenz drohender Konsequenzen“ (Kuhl / Schulz 
1986, 140 f.)487 nicht zuletzt auch der gezielte Aufbau neuer sozialer Kontakte bei. Eine weitere Möglichkeit wäre die, mit 
den betreffenden Spielern „Vereinbarungen zu treffen, die ihnen das Gefühl geben, einer Situation nicht mehr ausgeliefert 
zu sein, sondern Kontrolle zu haben“ (Palmowski a.a.O., 193).  
 
Hervorzuheben ist diesem Kontext zweierlei: (1) Die „überindividuelle Qualität“ der jeweiligen 
Interaktionsstrukturen zu erkennen (Büeler 1994, 225); denn darin spiegelt sich eine Reihe spezifischer 
Werte, Normen und Imperative der Gesellschaft insgesamt wider, die häufig irreführend, überfordernd 
und frustrierend wirken: z. B. Sei perfekt! Mach' schnell! Sei stark! Sei beliebt! Mach' es allen recht! 
Streng' dich an! (vgl. Miethling 2007, 58 f.). (2) Wenn Spieler sich überfordert oder bedroht fühlen 
(insbesondere bezogen auf Leistungsanforderungen und soziale Situationen), sollte es für sie eine 
Möglichkeit geben ‚aus dem Felde zu gehen’ - ohne Sanktionen befürchten zu müssen (s. a. Kap. 7.4. / 
7.5.). Im Extremfall (etwa beim Auftreten des Burnout-Syndroms) kann auch ein (temporärer) 
„Ausstieg“ (Gieß-Stüber 1991, 2) bzw. “Tapetenwechsel“ in dem Sinne angezeigt sein, daß ein 
schädigendes „Milieu“ aufgegeben und gezielt regenerations- beziehungsweise identitätsfördernde 
Umweltsituationen aufgesucht werden (z. B. Kluge / Meyer-Suek 1980, 25; Stelter a.a.O., 63 ff.). 488 
 
4.5.  Geschlechtsspezifische Aspekte 
 
Externe Umgebungsbedingungen unter geschlechtsspezifischen Aspekten zu thematisieren, ist bei der 
Optimierung der Wettkampfstabilität in “mannsdominierten“ Sportsystemen allein schon deshalb 
naheliegend, da "Mädchen und Frauen aufgrund einer i.d.R. immer noch an Geschlechtsstereotypen 
orientierten Erziehung weniger auf die Anforderungen des Wettkampfssports vorbereitet (sind) als 
Männer" (Gieß-Stüber 1991, 65).489 Noch bedenkenswerter wird diese Argumentation, wenn man bei 
Mädchen die angstinduzierende Erziehung zur Hilflosigkeit als (permanentes) Lernprinzip erkennt 
(vgl. Marone 1994, 38 ff.; Stelter 1996, 196 f.).490 Zu beachten ist dabei, daß zur "naiven" 
Angstbewältigung oftmals deren Verschleierung gehört, was wiederum die Bereitschaft zu kreativem 
Coping-Handeln in kritischen Situationen stark einschränken kann.  

Da „sich psychische Vorgänge bei Jungen und Mädchen unterscheiden“ (Gieß-Stüber a.a.O., 
9), ist es auch nicht weiter verwunderlich, daß Mädchen in Streßsituationen mehr ungünstige 
Verarbeitungsstrategien anwenden als Jungen: In einer Studie von Hampel et al. 2001 (zit. n. Hampel / 
Petermann 2004, 457) zeichneten sich die Mädchen „neben einem erhöhten Stresserleben und erhöhten 
Beanspruchungssymptomen noch durch ein ungünstiges Muster in der Stressverarbeitung aus: sie 
                                                 
486 Darunter ist die „Befriedigung spezifischer sozialer Bedürfnisse nach Nähe, Geborgenheit, Information, praktische 
Hilfe, Entspannung und Beruhigung etc. zu verstehen“ (Veiel / Ihle 1993 zit. n. Perrez et al. 1998, 292). 
487 „Werden problembezogene Bewältigungsstrategien (z.B. positive Selbstinstruktionen – P.B.) in kontrollierbaren 
Belastungssituationen und emotionsregulierende Strategien (z. B. Entspannung, Bagatellisierung – P.B.) in 
unkontrollierbaren Situationen eingesetzt, sind die psychischen Symptome verringert“ (Hampel / Petermann 2004, 459). 
488 Nach Stelter (a.a.O., 191) sollte sportpsychologische Intervention und Beratung grds. „weniger auf individualistischen 
Stress-Management-Strategien basieren, sondern stärker soziale und damit identitätsspezifische Faktoren in die Arbeit 
einbeziehen“ (Coakley 1992; Stelter 1996, 181 f.). 
489 Dabei konnte in Untersuchungen an sportlich orientierten Schulen nachgewiesen werden, dass „Schülerinen ...zunächst 
leistungsstärker als die Jungen“ (Keck 1997, 356) gewesen seien und „mehr Härte gegen sich selbst zeigten“ (ebd.). 
490 Denn Angstreaktionen sind nicht nur von der momentanen Situation abhängig, sondern von Erfahrungen (relativer 
Aussichtslosigkeit), die der bzw. die Betreffende in ähnlichen - subjektiv bedrohlich erscheinenden - Situationen gemacht 
hat (Cachay / Kleindienst 1976, 292). "Man muß hinzufügen, dass - zum expliziten und strikt kontrollierten Programm 
erhoben - auch die positive Absicht, Grundqualifikationen sozialen Verhaltens zu fördern, stets davon bedroht ist, sich 
selber zu zerstören... Man denke nur an das Belohnungs- und Strafsystem der Schule" (Singer / Ungerer-Röhrich 1984, 49) 
- wo Kinder nur Objekte von (Angst-)Erziehung sind. Wie Lehrer und Eltern benutzen auch Trainer nicht selten Angst als 
pädagogisches Mittel. "Angstmachen erzieht zur Angst, zur Überschäzung der Angst - und das in einer Welt, in der wir 
schon genug Angst haben" (Roth 1971, 338).  
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setzen weniger die emotionsregulierenden Strategien ‚Ablenkung’ und ‚Bagatellisierung’ ein, 
wendeten weniger die problemlösende Strategie ‚positive Selbstinstruktionen’ an und benutzen mehr 
stressvermehrende Strategien (passive Vermeidung, gedankliche Weiterbeschäftigung, Resignation, 
Aggression). Lediglich die ‚Suche nach sozialer Unterstützung’ war als günstige (problemlösende) 
Strategie im Vergleich zu Jungen erhöht“ (id.).491  

 
Oft kommt erschwerend hinzu: Dort, „wo männliche Standards als tiefenstrukturelle Regeln des Sports 
als quasi >normal< und selbstverständlich vorausgesetzt werden, wo konkretes Erleben von 
Sinnbezügen abgespalten ist, fühlen sich Mädchen von vornherein in einer Verteidigungshaltung oder 
einer Verweigerungshaltung gegen Zumutungen" (Klein 1984, 85 / s. a. Kröner 1976 u. Klein 1987).492 
Die damit einhergehende „Ambivalenz, wie sie bezogen auf das Verhältnis von Mädchen und 
Wettkampfsport und auch hinsichtlich der Unterstützungsbereitschaft der befragten Vereine aufgezeigt 
wurde, kann Unsicherheit und Unentschlossenheit auslösen“ (Gieß-Stüber 1996, 21). Es verwundert 
daher auch nicht, daß Mädchen in Tischtennisvereinen meist ebenso unterrepräsentiert sind (Ziegler 
1998, 22 ff.) wie in Tennisclubs (Gieß-Stüber a.a.O., 13 f.).493  
 
4.6.  Grundaspekte einer realitätsangemessenen Trainer- und Sportlerethik 
 
Um wissenschaftlichen Background in praxisrelevantes Trainer-Handeln zu transformieren bedarf es 
n. v. a. einer sehr intensiven Reflexion und besonders verantwortlichen Ausrichtung auf ein kritisches 
berufliches Selbstverständnis (Königswieser / Hillebrand 2008, 39 ff.). Wohl nicht von ungefähr erlebt 
normativ unterlegtes Orientierungswissen vor allem in jenen z.T. äußerst intensiv geführten und auf 
Kontroverse angelegten Debatten einen enormen Aufschwung, bei denen es vorrangig um 
„Pädagogische Professionalität“494 und „Professionalisierung“ des Trainerberufs geht (vgl. Bauer et 
al. 1996, 97; Terhart 2001, 56; Kurz 2004, 33; Helmke 2006, 42 ff.; Miethling / Gieß-Stüber 2007, 
2 ff.; Winterhager-Schmid 2008, 28 ff.). Auch wenn man über die Wege zum professionellen Handeln 
sicher ebenso streiten kann wie über die zu einer wirklichkeitsgerechten Trainer- und Sportlerethik, 
fest steht: Letztlich wird sich „kein Ehrenamtlicher und auch kein Trainer …in seiner täglichen Arbeit 
dem ‚Moralischen’ verschließen können, das sich zwangsläufig aus der Sache ergibt – und täte er es, 
dann würde er über kurz oder lang Schwierigkeiten bekommen“ (Meinberg 2007, 2 f.).  
 
Als zentraler Ausgangs- und Bezugspunkt für normative Reflexionen kann daher folgende Annahme 
dienen: „Die ethischen Dimensionen sind existentiell für die Trainings- und Wettkampfpraxis – und 
machen zugleich ein Merkmal des professionellen Handelns aus, gleichgültig, welche Lizenz man hat 
und mit welchen Athleten auf welcher Könnensstufe gearbeitet wird“ (ebd., 3). Dahinter steht die 
Auffassung, dass das Trainings- und Wettkampfgeschehen immer auch moralische Anforderungen 
stellt, die von Trainern und Aktiven „geleistet“ werden müssen, um einen humanen Hoch-
Leistungssport (und mit ihm auch Nachwuchsleistungssport) sichern zu können. „Der Trainer, der dem 
Sportler das Wetteifern lehren will, ist immer auch in einer moralischen Situation“ (Hug 1995, 57 – 
Herv. P.B.) – ob er will oder nicht!  
                                                 
491 „Mädchen wird zwar gemeinhin eine höhere soziale Kompetenz zugeschrieben, gleichwohl ist bei ihnen ein Mangel an 
sozialer Unterstützung eher problematisch“ (Schlicht / Strauß 2003, 94). 
492 Seiffke-Krenke (1993) schlußfolgert, „dass sich der ‚weibliche Bewältgungsstil’ nicht von Verarbeitungsmustern 
klinischer Populationen unterscheidet und somit im Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung 
psychischer Störungen steht“ (zit. n. Hampel / Petermann 2004, 457). 
493 Die daraus resultierende Forderung nach einer „Geschlechtergerechtigkeit“ ist nicht neu – „‚Gender mainstreaming’ 
heißt schließlich der neue politische Auftrag, der geschlechtstypische Rollenfestlegungen analysieren und verändern will. 
In der Erziehung spricht man von ‚geschlechtergerechten Pädagogik’, wenn es darum geht, Benachteiligungen von 
Mädchen und Jungen aufzudecken und sich für eine Entfaltung ohne die üblichen geschlechtbezogenen Zuschreibungen 
einzusetzen“ (Hällmayer 2005, 68). Nicht nur die Eltern und Lehrer der betroffenen Tischtennis-SpielerInnen, sondern 
auch deren Trainer täten gut daran, „den eigenen Blick für eine geschlechtergerechten Erziehung im Alltag zu schärfen“ 
(ebd.). 
494 Sport-„Pädagogik kann keine wertfreie Wissenschaft sein, und sie kann den Charakter ihrer Erkenntnisse als direkte 
oder indirekte Handlungsanweisungen nicht verleugnen“ (Roth 1966/2009, 67 zit. n. Neuber 2010, 9). 
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Ohne den folgenden Ausführungen vorgreifen zu wollen, aber soviel kann bereits an dieser Stelle 
gesagt werden: Begreift sich der Trainer nicht einseitig als Repräsentant einer Institution (Schule / 
Verein / Verband) und gesellschaftlicher Leistungsansprüche, sondern auch bzw. primär als integerer 
Anwalt seiner Spieler, so muß er komplementär zu seinen Kernaufgaben explizit auch pädagogische 
Verantwortung insbesondere für ihm anvertraute Kinder und Jugendliche übernehmen. Dies impliziert, 
Rede und Antwort stehen zu können, wenn etwa angesichts der Negativ-Tendenzen495 im 
Leistungssport das Gespräch auf sportartspezifische normative Standards des Fair-Play kommt (s. a. 
Maier 1985 / Kap. 5.3.7.).496  

Das Ziel einer eigens darauf bezogenen Trainer- und Sportlerethik497 ist es, „dieses moralische 
Aufgabenfeld durchsichtig zu machen, ins Bewußtsein zu heben und damit zum 
Trainerselbstverständnis beizutragen“ (Meinberg 2007, 3 f.). Wobei eine möglichst nüchterne 
Betrachtungsweise, bei der nicht von einem idealistischen weltfremden Konzept ausgegangen wird 
(das einen „Übermenschen“ erfordert) und die ab ovo ein „ethisches Grenzenbewußtsein“ (id.) 
einschließt, basaler Topos der folgenden Annäherung ist. Deren Gewinn könnte u.U. darin liegen, 
„eine Art berufsbegleitendes Stützsystem zu schaffen, das auf die berufs(phasen)spezifischen 
Problemlagen zu reagieren imstande ist" (Terhart 2001, 61 – Herv. P.B.).  

Dementsprechend soll hier zunächst ganz pragmatisch an den wichtigsten Aufgabenbereichen 
des Trainerhandelns im Tischtennis-Hochleistungssport angesetzt werden. Dazu zählen neben den 
Kernaufgaben (Planung / Durchführung / Bewertung von Grundlagentraining, Leistungsaufbau und 
bestmögliche Förderung der [tischtennis]spezifischen „Spielfähigkeit“498) auch die Wettkampf-
Betreuung, Koordination / Organisation / Verwaltung / Management und Fortbildung / Lehrtätigkeit 
(wissenschaftliche Mitarbeit). In all diesen Bereichen müssen tragfähige Kompetenzen angeeignet 
werden. Neben deren Vielfältigkeit sticht auch ins Auge, dass die ethische Kompetenz allen 
Einzeltätigkeitsbereichen inhärent ist, gleichsam latent in ihnen steckt; sie hat einen basalen Charakter 
(Meinberg a.a.O.).  

In der Planung kann ebenso wenig darauf verzichtet werden, wie in der Durchführung, 
geschieht diese doch nach bestem Wissen und Gewissen. Mit der „Betreuung – Beratung – Fürsorge“ 
sind ebenfalls moralische Ansprüche gegeben. … Aber auch in der „Koordination“, im 
„Management“, in der „Organisation“, „Weiterbildung“, „Analyse“ gehen „werthaltige Implikate“ 
(Beyer 2008, 268) mit ein, ist eine bestimmte Moral gefordert, die sowohl die Sachebene wie die 

                                                 
495 Der damit einhergehende Moralverlust durchwirkt in je eigener Ausprägung alle Gesellschaftsschichten. Kriminelle 
Banker, die auf Staatskosten Milliarden verzocken und Millionen-Abfindungen bekommen, Kleinbetrügereien bei der 
Steuererklärung, tagtägliche Egoismen im Straßenverkehr. "Unterm Strich zähl´ ich", wie die Bankenwerbung uns 
indoktriniert. Symptomatisch ist auch ein Statement von Hilmar Kopper, Ex-Vorstandssprecher der Deutschen Bank: „Wo 
Leistung und Erfolg gefragt sind, hat Moral keinen Platz“ (zit. n. H.J. Kofink im FAZ-Interview v. 4.8.2013). Auch die 
„Dissozialen“ unserer Gesellschaft werden weniger durch muslimische Propaganda aufgeheizt als durch kapitalistische: 
durch Gangsta-Rap, Killerspiele, Pornografie u.v.m. (Precht 2010). 
496 Evidenz dafür, daß moralisch-ethische Kompetenz nicht nur für Trainer von zentraler Bedeutung ist, sondern auch für 
spielkompetente „Champions“, kommt bezeichnenderweise auch von einem der weltweit führenden Praktiker: „Man muß 
komplett sein. Technisch, taktisch, mental – auch sozial mußt du gut sein“ (Glenn Östh, Cheftrainer der schwed. TT-
Nationalmannschaft 2001). Trainer und Spieler, die auch „sozial gut“ sind – also über ein hohe soziale und moralische 
Kompetenz verfügen, zeichnen sich u. a. durch großes Einfühlungsvermögen aus, durch ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein, an Fairness, an Gerechtigkeitsempfinden, an Teamfähigkeit und durch die Fähigkeit, 
dilemmatische Konfliktsituationen in befriedigender Weise entschärfen zu können (vgl. Habermeyer 2005). 
497 Aufgabe der Ethik ist es, Kriterien für gutes und schlechtes Handeln aufzustellen, die Motive und Folgen menschlichen 
Handelns zu bewerten und Normen und Werte als Orientierungsrahmen für menschliches Handeln zu erarbeiten (Nida-
Rümelin 1996). 
498 Im Grundlagentraining müssen komplette Spielsysteme ohne großen technische Löcher und besondere Stärken 
ausgebildet werden. Das bedeutet, die Jugendlichen die Aktiv- und Passivtechniken bereits beidseitig und sicher als 
Grundtechniken iVm guter Beinarbeitstechnik beherrschen. Dazu müssen bis zum Juniorenalter Stärken im Sinne von 
erfolgreichen Schlagtechniken ausgebildet worden sein, die dann im Leistungsaufbau weiterentwickelt werden etwa in 
Form von Topspins mit besonderer Schlaghärte oder extremem Spin (Kap. 4.3). Entscheidend ist letztendlich ein hohes 
Maß an komplexer Spielfähigkeit, um auch unter den Bedingungen von spielphasentypischen / psychisch-vegetativen 
Spitzenbeanspruchungen im Wettkampf die eigenen technischen Möglichkeiten kreativ und taktisch geschickt einzusetzen 
(z. B. Thieß / Tschiene 1999, 294; Schimmelpfennig 2010).  
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mitmenschliche betrifft. So gebieten z. B. (evaluationsbezogene Daten-) „Auswertungen“ und 
(anschließende Ursachen- / Defizit- und Bedingungs-) „Analysen“ zwingend eine sachliche 
Einstellung, eine Haltung, welche Gerechtigkeit gegenüber der Sache erfordert. Hier ist größte Sorgfalt 
vonnöten. In der „Öffentlichkeitsarbeit“ wird wiederum eine andere moralische Haltung gefordert: die 
Aufrichtigkeit, mit der z. B. Informationen weitergegeben werden“ (Meinberg a.a.O., 4 f.). 

Bislang wurde erörtert, dass offensichtlich diese besondere Kompetenz alle anderen „still“, 
quasi „zwischen den Zeilen“ begleitet. Fokussiert man die Betrachtung nun auf die Frage, worin sich 
diese konkret ausdrückt, so drängt sich als prominentes Beispiel für die ethische Kompetenz der 
Umgang mit Macht und Autorität geradezu auf. Denn die „vom Trainer erzielte Wirksamkeit resultiert 
vielfach aus seiner Autorität, die immer auch Machtverhältnisse impliziert und durch mehr oder 
weniger bewusstes Erziehungsverständnis unterschwellig fundiert wird“ (id., 6). Evidenz und 
Anschauungsmaterial für die These, dass Ausübung von Macht und Autorität immer auch an sozial-
ethisch-moralische Kompetenz gebunden, gibt es reichlich (Heymann 2006, 6 ff.; Siewert 2006, 14 ff.; 
Peschel 2006, 28 ff. / s. a. Kap. 5.1. – 10.).  
 
Daraus resultiert nicht nur die Forderung, einen (eigenen) ethischen Standpunkt zu formulieren (den 
Trainer/innen einnehmen sollten), sondern ex aequo über die Art der Trainer-Athlet-Beziehung nach-
zudenken und einen Rahmen zu umreißen, in dem n.v.a. auch bedeutsame Faktoren angegeben 
werden, die Einfluß auf die avisierte Praxis-Implementation des motivationstheoretisch fundierten 
Trainer-Trainings und die nicht immer problemlosen Interaktionsprozesse im sozialen Nahumfeld 
(Verein / Verband einschließlich Trainer / Funktionäre /  Elternhaus usw.) nehmen können (s. Kap. 
4.4.1).  

Auch wenn der Trainer gemäß seinem Rollenverständnis nicht primär Erzieher ist, so gibt es 
doch immer wieder Situationen, in denen er ganz bewußt erzieherisch handelt und sich dabei 
zwangsläufig an Normen und Leitideen orientiert. Dazu zählen neben der Erziehung zur 
Selbstbestimmung gemäß dem pädagogischen Leitbild des „mündigen Athleten" (Lenk 1973, 39) auch 
die klassischen Orientierungswerte und Sinnmuster des Leistungssports, welche nicht nur auf die 
Erhöhung sportlicher Leistungen zielen, sondern Persönlichkeitsbildung als zentralen Leitgedanken 
ebenso mit einschließt wie Fairneß und Regeleinhaltung (vgl. Diem 1960 zit. n. Hägele 1997, 58; 
Beyer 2008, 252 ff.; Wehr 2008, 62 ff.). 

Aber statt ihnen unter dieser Zielsetzung eine Fair-Play-Einstellung, die sich durchaus auch 
„positiv auf die Leistungsentwicklung auswirken“ (Hecker / Koenig a.a.O., 37) kann und 
entsprechende Regeln zu vermitteln, „die den Umgang untereinander so steuern, daß gegenseitige 
Rücksichtnahme“ (ebd.) gewährleistet ist, forcieren viele „Erfolgs“-Trainer geradewegs „radikales 
Konkurrenzdenken“ (dies., 38).499 Dadurch wird nicht nur zur Unfairness erzogen, sondern zugleich 
auch eine (er)nüchtern(d)e „Zweckrationalität gefördert, ...die die Sportler voneinander entfremdet“ 
(Hägele 1997, 60) und die (besonders) „Sensiblen“ unter ihnen so unweigerlich „unter die Räder 
kommen“ läßt.. !500 
Exkurs: Derartige Negativ-Tendenzen, die mit Moralverlust einhergehen und den „Vorrang der umfassenden 
Persönlichkeitsentwicklung vor der sportlichen Leistungsentwicklung“ (Martin et al. 1993, 28) häufig in den Hintergrund 

                                                 
499 „Stellvertretend das Zitat eines in dieser Studie befragten Leichtathletiktrainers: ‚Die wird nie eine Spitzenathletin. Die 
ist viel zu sozial’“ (Gieß-Stüber 1991, 228). 
500 Der Psychoanalytiker H.-E. Richter (1992, 492) konstatierte, "dass der Sport nur so gesund sei wie die Gesellschaft, in 
der er betrieben werde" (ebd. – Herv.: P.B.) und (auch) er sieht eine grds. Paradoxie unserer Gesellschaft in der 
unendlichen Fortschrittsgläubigkeit, die die Grenzen selbst mitbegründet: Neben der Heldenverehrung unserer 
Spitzensportler, die jedes Jahr neue Grenzen überschreiten sollen, stehen die Schauprozesse und Bestrafungen der Doping-
Sündenböcke. RICHTER deutet dieses "Läuterungstheater" als unbewußten psychosozialen Abwehrmechanismus. So sei in 
unserer Gesellschaft (mit ihrem zutiefst gestörten Verhältnis zur Natur) das Dopingproblem inhärent (vgl. Cachay 1988) – 
und zwar nicht zuletzt aufgrund der dem olympischen Motto citius, altius, fortius innewohnenden Logik des Erfolgs- und 
Überbietungsprinzips (s. Kap. 1.). Dementsprechend ist letztlich auch „das Doping-System Resultat der Systemlogik des 
Hochleistungssports. … Der Steigerungsimperativ des Spitzensports bewirkt, …, dass Athleten immer intensiver mit 
Fragen des Grenznutzens ihres Trainings und ihrer Wettkämpfe konfrontiert werden. … Dies führt uns zu der Vermutung, 
dass die Systemlogik des Hochleistungssports Doping-Verstöße zwangsläufig bedingt, dass in gewisser Weise das System 
des Hochleistungssports auf Selbstzerstörung ausgerichtet ist“ (Digel 1994, 134).  
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treten lassen, können indes auch sehr subtil und ohne „unmittelbares“ Zutun des Trainers entstanden sein – alldieweil sie ja 
von der auf Konkurrenz und Überbietung ausgerichteten Gesamt-Gesellschaft kräftig Rückenwind bekommen. Deren 
Explananda sind jedoch ebenso schwer zu durchschauen wie die Auswirkungen der gesellschaftlich dominanten „Wert“-
Vorstellungen501 auf die de facto-Moral des Wettkampfs: „Go for Gold, nur der Sieg zählt – in Atlanta war das sogar auf 
Plakaten zu lesen“ (Bolz 1997, 110). Symptomatisch für eine solchermaßen verabsolutierte Sieg- und Erfolgsorientierung 
ist eine ‚Original-Sentenz’ von Vince Lombardi: „Winning isn´t everything - it´s the only thing“ (Krüger 1994, 41) – will 
sagen: Siegen ist nicht alles, „was allein zählt, ist der 1. Platz“ (Hagedorn 1994, 6). Alles Polemik und Zynismus?502 
Jedenfalls ist im öffentlichen Sport ein geschundener Foul-Elfmeter ebenso schnell vergessen (und vergeben) wie ein 
„Dopingfall“ - wenn dadurch der Sieg errungen wird! Zugespitzt gefragt: Stellt nicht die prononcierte Setzung von 
entsprechenden Prioritäten: >>Erfolg ist wichtiger als die dafür eingesetzten Mittel<< bereits ein Zeichen moralischer bzw. 
gesellschaftlicher Dekadenz dar?!503  
 
Wie auch immer man sie im einzelnen gewichten mag - wenn diese und all´ jene bereits 
angesprochenen Bedenken und Einschätzungen nicht völlig fehlgehen, dann lassen sich unter 
explorativ-heuristischen Gesichtspunkten die daraus zu ziehenden Folgerungen in Richtung auf 
mögliche Problemlösungen summarisch in folgende Kernaussagen zusammenfassen504:  
 
(1.) Trotz aller Verfehlungen und Beeinträchtigungen seiner inneren Wertebasis durch die 
Entwicklungstendenzen der letzten Jahr(zehnt)e kann das Konkurrenz- und „Leistungsprinzip im Sport 
                                                 
501 Unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem, züchtet den Egoismus an allen Fronten. Das Problem dahinter ist nicht 
neu, es ist der Konflikt zwischen Liberalismus und Demokratie. Die Idee des Liberalismus ist der Freiheit verpflichtet, die 
Idee der Demokratie einer weitreichenden Gleichheit. Je freiheitlicher eine Gesellschaft, umso gefährdeter der 
gesellschaftliche Konsens. Niemand sah dies so scharf wie die Denker der "Freiburger Schule", die Väter der "sozialen 
Marktwirtschaft". Wirtschaftspolitik war für sie auch ein moralisches Erziehungsprogramm, um die Werte der Freiheit mit 
den Werten von Fürsorge und Anstand zu versöhnen (Precht 2010). 
502 „Erhebungen haben gezeigt, dass viele Mitglieder unserer Erfolgsgesellschaft zunehmend skrupelloser werden, das 
heißt: Weil der Erfolg das Wichtigste, oder zynisch formuliert: das Einzige ist, heiligt der Zweck die Mittel“ (Hotz 2003, 
18). Die damit einhergehende Gefährdung des Fairnessgebots wird im Sport dann oft manifest bzw. bemäntelt mit 
„Paradox-Affirmationen“ wie: „Sei fair, aber wehe, wenn du nicht hart zur Sache gehst!“ Daß diese Widersprüche von den 
Medien „transportiert“ werden, liegt quasi in der Natur eines ungezügelten Strebens nach Leistung und Erfolg: So ist ein 
Foul zwar „böse“, aber imselben Atemzug wird es vom TV-Reporter als „Zeichen von Engagement“ gewertet... (vgl. Mieth 
1997). Es verwundert daher nicht, daß in Anbetracht einer solchen „Doppelmoral“ (Grupe 1993, 33) (auch) viele 
Tischtennis-Leistungssportler das Reglement oft „nur aus Angst vor sozialen Sanktionen einhalten oder nur im Hinblick 
darauf, das Bild eines fairen Sportsmanns zu inszenieren...“ (Hoffmann 1993, 154). Letzten Endes geht es ihnen dabei um 
Selbstdurchsetzung, Aufstieg um jeden Preis und Erfolg auf Kosten anderer. Da bleibt für Verlierer wenig Raum... 
503 „So replizieren Drogenabhängige zum Beispiel das Verhalten bekannter Sportler, die den Dopingkontrollen entgehen 
bzw. positive Befunde uminterpretieren oder die Versuche von Politikern, Fehlverhaltensweisen zu verheimlichen“ 
(Vollmer / Krauth 2001, 422). „Sich im gesellschaftlichen Kontext den pädagogischen Aufgaben bewußt und transparent 
zu stellen“ (ebd.) ergibt sich schon aus der Tatsache, dass der Leistungssport ein „Spiegelbild der ihn umgebenden 
Leistungs- und Erfolgsgesellschaft“ (Hägele a.a.O., 58) ist – wobei eins allen Trainern und Spielern klar sein dürfte: 
>>Fair-Play muß Catch-as-catch-can ersetzen<<. So beschreibt M. Ende  die „Verseuchung des kindlichen Gemüts“ durch 
die „Grauen Herrn“ in seinem psychologisch meisterhaften Werk „MOMO“: Die Grauen Herrn, die die Menschen 
bedrohen, scheinen aus einer fremden Welt zu kommen. Tatsächlich hausen sie im Untergrund der menschlichen Seele. Sie 
zerstören den inneren Frieden und die zwischenmenschlichen Beziehungen, indem sie ständig rufen: >>Sei der beste, 
zeigt´s den anderen, laß´ dir nichts gefallen, nimm´ dir, was dir zusteht, zeig´, was für ein Kerl du bist!<< Von dem 
Leistungsfetischismus mit seinem immer drohenden Umschlag in das Catch-as-catch-can geht jedoch noch eine weitere 
Gefahr aus: Schon Kinder nehmen wie die Erwachsenen, Kinder nur unter dem Leistungsaspekt wahr, erleben ihre 
Klassenkameraden nicht mehr als Ganzheit, sondern sehen sie vorwiegend als mögliche spätere Konkurrenten um 
Lehrstelle oder Arbeitsplatz. Sie tun im Grunde nichts anderes als was ihnen vorgelebt wird. Was sie als Kinder „gelernt“ 
haben, setzen sie als Erwachsene fort, produzieren immer neue wahrnehmungsgestörte Kinder. Ein Circulus Vitiosus um 
ein existentielles Problem: wahrgenommen zu werden. Dazu Dr. Schiffer: >>Wer nicht oder nur selektiv wahrgenommen 
wird, gerät in einen Teufelskreis. Er vermag nämlich auch selber andere Menschen nur selektiv wahrzunehmen, wodurch 
die eigene Aggressionshemmungen unterlaufen werden. Aber gerade die Aktivierung dieser Hemmungen wären für ihn 
besonders wichtig, da ein Mensch, der als Kind nicht ausreichend als ganze Person wahrgenommen worden ist, später 
schon bei geringen Kränkungen und Enttäuschungen zu heftigen unkontrollierten aggressiven Ausbrüchen neigt<< (zit. n. 
Gadeberg 1998). 
504 welche zurück zum Ausgangspunkt unserer Leistungsbegriffdiskussion führen und so auch eine Art „Brücke“ bauen 
sollen zwischen den skizzierten Problemfeldern des Tischtennis-Hochleistungssport und einer realitätsangemessenen 
Trainer- bzw. Sportlerethik. Letztendlich kann es dabei wohl nur um eine Art von ethischer Relativierung gehen (vgl. 
Cachay / Gahai 1989, 26 f.). 
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nicht prinzipiell verteufelt noch der Hochleistungssport a priori als menschenfeindlich und pervers-
korrupt abgestempelt werden“ (Meinberg 1996, 191 ff.).505 Vielmehr geht es darum, die „Abgleitungen 
und Fehlentwicklungen, die im Leistungssport in reicher Zahl vorhanden sind zu thematisieren und 
unter Kontrolle zu halten“ (id.) - ohne dabei paralysierenden Formeln wie z. B. >>die Gesellschaft 
müsse sich erst von Grund auf verändern<< verhaftet zu sein (Petzold 1992 b, 33). 
Exkurs: Bei aller Kritik am Tischtennis- (Nachwuchs-)Hochleistungssport darf darüber nicht außer Acht bleiben, daß 
dieser ja unverkennbar „eines der wenigen Reservate in unserer modernen Welt (ist), wo noch so etwas wie 
Abenteuerlichkeit und Risikobereitschaft erfahren werden können.506 Um dieses ‚Refugium’ auch weiterhin zu erhalten, 
sollten jedoch die im Hochleistungssport liegenden Risiken, die nicht nur gesundheitlicher Art sind, kalkulierbar bleiben“ 
(Meinberg 1996, 213). Wesentlich erscheint (mir) in diesem Zusammenhang v. a. das Entwicklungspotential zu sein, 
welches der intensive, zeitfüllende Hochleistungssport den heranwachsenden Menschen bietet: nämlich dass „Kinder und 
Jugendliche die Möglichkeit haben, sich gegen Widerstände und auch in Gefahren bewähren zu können“ (Hecker 1993, 52) 
– wodurch sie nicht nur „unaustauschbare Glücksgefühle erfahren wie sonst nur selten“ (Meinberg 1996, 202). Außerdem 
kann der Hochleistungssport, in frühen Jahren betrieben, einen unverwechselbaren Beitrag zum Aufbau von 
Selbstvertrauen, Zuversicht, Zielstrebigkeit, rationalem Handeln, Selbstdisziplin, Selbstsicherheit u. ä. leisten und damit 
ausgesprochen positive Entwicklungsanstöße geben, die durchaus die Herausbildung jener Persönlichkeitseigenschaften 
stützen können, die von jeder „echten" Erziehung angestrebt werden (ebd.). 
 
(2.) Nur einem pädagogisch verstandenen und inspirierten Hoch-Leistungssport, dem es unter dem 
extremen Erfolgs- und Interessendruck gelingt, seine „Regeln und menschlichen Ideale zu sichern, 
vollbringt eine exemplarische Leistung für das Funktionieren einer komplexen (und wertunsicheren – 
P.B.) Gesellschaft“ (Gerhardt zit. n. Simoni 2000). Damit ist vor allem das auf Fairneß und 
Regeleinhaltung angelegte „Modell chancengleicher Leistungserbringung“ (Grupe 1993, 37) 
gemeint,507 welches sich an einer „Vernunft der Weitsicht“ orientiert508 und letztlich darauf abhebt, 
Heranwachsende im Kindes- und Jugendalter zu integeren Persönlichkeiten (mündig, kompetent, 
streßresistent, teamfähig) zu führen (s. a. Kap. 5.0.6.).509 Da hierbei „Trainer die entscheidende Rolle 
spielen und ihr förderlicher wie hemmender Einfluß ...garnicht hoch genug eingestuft werden“ 
(Bußmann 1997, 50) kann,510 müßte deren Aus- und Fortbildung künftig auch die (vertiefende und 
vernetzende) Reflexion sportethischer Dimensionen umfassen (s. u.).  
                                                 
505 So wenig die Probleme des Spitzensports (‘Hypertrophie der Leistungssteigerung’ -> Entwertung seines 
Moralanspruchs durch Doping, Unfairneß und Erfolgssucht) verharmlost werden dürfen, so unrealistisch und weltfremd ist 
es, Leistung und Konkurrenz im Sport negieren zu wollen. Der Mensch ist nun mal von Natur aus ein leistendes Wesen, 
„homo performator“… (vgl. Lenk 1983, 33-42). Hierin wurzelt auch die „tiefste Begründung der grenzüberschreitenden 
Selbststeigerung im Leistungssport, die zum Wesen des Menschen gehört wie Rivalität und Kooperation“ (Hägele 1997, 
60). 
506 Das Argument der vielfältigen Selbst-, Körper- und Sozialerfahrung macht den Tischtennis-Leistungssport zu einem 
wichtigen Erziehungsinhalt für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung von Heranwachsenden - vor allem im Hinblick auf 
die besonderen Lernmöglichkeiten „sich selbst und einen Partner im Kampf zu erfahren“ (Stobrawe 2002, 199). 
507 „Mit der Chance der Selbstfindung und Selbstverwirklichung, die ...der ... Sport bietet, (ist) auch der Gedanke der 
(freiwilligen) Bindung an seine ‚Moral’... verknüpft“ (Grupe 1993, 35), eben an die sportlichen Regeln und Grundwerte 
(wie z. B. die Beachtung des Gebots der Fairneß, der Verzicht auf unberechtigte Vorteile...). Auch wenn solche idealen 
Werte natürlich nicht (immer) der Realität des Leistungssports entsprechen, haben sie doch eine kaum zu überschätzende 
Leit- und Korrekturfunktion (ebd.).  
508 und nicht weiterhin mit einer kurzsichtigen Vernunft zwischen vermeintlichen „System“- bzw. „Sachzwängen“ zu 
vermitteln versucht (vgl. auch Precht 2010). Was wir in einer „verfallenden" Hochleistungsgesellschaft vor allem 
brauchen ist ein kollektiver Diskurs darüber, wie wir in Zukunft eigentlich leben wollen…(s. Kap. 8) 
509 Einschlägige Untersuchungen belegen, dass nicht zuletzt „die Behandlung als unmündige Personen durch die 
TrainerInnen und Funktionäre sowie fehlende Offenheit und Diskussionsbereitschaft einen wesentlichen Aspekt für das 
(vorzeitige) Aufhören darstellt“ (Bußmann 1997, 50).  
510 Das Fazit zahlreicher Untersuchungen in der Sportwissenschaft lautet: Der Trainer hat eine „Schlüsselposition“ im 
Sportsystem und trägt große Verantwortung in bezug auf Leistungen der Athleten (Patsantảras 1994, 108). Damit stellt sich 
die Frage, welche Fähigkeiten ein „guter“ Trainer aufweisen muß, damit seine Athleten wirklich Spitzenleistungen 
erbringen können? „Gut“ heißt im Nachwuchs-Hochleistungssport vor allem „erfolgreich“ – aber bevor sich der Erfolg 
einstellt, muß sich ein Trainer – oft auch während eines langwierigen Trainingsprozesses - bewähren. Bewähren heißt nicht 
Sprüche „klopfen“, sondern „seine Athleten überzeugen können“ (Hotz 1990, 45) – und zwar nicht nur durch 
sportartspezifische und didaktisch-methodische Kompetenz. Ausschlaggebend sind seine zwischenmenschlichen Qualitäten. 
Für Hotz macht erst das Zusammenwirken aller drei Kompetenzen einen „guten“ Trainer aus. Speziell mit Blick auf deren 
persönlichkeitsbildende Relevanz gerade für die Heranwachsenden heißt das: Nicht nur die einseitige Vermittlung von 
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Freilich sollte man (auch diesbezüglich) nicht allzu optimistisch sein; denn in einer „konkurrenz-
erfüllten Welt“ (Hecker / Koenig a.a.O., 39), in der die Menschen sich gleichsam überschlagen „im 
Wettlauf um Geld, Macht, Ansehen und Übertrumpfen des anderen“ (Rattner 1990, 545), fällt es selbst 
denjenigen, die "einsichtig" und "guten Willens“ sind, oftmals sehr schwer, sich der Faszination des 
Höher, Weiter, Schneller, ..."immer Mehr"... zu entziehen (Bachmann 1997, 24) und ihrem 
pädagogisch-ethischen Auftrag nachzukommen (s. a. Emrich / Pitsch 1998) – zumal (auch) der 
(persönliche) Wert eines Trainers im Tischtennis-Nachwuchsleistungssport wesentlich von den 
Leistungsergebnissen seiner SpielerInnen abhängig gemacht wird (vgl. Daugs et al. 1997, 47; Emrich 
2002, 24 ff.).  
 
(3.) Ein Schlüssel für die „Humanisierung des Sports“ (Prohl 1993, 143) besteht in einem neuen Blick 
auf >Leistung< und >Erfolg< (Lotter 2008, 50 ff.).511 Um etwa die hier diskutierten Einseitigkeiten 
und Auswüchse eines auf das Überbietungs- und Konkurrenzprinzip verkürzten Leistungsbegriffs 
wenigstens partiell zu korrigieren, könnte - auch ohne gesellschaftskritisch zu argumentieren - dem 
oben zitierten (Aus-) Spruch des US-Footballtrainers Lombardi („Winning isn´t everything - it´s the 
only thing“) die andere Hälfte der janusköpfigen Wahrheit entgegengesetzt werden: „Winning ist´n 
everything. But making the effort is...“ - Zu Siegen ist nicht alles; entscheidend ist vielmehr, sich trotz 
aller Rückschläge immer wieder zu bemühen und im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten „sein 
Bestes zu geben“ (vgl. auch Hecker 1993, 52 ff.). 
Exkurs: Aus diesem (motivationstheoretischen) Blickwinkel wäre besagte „Schräglage“ des Leistungsprinzips in seiner 
„subjektverleugnenden Verkürztheit“ (Holzkamp a.a.O., 558) durchaus „korrigibel“ – vorausgesetzt ein 
mißerfolgsängstlicher Spieler bewertet sich nicht (mehr) ausschließlich unter sozialer Bezugsnorm-Perspektive: „Bin ich 
besser als..., genauso gut wie... oder schlechter als mein Gegner...?“ Stattdessen sollte er angehalten werden zu fragen: 
„Wie kann ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten verbessern?“ (vgl. auch Krüger 1994, 41). Das sind v.a. Fragen der 
individuellen Bezugsnorm- und Kompetenzorientierung, die nicht „nur“ für den Umgang mit kritischen 
Wettkampfsituationen im Tischtennis eine entscheidende Rolle spielen. Auch für effektive Lösungsversuche der skizzierten 
Probleme des modernen Hochleistungssports stellt sich die Frage nach der Art des Leistungs-Vergleichs und der Selbst-
Bewertung, des Urteilens, Messens und der Idealisierung meiner selbst sowie anderer Menschen - kurz gesagt: Es geht um 
eine neue, realitätsangemessene(re) "Sicht der Dinge" – vor allem was das Erfolgsverständnis anbelangt (Hotz 1998, 30)!  
 
(4) Mit einer solchen Thematisierung der (wettkampf)pädagogisch-(motivations)psychologischen 
Perspektive ist notwendig auch eine Um-Akzentuierung grundlegender Herangehensweisen 
(»Paradigmen«) in Richtung eines dezidiert wertbezogenen Tischtennis-Trainings verbunden. 
Allerdings stellt die Vermittlung werthaltiger Orientierung immer auch eine Gratwanderung dar – 
besser gesagt: eine Kunst, die in konkreten Alltagssituationen „hochgehalten“ werden will.512 Dies 
verlangt dies nicht nur eine (gleichermaßen in die Einzelheiten gehende) Sensibilisierung für das 
Spannungsgefüge von Wert- und Zweckrationalität des Trainerhandelns, sondern auch eine 
vernunftgesteuerte „Erziehung zur Verantwortung“ (Hahn zit. n. Kiphard 1993, 104) für sich selbst 
und für andere, die den Grundsätzen des Leistungsethos genauso verpflichtet ist wie dem Ethos des 

                                                                                                                                                                       
technischen, taktischen und psych(olog)ischen Fertigkeiten darf die Lernprozesse im Tischtennis-Leistungssport 
bestimmen. Vielmehr muß von Kindesbeinen an und „wesentlich intensiver als bisher üblich jenes ethische Rüstzeug 
vermittelt werden, ohne das der Leistungssport nur allzu bereitwillig zum willkürlich instrumentalisierbaren Torso 
verkümmert“ (Hägele a.a.O., 61).– was dann oft zum Mißbrauch der primär fachlichen Qualifikation 
(Leistungsmaximierung) zu Lasten der (seelischen) Gesundheit führt (Killing 2006, 18). Folglich müßte eine entsprechend 
modifizierte Trainingsausbildung vor allem auf die „Stärkung der Persönlichkeit und Willensbildung durch angeleitete 
Selbstanalyse und Selbsterfahrungsseminare“ (ebd.) ausgerichtet sein. 
511 „Die entscheidende Frage lautet, wie wir die Leistung des Einzelnen fördern und würdigen und ihn zugleich in ein Team 
integrieren können“ (Burow 2001, 98). 
512 Dieses Selbst- und Weltverständnis verlangt nicht nur eine (gleichermaßen in die Einzelheiten gehende) Sensibilisierung 
für das Spannungsgefüge von Wert- und Zweckrationalität des Trainerhandelns, sondern auch eine vernunftgesteuerte 
„Erziehung zur Verantwortung“ (Hahn zit. n. Kiphard 1993, 104) für sich selbst und für andere, die den Grundsätzen des 
Leistungsethos genauso verpflichtet ist wie dem Ethos des Sozialen (vgl. Copray 2010). 
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Sozialen: Die moralische Haltung513 des Fairplay muss im alltäglichen Training ebenso geschult und 
eingeübt werden wie die „Kunst, kein Egoist zu sein“ (Precht 2010).514  
 
Pointiert könnte man von da aus feststellen: (1) Auch das „Gute“ am Leistungssport muss immer 
wieder neu belebt werden. Dazu zählen verdrängte Prinzipien / Werte / Tugenden des „sportmanship“ 
im klassischen Sinne wie Achtung des Gegners, Großmut, Toleranz, Ritterlichkeit, Kameradschaft, 
Noblesse, Zivilcourage …(Neidhardt 1985, 77; Beyer 2008, 252 ff.; Felbinger 2010, 27 f.). Wichtig 
hierfür ist, dass (neben der intentionalen Setzung normativer Maßstäbe) alltagspraktische Handlungs-
schritte auf individueller515 und gesellschaftlich-institutioneller516 Ebene miteinander einhergehen 
müssen (vgl. Kap. 7.3.1.3.). (2) „Nicht alles darf erlaubt sein, was möglich ist! Dringlicher den je ist 
die Sinnfrage zu stellen, nach welchen Normen und Werten der künftige Spitzensport ausgerichtet sein 
sollte“ (Hägele 1997, 60 – Herv. P.B.). Neben der oft ungezügelten Hybris des Erfolgs gilt es, das 
Bessere im Leistungssport sichtbar zu machen, daran zu erinnern, wie er ästhetischer, fairer und 
humaner sein kann, als er es heute oftmals ist (Grupe 1991,43). 
Exkurs: Angesichts seiner vielfältigen gesellschaftlichen Vereinnahmungen wäre der Leistungssport „hoffnungslos 
überfordert, wollte er (in einer Art Donquichotterie – P.B.) heilen, woran die Gesellschaft krankt. 517 Nichtsdestoweniger 
muß er versuchen, „die Kluft zwischen Wirklichkeit und Ideal seines Anspruchs zu verringern - möchte er die Vision einer 
humanen und fairen Leistungsgesellschaft nicht aufgeben - so mühsam und vom Scheitern bedroht sich dieses Unterfangen 
im Einzelfall auch erweisen mag“ (Hägele a.a.O., 62; vgl. auch H.-E. Richter 1992 u. Damasio 1997, 340). Dies impliziert 
zweierlei: Wer persönlichkeitsgefährenden Negativ -Entwicklungen Einhalt gebieten will, „darf sich nicht auf die Position 
zurückziehen, Moralbegriffe des Sports für Jedermann könnten nicht auf den Hochleistungssport übertragen werden. Noch 
dürfen sich dessen Akteure durch den Verweis auf analoge Tendenzen in der Gesellschaft aus der Verantwortung für ihr 
Tun davonstehlen“ (Hägele a.a.O.).518 Allerdings ergibt sich dabei nichts von selbst - „Man muß sich um alles bemühen“ 
(Grupe a.a.O., 38). Das gilt nicht nur für „die Menschen, die Sport treiben“ (ebd.). Gefordert sind alle Beteiligten: Neben 
den Sport-Politikern und –Funktionären v. a. auch die Sportwissenschaftler und (reflektierenden) Trainer! Klar, daß hier 
innere und äußere Konflikte vorprogrammiert sind.519 

                                                 
513 Haltung drängt auf ein entsprechendes Verhalten… 
514 Die Sozialisation beinhaltet auch das Verständnis von Moralvorstellungen. Der amerikanische Psychologe Lawrence 
Kohlberg (1996) zeigte, dass sich moralisches Denken auf drei Ebenen abspielt: Auf der untersten Ebene wird eine Regel 
befolgt, um Bestrafung zu vermeiden. Diese Ebene charakterisiert die Denkweise von sehr kleinen Kindern. Auf der 
höchsten Ebene verfügt eine Person über ein rationelles Verständnis der allgemein gültigen moralischen Prinzipien, die für 
das Überleben einer Gesellschaft notwendig sind. Natürlich deckt sich die Kenntnis solcher moralischer Prinzipien oft nicht 
mit dem Verhalten. Untersuchungen haben ergeben, dass das moralische Verhalten von Situation zu Situation variiert und 
sich nicht vorhersagen lässt. 
515 Das erfordert zum einen systeminternen Maßnahmen zur Stützung des Leistungsethos: Nicht nur die einseitige 
Vermittlung von technischen und taktischen Fertigkeiten darf die Lernprozesse im Nachwuchshochleistungssport 
bestimmen. Vielmehr muß von Kindes Beinen an und wesentlich intensiver als bisher üblich ethisches Rüstzeug vermittelt 
werden (Hägele a.a.O., 61). Zum anderen müssen die Spieler aber auch selbst Verantwortung übernehmen und sich immer 
wieder bemühen, die negative Impulse des „inneren Schweinehunds“ unter Kontrolle zu halten (Hansch 2002, 63 ff.) und 
sich nicht zum Knecht ihrer „niederen Instinkte“ machen zu lassen…. 
516 Ohne die Abstützung der Individualethik der Athleten durch eine Organisationsethik der Vereine und Verbände verpufft 
die tiefenstrukturelle Erneuerung des Spitzensports jedoch unweigerlich. Auch Hochleistungssportler sind nur Menschen, 
keine Halbgötter, die den Versuchungen und Verführungen nur allzu leicht erliegen, die dem Handlungsfeld des modernen 
Spitzensports in reicher Zahl innewohnen… Gefragt ist somit die Verantwortung und Fürsorgepflicht der Vereine / 
Verbände ihren Akteuren gegenüber. Diese Verantwortung setzt bei der Vermeidung überzogener Erfolgserwartungen an, 
die dem Leistungsethos entgegenstehen und die Eskalierung unlauterer Mittel geradezu provozieren (Hägele a.a.O., 61). 
Nie entbindet jedoch die soziale Verantwortung der Vereine / Verbände den einzelnen von seiner persönlichen 
Verantwortung für sein Tun. Je höher daher beides, die Individualethik der Akteure und die Organisationsethik der 
Verbände. entwickelt ist, um so geringer ist die Wahrscheinlichkeit, daß sich der Spitzensport seiner humanitären Ideale 
jemals vollständig entledigt und zum Zerrbild seines besseren Selbst wird.  
517 Was sich nämlich (wieder) einschleicht, ist neuer moralischer Verfall: eine Art egoistischer Brutalisierung, von der 
Naturzerstörung angefangen bis zur Drittwelt-Verelendung und dem immer noch ungebremsten Zocker-Unwesen in der 
Finanzbranche. Da geht es nicht um brachiale, sondern um subtile, versteckte Gewalt (Remer 2008; Richter 2010).  
518 Ebensowenig wie die Probleme vom einzelnen zu lösen sind, gibt es auch „keine Lösungen ohne das Engagement 
einzelner“ (Mieth a.a.O., 183). 
519 Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Wissens um die ubiquitäre Gefährdung des sozialen Zusammenhalts / Friedens 
tragen sie alle „Verantwortung für die Wahrung der erzieherischen Ideen der Fairneß, der Leistung und der 
Chancengleichheit, für den Verzicht auf Gewalt“ (Grupe a.a.O.).  
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Wer sich diesem Problemaufriss stellt, wird dann auch die nicht weniger (als) schwierig zu 
beantwortende Frage aufwerfen: Welche Instanz kann noch letzte bindende und vernünftige 
Entscheidungen treffen?520 Wie kompliziert und verwirrend die normative Orientierung mittlerweile 
geworden ist, läßt sich auch anhand des folgenden Sprachspiels verdeutlichen: >>Alles gilt, was gilt - 
und daß nicht alles gilt, was gilt, das gilt auch<< (Mieth 1999, 117). Was angesichts eines immer 
radikaler werdenden Erfolgs- und Konkurrenzdenkens (welches das Gewinnen-um-jeden-Preis 
zunehmend über das Fairneßgebot stellt) vor allem fehlt ist eine „grundsätzliche Wertediskussion um 
den modernen Hochleistungssport, die nur kritisch (und interdisziplinär-integrierend – P.B.) verfahren 
kann“ (Meinberg 1996, 188).  
Exkurs: Unbeschadet der thematischen Streubreite von z. T. erbittert geführten Debatten um das gefühlsbeladene 
Selbstverständnis und die „innere Legitimationsbasis des klassischen Leistungssports“ (Hägele 1997, 60) scheinen sich 
derweil doch Gemeinsamkeiten in den argumentativen Grundprämissen herauszuschälen: (1.) „Trotz Kommerzialisierung, 
Politisierung und Medialisierung des Spitzensport (sollte) seine tragende Sinnmitte ein normativ-ethischer Wertemaßstab 
sein und bleiben…, der Fairneß und Achtung der Person des Athleten zu tragenden Leitmotiven erhebt“ (ebd.). (2.) „Fair 
geht zwar vor, genügt aber als Kriterium nicht“ (Mieth 1997, 183) – wobei sich die (übergeordnete) Frage nach adäquaten 
moralischen Normen im Wettkampfsport gewissermaßen immer als dialektische darstellt: „Wollen wir Moral unter den 
Bedingungen der Sportgesellschaft oder wollen wir Sport unter den Bedingungen der Moral? Der 1. Alternative droht die 
Permissivität, der zweiten der Rigorismus. Gesucht wird also eine Balance“ (ebd.). Fragt sich nur wie dies(es 
„Gleichgewicht“) erreicht werden kann? Wohl kaum mit einer absolut gesetzten Norm! Eine normative Orientierungshilfe 
müßte vielmehr auf tragfähige „Zwischenlösungen“ und einen „goldenen Mittelweg“ angelegt sein – etwa in Gestalt einer 
"provisorischen Moral" (Rehfus 1991, 1181). Denn soviel steht fest: „Zwingende oder (metaphysische – P.B.) 
Letztbegründungen“ (Birnbacher 1998, 880) gibt es (zum Glück!) nicht mehr.521 Infolgedessen und auch in Anbetracht des 
daraus resultierenden Werte- und Normenpluralismus können Kriterien oder Prinzipien, an denen sich ihre Kritik oder ihr 
eigenes Werturteil orientieren kann, nicht mehr einfach der Tradition entnommen werden oder gar verordnet werden. 
Trainer und Sportler müssen sich vielmehr selbst auf die Werte verpflichten, von denen sie ihr Denken und Handeln leiten 
lassen wollen (vgl. Beyer 2008, 441 f.). 

                                                 
520 Einfache Gesellschaften waren steuerungsmässig gesehen noch stark zentralisiert; ob der Rat der Ältesten, der Magier 
oder das Orakel: Es gab Instanzen, die letzte Entscheidungen fällen konnten. „Diese Wohltat bleibt der differenzierten, 
nicht mehr hierarchisierbaren Gesellschaft vorenthalten; sie hat kein Steuerungszentrum, ja sie hat noch nicht einmal einen 
Ort, von dem aus sie sich selber insgesamt reflektieren könnte“ (Büeler 1994, 211). "Das bedingt einen Verzicht auf die 
Idee des allgemeinen und unveränderlichen Richtigen…" (Luhmann 1986 a, 155). Kein Wunder, dass „fortgeschrittene“ 
Gesellschaften charakterisiert sind durch eine Pluralisierung der Werte / Normen, Lebensentwürfe, Handlungsformen, 
Sozialkonzepte etc  Allerdings ist diese postmoderne Pluralität nicht nur mit einem Freiheitsgewinn verbunden, sondern 
auch mit einer Verschärfung der Problemsituation gerade in gesellschaftlicher und ethischer Hinsicht (Gloy 2006, 158 ff.). 
Viele Menschen spüren, dass in den aktuellen zivilgesellschaftlichen Debatten ihr Menschenbild und ihre persönliche und 
unverwechselbare Würde zur Disposition stehen. Schafft die Bioethik den Menschen neu? Können wir uns künftig noch 
eine gute medizinische Versorgung leisten? Wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen sozialer Gerechtigkeit und 
solidarischer Verantwortung auf der einen und liberalen Prinzipien von privater Vorsorge und Eigenverantwortung auf der 
anderen Seite? Wo bleibe ich dabei? Wie denke ich über diese Fragen – und wie denken die anderen? Der Bedarf an 
gesellschaftlichen Verständigungsprozessen über ethische Fragen wächst. In jedem Fall scheint aber klar, dass diese 
Diskussionen über die Grenzen gesellschaftlicher Milieus, Schichten und Alterszugehörigkeit hinaus integrierend geführt 
werden müssen (www.treffpunkt-ethik.de). 
521 „Seit dem Tod Gottes im 19. Jahrhundert … (wurde) die Lücke, die das Verschwinden jenes regulativen Prinzips des 
gesellschaftlichen Lebens gerissen hat, eifrig zu verschleiern versucht“ (Helgason 2010, 38) – zumal heute jeder weiß, 
wohin die Fragen nach dem „letzten Grund“ führ(t)en: Zuerst zum denkerischen, dann zum politischen Totalitarismus und 
schließlich zur Barbarei des KZ (z. B. Friedländer 2006)! Zugleich scheint sich aber auch ein gesellschaftlicher 
Grundkonsens, der bestimmte Paradigmata und Ideensysteme stützen könnte, immer schneller aufzulösen. Auch Luhmann 
weist die Ethik in die Schranken. „Das Operieren mit Gut und Böse… weiß nicht, ob das Gute wirklich gut ist – Moral ist 
nicht letztbegründbar“ (zit. n. DER SPIEGEL 1998, 276). Kein Wunder also, wenn die dem postmodernen Trend („Anything 
goes“) folgende Expansion der Perspektivenvielfalt und Unübersichtlichkeit der „Erfahrungswelten …zunehmend 
Unbehagen“ (Stierlein 1994, 20) und Verunsicherung auslöst. Schließlich ist alles mehr oder weniger beliebig und 
„haltlos“ geworden (ders., 13 ff.). Die Funktionssysteme der Gesellschaft haben ihre eigenen, beinharten Gesetze (vgl. auch 
Funk 1999, 130 ff.). Das SINN-Zentrum hat allenthalben das Geld übernommen; es regiert inzwischen auch die Welt des 
Profi-Sports. Insofern kann die „derzeitige Sinnkrise des modernen Hochleistungssports“ (Hägele a.a.O., 62) im Grunde 
genommen ebenso wenig überraschen wie der starke Ethik-Boom (www.treffpunkt-ethik.de). Aber welche normativ-
ethischen Leitideen als „strukturelle Vorgaben“ (ebd.) sportpolitisch auch immer um- und durchgesetzt werden - auf jeden 
Fall muß ein entsprechendes „Sollen“ immer auch an ein „Können“, d. h. an die „Natur des Menschen" (Patzig 1984) 
gebunden sein, wenn wir uns nicht (wieder) mit einer „reinen“, d. h. welt- bzw. lebensfremden „Postulaten-Ethik“ (Vogel 
1993, 38) begnügen wollen (s. a. Nordhofen 2006). 
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So drängt sich den bisherigen Gedankengang weiterentwickelnd folgende Quintessenz auf: In dem 
post-postmodernen522 Dschungel der Beliebigkeit von Grundüberzeugungen und konkurrierenden 
Menschenbildern, haben alle Verantwortlichen die Aufgabe, ihr Selbstverständnis und darüber hinaus 
auch den zunehmenden Bedarf an "normativer Orientierung" zu thematisieren523 – mit dem 
übergeordneten Ziel, Nachwuchskräften (nicht zuletzt qua Modellwirkung) zu wertorientiertem 
Handeln gemäß den elementaren Prinzipien des „sportmanship“524 und zu eigenständigen Wert-
Urteilen zu verhelfen (s. Kap. 5.0.2.). Das wiederum bedeutet: Ebenso wie jeder Hochschul- / Lehrer 
sollte also auch jeder Tischtennis-Trainer aufgeschlossen sein für anthropologisch-ethische 
Dimensionen und die gesamt-gesellschaftliche Bedeutung seines Metiers* (vgl. Schavan 2001).525 
Exkurs: Da es natürlich auch im Tischtennis-Hochleistungssport implizite Spielregeln, Werte und Normen gibt, die 
zugleich im „Zeitgeist“ verhaftet sind (s. Kap. 7.3.1.3) ist es umso wichtiger, daß ethik-orientierte Wertungen / Urteile und 
pädagogisch erstrebenswerte Ziel(setzung)e(n) nicht einfach bloß subjektive, mehr oder weniger unreflektierte 
„Meinungen“ sind, sondern plausible, auf sachlogischer Argumentation basierende Standpunktüberlegungen (s. a. Kap. 
5.0.2.), die durch „intersubjektive Kommunikation“ (Birnbacher 1998, 875) und wenn möglich auch situativ-„fallbezogen 
nachvollziehbar sind“ (Hotz a.a.O., 20).526 Zieht man daraus weiter(gehende)re Schlußfolgerungen, so läßt sich im Sinne 
des motivationstheoretischen Leitkonzepts „Mündigkeit“ (Hecker 1984, 228)  argumentieren: Nicht nur, daß „in allen 
Phasen und Dimensionen der leistungssportlichen Karriere der für pädagogisches Handeln unabdingbare Respekt vor der 
Selbstbestimmung des Athleten“ (Fessler 2006. 339) klare Priorität hat.527 Das hier in den Vordergrund zu stellende 
Argument zielt darauf ab, deren Werturteilskompetenz entsprechend angeleitet zu schulen (z. B. Beyer 2008, 268 ff.)528 – 
zumal der (gesellschaftliche) Bedarf an Verständigungsprozessen über grundlegende ethische Fragen steigt 
(www.treffpunkt-ethik.de).529 
                                                 
522 „Die Moderne ist ein Zeitalter der Ambivalenz – dies nennen unterschiedliche Autoren dann Postmoderne, 
Hochmoderne, reflexive Moderne -, um damit auszudrücken, dass die Erhöhung von Freiheitsansprüchen auch mit einer 
Vermehrung von Risiken, von biogaphischen Wagnissen und zunehmenden Brüchen, von neuen sozialen und 
ökonomischen Gegensätzen, aber immer auch von Kämpfen zwischen alten Ordnungsvorstellungen und Werten, Normen, 
Traditionen und beschleunigten Veränderungen dieser Ordnungen, Werte, Normen in den Praktiken, Routinen und 
Institutionen der Lebenswelt selbst bestimmt sind…“ (Reich 2002, 14). 
523 So wandte sich der DTTB-Ehrenpräsident H.W. Gäb (2003), zugleich Vorstandsmitglied der Stiftung Deutsche 
Sporthilfe, gegen kompromißloses Erfolgsdenken: „In Zeiten von totaler Kommerzialisierung und fast ausschließlich auf 
Gewinn ausgerichtetem athletischem Showbusiness wollen wir die Ideale und die Werte des Sports verteidigen. Wir wollen 
seine humanen Grundsätze bewahren und stärken“. Die Berufssporler sollen auf die im neuen Leitbild der Stiftung 
verabschiedeten Thesen verpflichtet werden: „Spitzensportler haben eine Mitverantwortung für den Schutz der ideelen 
Werte des Sports. Bei wiederholten groben Verstößen gegen diese Grundsätze kann die Förderung auch eingestellt werden. 
Wir können nicht zulassen, dass Betrug toleriert und Foulspiel als taktisch notwendig gefördert wird. Es gibt in unserer 
Gesellschaft eine Sehnsucht nach Fairneß, es liegt am Sport, dieses Thema endlich aufzugreifen und zu besetzen“ (ebd.).  
524 „Dieser sportliche Geist beschränkt sich nicht nur auf die Einhaltung der vorgegebenen Regeln und Normen, sondern 
zielt auf die dahinterliegende Grundhaltung der Gerechtigheit, Gleichheit und Brüderlichkeit unter Menschen, die den 
Spitzensport erst menschenwürdig macht und am ehesten verhindert, dass er sich im Gestrüpp von Erfolgsucht, 
Publicityrummel, Neid, Aggression und zuweilen auch Haß hoffnungslos verfängt“ (Hägele 1997, 61). 
525 Letztendliches / übergeordnetes Ziel mu(e)ß/te ein Kollektiv mündiger Individuen innerhalb einer von klar definierten 
Werten bestimmten Gesellschaft sein (Müller-Koch 2005). 
526 Dieser Reflektionsprozeß „kann sich im Prinzip auch ohne intersubjektive Kommunikation, als monologisches 
‚Gespräch der Seele mit sich selbst’, wie Platon das philosophische Denken genannt hat, vollziehen“ (Birnbacher 1998, 
875). 
527 „Bei Trainern und Funktionären, die über lange Zeit in einer verantwortlichen Stellung stehen, besteht die Gefahr, dass 
sie den Respekt vor den SportlerInnen verlieren, sie als ‚Menschenmaterial’ oder Kader verstehen und in ihnen nur noch 
‚Material’ und nicht mehr Menschen sehen“ (Krüger 2002, 14).  
528 Grundvoraussetzung hierfür ist, (1) eine umfassende humanistische Anthropologie aufzubauen – ein Bild des Menschen, 
das die neuen Erkenntnisse, die wir über uns selbst gewonnen haben, zu einem größeren Ganzen zusammenfügt. Eine 
solche Synthese müßte eine rationale Basis für normative Entscheidungen schaffen, Entscheidungen darüber, wie wir in der 
Zukunft „sein“ und „Sport treiben“ wollen… (vgl. Metzinger 2009). (2) Um die Sportler dabei erfolgreich unterstützen zu 
können, sollte der Trainer-/Ausbilder wissen, in welchen Schritten eine systematisch aufgebaute Aneignung von Werten 
und Wertungsprinzipien möglich wird (u. a. Bewußtmachung und Reflexion eigener Werthierachien / Aufstellung von 
Prioritätenlisten; Zusammenstellung und gehaltvolle Klärung bisheriger Wertüberzeugungen; eine eher indirekte 
Möglichkeit zur Bewußtnachung und Reflexion der eigenen Werte bietet die kritische Auseinandersetzung mit literarischen 
Texten, Leitartikeln von Zeitungen, Kommentaren in den Nachrichtenmagazinen, Texten der Trivialliteratur, 
programmatischen politischen Dokumenten oder Werbesendungen) (Beyer 2008, 441 ff.).  
529 „Die urteils- und handlungsleitenden Werte und Normen werden von früh auf im Rahmen eines hochkomplexen 
Sozialisationsprozesses erworben. Dieser verlief in der Vergangenheit in der Regel solange einigermaßen unproblematisch, 
wie die Gesellschaft ein relativ homogenes und geschlossenes Werte- und Normensystem aufwies, dessen Beachtung durch 
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Ohne jetzt genauer auf das persistierende „Fehlen einer jeglichen systematischen Philosophie des 
Leistungsverhaltens" (Lenk 1972, 14) eingehen zu wollen, die sich nicht nur mit dem 
anthropologischen und normativen Vakuum530 der westlichen Gesellschaften auseinandersetzen müßte 
(Metzinger 2009), sondern auch und vor allem mit deren Wertedilemmata (Precht 2010)531 – nur so 
viel dazu in der gebotenen Knappheit einer vorläufigen Zwischen-Bilanz:  

Letzten Endes offenbaren all´ die paradigmatisch aufgeführten Schwachstellen im 
Leistungssport ein enormes Maß an Orientierungsdefiziten in unserer plural-paradoxen Wettbewerbs-
Gesellschaft (Kap. 5.3.5.).532 Aus den vorstehenden Darlegungen deutet sich schon an, daß in einer 
weithin desorientierten Welt auch die sinnorientierte Sport-Pädagogik eine empirisch plausible 
Plattform* für die anthropologisch-ethischen Debatten der Zukunft braucht (Meinberg 1996, 188 .).  

Wie auch immer dies(es Mitbauen an einer solchen Forschungsbasis*) im einzelnen zuwege 
gebracht werden kann – fest steht: Grundsätzlich sollte ein verantwortungsbewußter Trainer „sein 
Handeln vor sich selber (und seinen Spielern – P.B.) ‚ethisch’ im Sinne von richtig oder falsch – und 
zwar stringent und konsequent - begründen können“ (Bayer a.a.O., 51). Denn [nur] so lernen die 

                                                                                                                                                                       
die Heranwachsenden vom sozialen Umfeld mit mehr oder weniger Druck erzwungen wurde. Der eingetretene 
gesellschaftliche Wandel hat indes zu einem zunehmenden Autoritätsverlust wertverbürgender und wertvermittelnder 
Institutionen (z. B. der Familien, Kirchen, Parteien, Gewerkschaften) und damit einhergehend zu einer zunehmenden 
Infragestellung traditioneller Werte, Normen und Sinndeutungen geführt. Dadurch wird das Fundament gemeinsam 
geteilter Werte und Normen immer schmaler und brüchiger. Und die wenigen verbliebenen mehrheitlich akzeptierten 
gesellschaftlichen Werte und Normen sind zumeist als Formelkompromisse, die unterschiedlichste Auffassungen in der 
Gesellschaft abdecken sollen, immer allgemeiner und nichtssagender geworden. Dadurch verlieren sie weithin die 
regulative Kraft, die der Mensch für seine Entscheidungen und Handlungen benötigt. Die Folge sind eine nie gekannte 
Individualisierung und Pluralisierung der Werte und Normen und der auf ihnen beruhenden Lebensformen. Diese haben zur 
Folge, dass der Jugendliche über die für ihn geltenden Werte und Normen sowie über die Art selbst entscheiden muss, wie 
er die breiten Handlungsspielräume nutzen will, die die noch verbliebenen gesellschaftlichen Normen belassen. Er ist jetzt 
hauptverantwortlich für die individuelle Ausgestaltung des eigenen privaten, beruflichen und öffentlichen Lebens“ (Beyer 
2008, 252 ff.). 
530 das mit gesellschaftlichem Wertewandel auf der einen und den Erkenntnisfortschritten in der Hirnforschung auf der 
anderen Seite einhergeht. Dies ist eine gefährliche Situation. Ein mögliches Szenario besteht darin, dass sich ein vulgärer 
Materialismus in der Gesellschaft ausbreiten könnte, lange bevor die Hirnforscher und Philosophen zu einer befriedigenden 
Antwort auf irgendeine der großen Fragen gekommen sind – etwa nach dem Wesen des Selbst, der Willensfreiheit, der 
Beziehung zwischen Geist und Gehirn oder was genau eine Person zu einer Person macht. Es liegt daher nahe, dass eine 
philosophisch motivierte Neuroanthropologie im Verlauf dieses Jahrhunderts zu einem der wichtigsten neuen 
Forschungsgebiete werden wird (Metzinger 2009).  
531 Bereits Anfang der siebziger Jahre diagnostizierte der amerikanische Soziologe Daniel Bell (1976) das Wertedilemma 
der westlichen Gesellschaften. Der westliche Mensch zerfalle heute in zwei Teile, die nicht mehr zusammenpassen. Die 
Wirtschaft benötige einen egoistischen Hedonisten und unersättlichen Konsumenten, der nie zufrieden ist, disziplinlos in 
seiner Gier nach mehr. Die Gesellschaft dagegen brauche einen bescheidenen Mitbürger, hilfsbereit und zufrieden. Wie soll 
man bei solchen Voraussetzungen seine Kinder erziehen? Wie soll man ein klares und überzeugendes Ideal formulieren? 
Was sind unter diesen Umständen die Leitwerte und Normen, auf die man/frau sich verpflichten könnte und vielleicht 
verpflichten sollte? (vgl. auch Beyer 2008 u. Precht 2010). 
532 Die postmoderne „‚Multioptionsgesellschaft’, die der Soziologe Peter Gross analysiert hat, ist janusköpfig: Auf der 
einen Seite bedeutet sie größere Wahlfreiheit, auf der anderen Seite Orientierungsverlust“ (Hömberg 2005, 160) und tiefe 
Verunsicherung. Nicht nur „Grundprinzipien einer integrationsfähigen Gesellschaft wie Solidarität, Fairness und 
Gerechtigkeit scheinen zur Disposition zu stehen“ (Heitmeyer 2005. 24). Auch die „gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit“ (id) nimmt zu (Islamophobie, Antisemitismus u.v.a.m.). Reichlich Evidenz für die Notwendigkeit 
einer grundsätzlichen Debatte über die verabsolutierte Sieg- / Erfolgs- und Marketingorientierung liefern dazu die 
folgenden Befunde: „Das schillernde Bild vom Leistungssport konnte sich auch nur deshalb so verbreiten, weil das Fehlen 
einer jeglichen systematischen Philosophie des Leistungsverhaltens die geistige Desorientierung zur Folge haben mußte" 
(Lenk 1972, 14 – Herv. P.B.). Dass „in weiten Teilen der Gesellschaft …die Orientierungslosigkeit (wächst) – und mit ihr 
der Druck auf gesellschaftlich schwache Gruppen“ (Heitmeyer 2005, 24), ist eine nicht zu vernachlässigende Folgerung aus 
wissenschaftlich fundierten  Langzeituntersuchungen (vgl. auch Funk 1999, 131). Dennoch: Bei allen negativen 
Auswüchsen und Fehlern scheint die pluralistische Demokratie zum Zweck der individuellen Freiheit und des 
menschlichen Fortschritts die geeignetste Staatsform zu sein. Popper zufolge ermögliche sie den Fortschritt durch die 
schrittweise Korrektur der Fehler mittels sozialer Reformen. Allerdings kann im Rahmen des kritischen Rationalismus eine 
philosophisch grundlegende Diskussion ethischer Fragen und Prinzipien, an denen sich eine derartige Politik ausrichten 
soll, nicht stattfinden, da mit jedem Wert ein Absolutheitsanspruch gestellt wird, der für den kritischen Rationalismus nicht 
zulässig ist (Lövenich 2005). 
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Spieler, wie man seinen persönlichen Standpunkt deutlich macht533 und zugleich auch Verständnis 
für [s]eine dilemmatische Situation (als Trainer) entwickeln kann, die nicht selten durch ein 
problematisches Verhältnis leistungssportlicher Anforderungen zu pädagogischen Wertvorstellungen 
und vice versa gekennzeichnet ist (Kap. 8).534  
Exkurs: Der ethischen Trainer-Kompetenz obliegt es demnach, die moralische Kompetenz der Sportler positiv zu 
beeinflussen – zumal exzellentes Können am Tischtennis-Tisch nun mal nicht notwendigerweise mit der entsprechenden 
moralischen Stärke einhergeht… Das erfolgt nicht zuletzt dadurch, dass er ihnen ein Vorbild ist. Die entscheidende 
moralische Vorbildqualität besteht darin, dass der Trainer nicht nur um das Gute weiß, sondern vor allem, dass er es auch 
tut. Man muß als Trainer „sicher kein perfektes Vorbild sein, aber im Bemühen um akzeptierte Leitideen entsprechend zu 
leben, muß man als Vorbild gelten können“ (Hecker 1993, 55). Letztlich wird das Vorbildliche durch das Handeln selbst 
erreicht. „Um seiner Vorbildfunktion gerecht zu werden, müssen Toleranz, Fairneß, Einsatz und Interesse des Trainers 
vorgelebte Eigenschaften sein, und die Entwicklung des Spielers muß jederzeit im Zentrum seiner Bemühungen stehen“ 
(Hecker / Koenig a.a.O., 23). In der Fähigkeit des Trainers, über das Gute nicht nur Bescheid zu wissen, vielmehr es 
praktisch werden zu lassen in seinen Taten, offenbart sich moralische Intelligenz, die ein Baustein ethischer Kompetenz ist. 
Diese Intelligenz artikuliert sich in der Fähigkeit, ethisch argumentieren, urteilen und entscheiden zu können (Meinberg 
2007, 10). Auf diese/r Weise/Folie läßt sich auch die Werturteilungsfähigkeit der Spieler systematisch schulen. Dazu 
benötigen sie „ein Netz von Kriterien oder Prinzipien, an denen sich ihre Kritik oder ihr eigenes Werturteil orientieren 
kann“ (Beyer 2008, 441). 
 
Hier schließt sich nun zwar unsere Reflektionsschleife hinsichtlich einer groben Problemdarstellung 
und wertenden Stellungnahme. Die Frage nach einer klaren Zukunftsperspektive, nach dem, was 
letztlich den Kern einer praktisch anwendbaren Sportethik ausmacht, erledigt sich aber ebenso wenig 
von selbst wie die damit korrespondierende Forschungsfrage nach der „Professionalisierbarkeit“ des 
Trainerberufs im Tischtennis-Hochleistungssport, um die Gesamt-Situation der Trainer zu verbessern 
(vgl. Bette 1984; Hartmann-Tews 1999).  
 
Auch wenn bis dato kein tragfähiger Konsens in der Frage der „pädagogischen Beurteilung des 
Leistungssports“ (Joch / Ückert a.a.O., 308), geschweige denn hinsichtlich einer realitätsangemessenen 
Trainer- und Sportlerethik im Tischtennis535 erzielt werden konnte (vgl. auch Franke 1997 in: Daugs et 
al. 1997, 47; Treutlein / Singler 2000, 61; Hotz 2003, 21 ff.) - eins wird wohl niemand in Zweifel 
ziehen: Weder die zuständigen Trainer und Funktionäre noch die „anstelligen“ Sportpädagogen dürfen 
sich „aus ihrer Verantwortung für Kinder, die Leistungssport treiben oder sich in der Vorbereitung 
darauf befinden, heraushalten“ (Joch / Ückert a.a.O., 307).  
Exkurs: Gerade leistungssporttreibende Kinder und Jugendliche brauchen jede nur denkbare Hilfe, um mit einer Welt 
zurechtzukommen, mit der selbst viele Erwachsene ihre Schwierigkeiten haben. Ganz wichtig ist es, die Fähigkeit der 
jungen Sportler zum moralischen Handeln zu unterstützen. Dies(e individuelle Förderung) erfordert nicht „nur“ ein neues 
Verständnis von und einen neuen Umgang mit Fehlern: eine neue „Fehlerkultur“ (Helmke 2003, 64 zit. n. Beyer 2008, 
441). Dringlicher denn je ist die Sinnfrage zu stellen, nach welche Normen und Werten der künftige Spitzensport 
ausgerichtet sein sollte. Neben der oft ungezügelten Hybris des Erfolgs gilt es, das Bessere im Leistungssport sichtbar zu 
machen,  „daran zu erinnern, wie er ästhetischer, fairer“ und humaner sein kann, als er es heute oftmals ist (Grupe 1991, 
43). Eingebunden in dieses Ethos werden Leistung und Leistungssteigerung gerade nicht (mehr) um jeden Preis angestrebt, 
sondern ethischen und humanitären Werten verpflichtet, die ihren tieferen Sinn begründen. Ein solcher Leistungssport folgt 
für Grupe (1991, 45) eben nicht nur den Maximen des Kommerzes, der Unterhaltungsindustrie und politischer Vorgaben, 
sondern steht im Interesse seiner Selbsterhaltung und Weiterentwicklung konsequent zu seinen ursprünglichen Ideale und 
stellt derart „eine herausfordernde - kulturelle – Idee…“ dar, „indem er vielen und nicht nur jungen Menschen Chancen zur 
besonderen Gestaltung ihres Lebens und Maßstäbe für Qualität und manchmal Perfektion anbietet“. 

                                                 
533 „Die provozierende Frage >Wo lassen Sie denken?< macht die Unersetzbarkeit des eigenen Standpunkts schlagartig 
klar“ (Jung 2002, 51).  
534  „Das Verhältnis von Pädagogik und Leistungssport in Deutschland ist ein besonders. Pädagogik wird als Hilfe für den 
Leistungssport nicht wahr- und meist auch nicht ernstgenommen. Die Gründe für dieses Distanzierungsphänomen sind 
vielfältig. Ein entspannteres Verhältnis der Pädagogik zum System ‚Leistungssport’ und vice versa zu entwickeln hieße, an 
der Entschärfung von Widersprüchen zu arbeiten, die sich aus dem Spannungsverhältnis einer systemdienlichen gegenüber 
einer systemkritischen Pädagogik ergeben“ (Fessler 2006, 338). Unumgängliche Vorbedingung hierfür ist „die Spannungen 
in der normativen Orientierung des Trainerberufs durch institutionelle Maßnahmen abzumildern“ (Pawelka 2004, zit. n. 
Fessler a.a.O., 340).  
535 die sowohl den faktischen Gegebenheiten des Tischtennis-Spitzensports als auch den Risiken und Chancen 
hochleistungssportlichen Engagements von Heranwachsenden Rechnung trägt (Brettschneider / Heim a.a.O., 34 ff.).  
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In logischer Konsequenz dieser Erkenntnis erscheint eine Kooperation zwischen allen 
Verantwortlichen unerlässlich, um durch gemeinsames „aktives anwaltliches Eintreten“ (Trojan / 
Legewie 2001, 327 zit. n. Lenz 2004, 446) relevante Faktoren positiv zu beeinflussen, die wiederum 
der „bedrohlichen Enthumanisierung des Leistungssports“ (Hägele 1997, 60) entgegenwirken. 
Gemeint ist damit vor allem, unter Druck gesetzten und benachteiligten Nachwuchs-Sportlern, die 
„nicht genügend artikulations- und durchsetzungsfähig sind, eine wirksame Interessenvertretung zu 
ermöglichen“ (ebd.), die hilft, negative Auswirkungen der überlastungsbedingten Benachteiligung zu 
vermindern. Eine Menge der dem modernen Hochleistungssport erwachsenen Erziehungs- und 
Entwicklungsprobleme könnte durchaus von der sportpädagogischen Forschung aufgearbeitet werden 
(Meinberg 1996, 204), etwa indem sie der Frage nachgeht, welche Ziele und Sinngebungen im 
Wettkampfsport überhaupt verwirklicht werden können und sollten (ders., 194).536  
Exkurs: Da es eine zentrale Aufgabe von Sportpädagogik als Erfahrungswissenschaft ist, nicht für irgendeine Position 
unreflektiert Partei zu ergreifen, sondern stattdessen einen freien persönlichen Gedankenaustausch „über die und zwischen 
den Positionen zu ermöglichen“ (Kriz 2005, 24), bietet sich hier der „vernunftgesteuerte ethische Diskurs“ (Nordhofen 
2006, 44) an: Damit liegt vor dem Hintergrund eines interdisziplinären Dialogs zwischen Forschern und beteiligten 
Akteuren (Heinze 2001, 84) ein weiterer Erkenntnisschritt nahe: Sowenig die Sportpädagogik Scheu vor der Konstruktion 
von Leitideen und Regulativen für eine pädagogisch-ethisch legitimierte Trainingspraxis haben darf, sowenig darf den 
faktischen Gegebenheiten / Strukturen des Nachwuchs-Hochleistungssports und deren Wirklichkeit die entsprechende 
Aufmerksamkeit versagt werden. Dies impliziert aber nicht nur negative / persönlichkeitsgefährende Auswüchse / 
Tendenzen, sondern auch erzieherisch bedeutungsvolle Erfahrung(smöglichkeit)en sowie „indirekte und latente 
Erziehungsvorgänge, die das Entwicklungsgeschehen eines Individuums entscheidend prägen können“ (Meinberg a.a.O., 
191). Vor allem „nicht absichtlich arrangierte Prozesse“ (ebd., 192), die jederzeit pädagogisch-normativ wirksam werden 
können (id.), sind in der Erforschung des Spitzensports bislang viel zu kurz gekommen (s. Kap. 7.4./7.5). 
 
Eng damit verknüpft ist die bereits angesprochene Forderung nach einer „Erweiterung des 
Lernkalalogs bei der Übungsleiter-, Trainer- und Funktionärsausbildung der Verbände um 
sportethische Aspekte, ohne daß deshalb einer überzogenen Moralisierung das Wort geredet wird, die 
das Lernfeld des Sports zur Moralanstalt der Gesellschaft erhebt“ (Hägele a.a.O., 61). Nicht zuletzt 
aufgrund der rapide angestiegenen psychischen und sozialen Belastungen, denen bereits blutjunge 
Tischtennisleistungssportler heute ausgesetzt sind, scheint in jedem Fall klar, dass trotz aller 
konzeptionellen Unsicherheiten für eine bisher kaum entwickelte >>Pädagogik des 
Wettkampfsports<< zu plädieren ist, die sich auch intensiv mit ethischen Grundfragen zu befassen hat.  
 
So müßten zukünftige Studien alles daransetzen, Prämissen einer realitätsangemessenen Trainer- und 
Sportlerethik zu entwickeln, die ein „guter“ Trainer braucht, um in Entscheidungssituationen eine 
orientierende Hilfstellung zu haben und um so nicht „nur“ seiner „pädagogisch-ethischen 
Verantwortung“ (Hotz 1990, 45) gerecht werden, sondern um auch seine eigene Rolle/nvielfalt und 
sein Trainerselbstverständnis / „Professionelles Selbst“ (Miethling / Gieß-Stüber 2007) besser 
reflektieren zu können (s. a. Krüger 1989; Drexel 2002; Fessler 2006). 
Exkurs: Das Fazit zahlreicher Untersuchungen in der Sportwissenschaft lautet: Der Trainer hat eine „Schlüsselposition“ im 
Sportsystem und trägt große Verantwortung in bezug auf Leistungen der Athleten (Patsantảras 1994, 108). Damit stellt sich 
die Frage, welche Fähigkeiten ein „guter“ Trainer aufweisen muß, damit seine Athleten wirklich Spitzenleistungen 
erbringen können? „Gut“ heißt im Nachwuchs-Hochleistungssport vor allem „erfolgreich“ – aber bevor sich der Erfolg 
einstellt, muß sich ein Trainer – oft auch während eines langwierigen Trainingsprozesses - bewähren. Bewähren heißt nicht 
Sprüche „klopfen“, sondern „seine Athleten überzeugen können“ (Hotz 1990, 45) – und zwar nicht nur durch 
sportartspezifische und didaktisch-methodische Kompetenz. Ausschlaggebend sind seine zwischenmenschlichen Qualitäten. 
Für Hotz macht erst das Zusammenwirken aller drei Kompetenzen einen „guten“ Trainer aus. Speziell mit Blick auf deren 
persönlichkeitsbildende Relevanz gerade für die Heranwachsenden heißt das: Nicht nur die einseitige Vermittlung von 
technischen, taktischen und psych(olog)ischen Fertigkeiten darf die Lernprozesse im Tischtennis-Leistungssport 
bestimmen. Vielmehr muß von Kindesbeinen an und „wesentlich intensiver als bisher üblich jenes ethische Rüstzeug 
vermittelt werden, ohne das der Leistungssport nur allzu bereitwillig zum willkürlich instrumentalisierbaren Torso 
verkümmert“ (Hägele a.a.O., 61) – was dann oft zum Mißbrauch der primär fachlichen Qualifikation 
(Leistungsmaximierung) zu Lasten der (seelischen) Gesundheit führt (Killing 2006, 18).  
 
                                                 
536 Dabei „wird man ihr abverlangen müssen, daß sie unter der Entwicklungsperspektive Richtschnuren pädagogischer 
Beurteilungen entwirft“ (Meinberg 1996, 203). 
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Folglich sollte eine entsprechend modifizierte Trainerausbildung nicht ‚nur’ auf die „Stärkung der 
Persönlichkeit und Willensbildung durch angeleitete Selbstanalyse und Selbsterfahrungsseminare“ 
(ebd.) ausgerichtet sein, sondern auch die „ethischen Relevanz der Trainerrolle“ (Erdmann 2004, 84 
zit. i. ebd. – Herv. P.B.) in den Blick nehmen. 
Exkurs: Daraus erwächst zugleich aber auch die Verpflichtung, „Standards für Betroffene erkennbar werden zu lassen, sie 
zu begründen und zu erklären, damit sie erfahrbar werden“ (id.). Zu nennen (und zu fordern) ist hier aber nicht nur der 
„moralisch richtige Umgang der Athleten untereinander“ (ebd., 340), sondern auch, dass die starke Konkurrenz zu anderen 
Trainern abgebaut wird, um stattdessen einen partnerschaftlichen kollegiale(re)n Umgang zu ermöglichen. Das bedeutet: 
bei professionellen Fehlern „Rückendeckung“ von Kollegen, so dass Fehler zugeben werden können, ohne negative Folgen 
befürchten zu müssen! Aber gerade dies macht Professionalisierung (auch) im Tischtennis-Hochleistungssport so 
schwierig: Interne Konkurrenz, die keinen Schutz nach innern und außen gewährt, verhindert Zusammenhalt unter 
Berufskollegen. Dabei würde gerade dies zu mehr Autonomie führen und gleichzeitig die Distanz zu den Ehrenamtlichen 
sicherstellen (Bette 1984, 67). Angesichts der wachsenden Abhängigkeit von ehrenamtlich kontrollierenden Funktionären 
ist es nicht verwunderlich, dass auch viele TT-Trainer sich immer stärker an vordergründigen Erfolgs- und 
Effizienzkriterien orientieren statt ihren pädagogischen Auftrag nachzukommen – schließlich werden sie ja selbst daran 
gemessen und (als Mensch) bewertet (vgl. Daugs et al. 1997, 47 u. Siep 2005). 
 
Die Realisierung der daraus resultierenden Forderung nach praktikablen Umsetzungsempfehlungen 
bedingt neben einer Rückbesinnung auf bewährte Deutungsmuster und Normen537 auch deren kritische 
Überprüfung und Weiterentwicklung im Rahmen von vernunftgesteuerten Verständigungsprozessen 
über sportethische Fragen (vgl. auch Fessler 2006, 338 ff.). Da es nicht an Evidenz mangelt, dass dem 
modernen Hochleistungssport als Spiegelbild der ihn umgebenden Leistungs- und Erfolgsgesellschaft 
weitgehend „Maß und Ziel verlorengegangen“ (Hägele 1997, 58) sind - lautet die entscheidende 
Krisenfrage also: Welche Ethik hat eine sportethische Zukunft?538  
 
Aus den vorstehenden Ausführungen deutet sich schon an: Tatsächliche Wert-Orientierungen für die 
Trainings- und Wettkampfgestaltung kann der Sportler / Trainer nur von einer Ethik aus erhalten, „die 
dem Sportethos übergeordnet ist und eine sinnvolle Einordnung des Sportes ins Lebensganze 
gewährleistet“ (Kuchler zit. n. Söll 1979, 26 – Herv. P.B.). In Übereinstimmung mit den fundamental-
anthropologischen und motivationstheoretischen Vorgaben des vorliegenden Interventionsprojekts 
(Kap. 5.0.2.) könnte eine konsensfähige, mit persönlicher „Wertschätzung des Individuums, seines 
Willens und seines Wohlbefindens“ (Salomon 2003, 185) einhergehende kritisch-realistische Gesamt-
Perspektive möglicherweise darin bestehen, daß die Trainer (in einer nachhaltig-stabilisierenden Weise 
befähigt werden) ihren Spielern trotz der „systemimmanenten Anforderungen“ (Gieß-Stüber 1991, 
265) zu einem fairen, „angstfreien, zuversichtlichen Umgang mit Belastungssituationen in Verbindung 
mit Wettkampfstabilität“ (ebd.) zu verhelfen.539  
                                                 
537 die z. B. „verbindlich festlegen, was den wertvollen vom weniger wertvollen Leistungssport unterscheidet“ (Hägele 
1997, 60). 
538 Grundsätzlich kann Ethik als „die Theorie und Praxis menschlichen Handelns“ (Salomon 2003, 184) bezeichnet werden, 
„sie ist angewandte Anthropologie und angestrebte Humanität“ (ebd.). „In der praktischen Ethik haben sich bei aller 
Kontroversen einige Normen herausgebildet, die auch hilfreich sein können: Vorrang der Personen vor Strukturen; 
Gerechtigkeit (Gleiches soll gleich, Ungleiches ungleich behandelt werden, mit Vorrang der Gleichheit); Respekt vor 
Integrität und Verletztlichkeit... Ein wichtiger Aspekt ist die auch in der Wirtschaftsethik geforderte Nachhaltigkeit; d. h. 
man soll Probleme nicht so lösen, dass die Probleme, die durch die Problemlösung entstehen, größer sind als die Probleme, 
die gelöst werden“ (Mieth a.a.O., 184). 
539 Diese ermutigende und helfende Grundhaltung wurde „in einem Buchtitel (Helfen statt Strafen, 1956)“ von Hans 
Zulliger (Palmowski a.a.O., 70) zum Ausdruck gebracht; und so wie er die Erkenntnisse der Tiefenpsychologie auf eine 
„verstehende Pädagogik“ (ebd.) übertragen hat, so sollten auch im Tischtennis-Leistungssport „sozialabweichende“ 
Verhaltensweisen nicht länger als „Ausdrucksform eines schlechten Charakters oder einer mangelhaften Erbausstattung“ 
(ebd.) betrachtet werden, sondern als „Ergebnis prägender Erfahrung“ (ebd.). Aus der Tatsache, dass sich das „Ich“ nicht so 
entfalten kann, wie es das ohne diese „Negativ“-Erfahrungen tun würde, „ergibt sich neben dem Verstehen das Anbieten 
von Hilfen für das geschwächte ‚Ich’“ (ebd., 71). Aber nicht nur auf der „Ebene des Individuums“ (Schulz v. Thun 1994, 
124) muß angesetzt werden. Prägenden Einfluß in wertrelevanter Hinsicht üben auch wichtige Bezugspersonen oder 
Institutionen und gesellschaftliche Einrichtungen (z. B. Schule, Verein...) aus (ebd.). So mangelt es nicht an Evidenz zur 
vielfach unterschätzten Rolle des informellen Normensystems, das (neben dem tischtennisspezifischen Regelwerk 
existierend) mehr psychische Aggression und Druckmittel gutheißt als die offiziellen Regeln erlauben (s. Kap. 5.3.6.). 
Naheliegend ist somit die Frage, wie man als Trainer seiner Vorbildfunktion gerecht werden und dazu beitragen kann, 
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Unabdingbar hierfür ist jedoch neben dem Vertrauen in die eigene Kompetenz („Glauben an sich 
selbst“) u.v.a.m.540 „ein hohes Maß an realistischer Lagebeurteilung und Selbsteinschätzung“ (Thieß et 
al. 1997, 124) - ganz im Sinne des alten scholastischen Grundsatzes >>Sollen impliziert Können<< 
(an den Karl Popper und sein Schüler Hans Albert immer wieder erinnert haben) - denn: Es ist sinnlos, 
von jemandem etwas zu fordern, was ihn über-fordert (vgl. Nordhofen 2006). Unabhängig davon, dass 
man sich nicht einfach über die (sub/kulturellen Sinn-) Strukturen des Tischtennis-Hochleistungssports 
und deren Realität hinwegsetzen kann (Kap. 6.7.1):541 „Wir Menschen sind keine kodierungsfreien 
Systeme, denen man aufgrund irgendwelcher theoretischer Überlegungen eine Ethik einfach 
überstülpen kann. Die meisten unserer Wünsche haben (sowohl) einen abstammungsgeschichtlichen 
(als auch individual-geschichtlichen – P.B.) Hintergrund und sind tief in den emotiven Zentren unseres 
Gehirns verankert, weil sie gewisse Überlebensvorteile brachten“ (Kanitscheider 2008, 3).542 
 
Damit liegt ein weiterer Erkenntnisschritt nahe: Eine realitätsangemessene Trainer- und Sportlerethik, 
die der Frage nachgeht, wie Menschen aus eigener Überzeugung heraus moralisch handeln sollten, 
muss in jedem Fall auch normative Aspekte der Neuro-Anthropologie thematisieren und konsequent 
mit der Erkenntnis ernst machen, dass Entscheidungen und das Handeln auf dem aufbauen, was Gehirn 
und Organismus grundlegend für das Überleben organisieren. Was sich in der Evolution früh gebildet 
hat, wird durch komplizierte Weiterentwicklung nicht einfach „überholt“, sondern bleibt als 
Fundament erhalten (vgl. Damasio 2002; Singer 2003; Kanitscheider 2008; Metzinger 2009; Reichholf 
2009). 
Exkurs: Wir können nicht einfach unser Wollen als „geistige Realität“ von dem abkoppeln, was das Stammhirn als 
grundlegende Lebensprozesse – wie zum Beispiel die Triebe – gespeichert und der Organismus an Eindrücken und 
Erfahrungen „verleiblicht“ hat (s. Kap. 6.7.2.6. – Epilog). Laut Damasio (1997; 2002), einem führenden Hirnforscher, 
erzeugt das Gehirn nicht nur ein Körperbild, eine sich laufend verändernde „Körperrepräsentation“, die wiederum auf den 
Organismus zurückwirkt. Das Körperschema ist auch die Grundlage des „Selbst“, des Bewußtseins, diese Person zu sein. 
Damasio spricht von „Kernbewußtsein“. Fühlen und Denken sind also keine Gegensätze. Ohne Gefühle ist zielgerichtetes 
Denken vielmehr unmöglich. Körperempfindungen, „somatische Marker“, lenken das Denken und die 
Entscheidungsprozesse.  Wie muss man sich das vorstellen? Nun, die Theorie der „somatischen Marker“ besagt, dass unser 
auf zukünftige Entscheidungen gerichtetes Denken von bestimmten Körpergefühlen begleitet wird, die entweder warnen 
oder als „Startsignal“ wirken. Das ist das sprichtwörtliche „Gefühl im Bauch“. Es hilft mir, die Auswahl aus vielen 
möglichen Optionen wesentlich einzuschränken und das – nach wie vor notwendige! – Denken zielgerichteter zu gestalten. 
Wenn ich vor der Entscheidung stehe, ob ich mit dem Lottogewinn endlich einmal eine Kreuzfahrt mache oder damit ein 
Projekt gegen den Hunger in der Welt unterstütze, dann hängt diese Entscheidung nicht nur von den verinnerlichten 
moralischen Grundsätzen ab. Ich werde auch das jeweils beabsichtigte Handeln gedanklich vorwegnehmen, und dazu wird 
sich ein bestimmtes Körpergefühl einstellen. Das „sagt“ mir, wie ich mich entscheiden muss, um „ich selbst“ mit meiner 
Lebensgeschichte und mit entsprechender Selbstachtung zu sein (Jaschke 2009, 32 f.).  

                                                                                                                                                                       
gleichwohl „intrinsisch motivierte Eigenleistung, Unversehrbarkeit und Würde der Person des Athleten sowie Fair play als 
innerstes Wertezentrum …des Hochleistungssports (zu) erhalten?“ (Hägele a.a.O., 60 / s. a. Lenk 1992; Hagedorn 2002, 5 
ff.). 
540 z. B. das Schaffen von adressaten- bzw. nachfrageorientierten Lernumgebungen für ethisch-moralische Lern- und 
Verständigungsprozesse (www.treffpunkt-ethik.de). 
541 „Denn es erweist sich immer mehr, daß die individuellen Probleme des Athleten strukturell bedingt sein können“ 
(Meinberg 1996, 194). 
542 „Was die Spielregeln des Zusammenlebens angeht, so hat sich im Verlauf der Evolution so etwas wie ein innerer 
Autopilot herausgebildet. Unsere Horde ist tatsächlich durch die ganze Gattungsgeschichte durch Gene gesteuert. Wie allen 
Lebewesen sagen sie auch uns, wie wir agieren und reagieren sollen, und sie geben uns wie allen Lebewesen bestimmte 
Lernschablonen vor, die je nach Bedarf zum Einsatz kommen können. Das kann man durchaus einmal Ethik nennen. In 
einer ersten ursprünglichen Bedeutung bezeichnet nämlich das griechische Wort Ethos das, was man üblicherweise und 
immer tut. Weil sich das Schwein immer am selben Platz niederlegt, kann Ethos auch einmal Schweinekoben bedeuten. Mit 
seiner schon fast göttlichen Fähigkeit zur Reflexion, an der so ziemlich alles hängt, was gut und edel ist, das Ich mit seiner 
Kreativitität, Spontanität, Fantasie, Freiheit und so weiter, hält Homo sapiens plötzlich ein zweites Steuer in der Hand, mit 
dem er auch seine eigenen Instinkte toppen kann. Er kann sie verlangsamen, beschleunigen, umlenken, den Autopiloten 
aus- und anknipsen. Wir alle sind erst einmal Triebtäter, sind aber im Allgemeinen so frei, es nicht zu bleiben. Die Mög-
lichkeit zur Entscheidung ist der entscheidende Qualitätssprung. Jetzt muss die Frage kommen: Wenn wir ernsthaft wollen 
können, müssen wir wissen, was wir wollen sollen; und woher können wir das wissen? Das Schweinekoben-Ethos kann 
uns hier nicht mehr helfen. Der vernunftgesteuerte ethische Diskurs bietet sich an“ (Nordhofen 2006, 44 – Herv.: P.B.). 
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Grundvoraussetzung für dieses Ethikkonzept ist die Souveränität des handelnden Subjekts aufgrund 
seiner Willensfreiheit.543 Das alles kann hier nur kursorisch und z. T. höchst vereinfachend angetönt 
werden. Eine genauere Exemplifizierung der zukunftsträchtigen „Wertüberzeugungen“ von Trainern544  
und Sportlern als gelebte Ethosformen erfolgt weiter unten. Mit dieser pointierten Verkürzung soll hier 
vorweg darauf hingewiesen werden, dass gesicherte fundamental-anthropologische Erkenntnisse der 
Neurowissenschaften unbedingt in das Menschenmodell der Sportpädagogik zu integrieren sind (vgl. 
Kap. 5.0.2.).545 Denn für die Lösung des infragestehenden Normenproblems spielen solche Bilder vom 
Menschen bzw. Athleten eine ganz entscheidende Rolle. Überdies lassen sich weder die „allgemeine“ 
noch die Ethik im Sport auf ein paar Thesen reduzieren. Ethik hat viele Farben und Facetten. Wenn ein 
Trainer bzw. Sportler ethisch handeln soll, findet bei ihm im Kopf ein Dialog statt – unter Beachtung 
des Für und Wider… (vgl. Masschelein 2010, 147 ff.).546 Diese Auseinandersetzung über das Gute, 
Richtige und Mögliche muss dabei nicht nur an der conditio humana ansetzen, sondern immer auch an 
der jeweils vorgegebenen Situation.  
 
Daraus ergibt sich nicht `nur´ die zweite Perspektiv-Frage: Wie kann man ethische Inhalte 
verbindlicher machen? - sondern zugleich eine Menge relevanter Anhaltspunkte für eine entsprechend 
„mit Leben zu füllenden“(!) Trainer- und Sportlerethik*: Sollte sich deren Herzstück – Fairness im 
Wettkampf – explizit an allgemein-ethischen Modellen orientieren (die etwa an Kant´s „kategorischem 
Imperativ“ 547  angelehnt sind)548 oder eher an einer „funktionalen“ Perspektive, deren Eigenart v. a. 

                                                 
543 Die psychologischen wie sozialen Grenzen und Einengungen der Willensfreiheit, Triebe, unbewusste Wünsche, soziale 
(Not-)Lagen, politische Interessen etc., wurden durch die Hirnforschung und Anthropologie der Moderne in weiten Teilen 
aufgedeckt (Lövenich 2004 / Kap. 6.7.2.6. - Epilog). Gängiger „Primavista“-Verfahren zufolge haben wir zwar das 
bewusste Erlebnis der Willensfreiheit, und jedes Mal, wenn wir uns mit Philosophie, Wissenschaft oder anderen kulturellen 
Aktivitäten beschäftigen, erleben wir uns selbst als absichtlich Handelnde. Aber nun scheint uns die kognitive 
Neurowissenschaft zu sagen, dass genau dieses Engagement möglicherweise selbst das Produkt eines selbstlosen, Ich-
freien Bottom-up-Vorgangs ist, der in unseren Gehirnen seinen Anfang nimmt. Was all dies am Ende wirklich bedeutet, ist 
derzeit noch völlig offen (Metzinger 2009). 
544 „Um seiner Vorbildfunktion gerecht zu werden, müssen Toleranz, Fairneß, Einsatz und Interesse des Trainers 
vorgelebte Eigenschaften sein, und die Entwicklung des Spielers muß jederzeit im Zentrum seiner Bemühungen stehen“ 
(Hecker / Koenig a.a.O., 23). 
545 So sind mit einer Forschungsmethode (die dem Erkenntnisgewinn als dem eigentlichen Ziel der Wissenschaft dient) 
nicht nur spezifische Regeln und Gebote verbunden, die sich zu einer Moral zusammenschließen und Bestandteil des sog. 
Wissenschaftsethos sind. Daneben, und davon nicht ablösbar, existieren auch immer schon bestimmte Leitannahmen über 
den Menschen – über die allerdings selten einmal dezidiert Rechenschaft abgelegt wird“ (Meinberg 1993, 21). Eines der 
wichtigsten zukünftigen Ziele für die Philosophie wird darin bestehen, eine neue und umfassende Anthropologie 
aufzubauen – ein Bild des Menschen, das die neuen Erkenntnisse, die wir über uns selbst gewonnen haben, zu einem 
größeren Ganzen zusammenfügt. Eine solche Synthese sollte auf jeden Fall durch die ehrliche Absicht motiviert sein, den 
Tatsachen ins Auge zu sehen. Vor allem jedoch muss sie uns ein Fundament liefern und eine rationale Basis für normative 
Entscheidungen schaffen - Entscheidungen darüber, wie wir in der Zukunft sein und (zusammen) leben wollen (Metzinger 
2009). 
546 „’Der daimon, selbst wenn er substanziell göttlich ist, ist ein Subjekt im Subjekt, er ist in uns wie ein anderer, den wir zu 
verehren haben’ (Foucault in: Gros 2004, 663). Im Rahmen dieses Zitats ließen sich Selbstverhältnisse als verborgene 
(nicht private) Beziehung der Sorge für jemanden (und nicht als Gehorsam gegenüber dem Gesetz) verstehen, der mich 
auffordert zu antworten und der fordert, über meine Antwort nachzudenken, da ich mit ihm zusammenleben muss (in 
Anlehung an Arendts Vorstellung von ‚denken’). Dieser Jemand ist für Foucault eindeutig keine Internalisierung des Blicks 
eines anderen, kein Über-Ich, kein verallgemeinerter Anderer und auch keine Verkörperung sozialer oder kultureller 
Normen oder Gesetze. Vielmehr steht er/sie für einen Riss im Selbst. Damit ist impliziert, dass Denken, Sorge oder 
Gewissen bedeuten: anzuerkennen, dass man tatsächlich niemals selbstgenügsam für sich existiert, sondern zwei-in-eins“ 
(Masschelein 2010, 155/156 – Herv. P.B.). 
547 Der Imperativ ist kategorisch, weil er keiner subjektiven Neigung, sondern einer als wahr anerkannten Pflicht folgt, 
ohne jedoch bloßer Gehorsam zu sein, sondern vielmehr ein Akt der Freiheit, der bewusst gewollten Moral (Lövenich 
2005). 
548 Von Kants drei Hauptfragen der Philosophie, „1. Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich hoffen?”, 
behandelt Ethik die zweite. Von der herkömmlichen und alltäglichen Moral unterscheidet sie sich dabei dadurch, dass sie 
ausdrücklich vermeidet, sich an anerkannten Autoritäten, Konventionen oder Traditionen zu orientieren. Vielmehr besteht 
sie auf der Berufung auf ein durch Vernunft erkennbares und daher für jeden Vernunftbegabten einsehbares oberstes 
Prinzip, aus dem sich die konkreten Sollenssätze herleiten. Ziel dieser Überlegungen ist es zumeist, eine Verbesserung, 
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darin besteht, daß „Moral nicht Selbstzweck“ (Pawlenka 2002, 329/330) ist,549 sondern eine Funktion 
hat (im Sinne des Utilitarismus)?550 Eine solche naturalistisch-hedonistisch geprägte Ethik ist kom-
patibel mit den Eigeninteressen der Menschen, sie ist „spieltheoretisch begründbar und zielt primär 
darauf ab, dass man mit seiner emotionalen Gesamtbilanz zufrieden ist“ (Kanitscheider a.a.O., 4).  
Exkurs: „Wir sind hedonistisch grundprogrammierte Wesen, das heißt wir streben nach Genuß, nach positiven Emotionen“ 
(Hansch 2002, 121). Gesteuert werden die dazu erforderlichen „Grundbedürfnisbefriedigungsprozesse“ durch das dieses 
psychischen Grundbedürfnissen übergeordnete „Konsistenzprinzip“ (Klemenz 2012, 86).551 Eine weitere „pädagogische 
Humanisierungsperspektive“ (Prohl 1993, 143) könnte u. U. darin liegen, dass das Egoistische an Interessen oder 
Leidenschaften sich gezielt552 ein Stück weit abschleifen läßt und der damit einhergehende Verzicht auf 
Bedürfnisbefriedigung eine asketische Tendenz impliziert, die dieser Sublimierung einen ethischen Grundzug verleiht. Im 
Kern geht es hierbei um die Gestaltung dessen, wie sich ein „willens“-starker Sportler in Konkurrenz- und 
Leistungssituationen verhält, wie er sich durchsetzt, nämlich indem er seine Interessen nicht rücksichtslos mit allen Mitteln 
verfolgt (Höffe 1993 / 2005), sondern Achtung und Respekt vor den Leistungen und Fähigkeiten des anderen (bzw. anders 
denkenden) zeigt, so dass dieser sich in elementarer Form sozial gleichwertig anerkannt weiß (Honneth 2003, 20). Und 
trotz anderer Interessen und Positionen paßt sich das „anerkennende Subjekt“ (id., 22) dabei konstruktiv an die sozialen 
„Spielregeln“ an, und das aus sich heraus, zu seinem wie der anderen Nutzen - aber auch um der Sache selbst willen: Um 
den eigenen Willen für andere akzeptabel realisieren zu können, muß man ihn zügeln. Dies gelingt nur durch Relativierung 
und Beschränkung  der eigenen Ansprüche / Bedürfnisse und Positionen / Perspektiven, also durch Enthaltsamkeit / Askese 
und Teamwork – was wiederum die Struktur des Willens beeinflußt. Auf diese Weise werden auch Egoismen soweit 
verändert, dass (ein/e human aufgeladene/s Klima / moralisch-ästhetische Konnotation entsteht und) sich das Menschliche 
auch in konkreten Kontexten (z.B. kritischen Trainings- und Wettkampf-Situationen) zu entfalten vermag (vgl. Schönherr-
Mann 1995, 6 ff.).553 
 
Zusammengefasst: Moral und persönliches Interesse können also durchaus Hand in Hand gehen! 
Eine entscheidende Rolle spielt hier(bei) sicherlich die Art der sozialen wertbezogenen 
Lernprozesse.554 Aber um die entsprechenden Basisfähigkeiten (zur Teilnahme an „guter“ Interaktion 
und Kommunikation) zu fördern, müssen u. a. auch die situativen Rahmen-Bedingungen im Training 
so gestaltet sein, daß "sekundäre" Sozialisation im Sinne von sozial-moralischem Lernen auch 
praktisch wirksam werden kann (Beyer 2008, 252 ff.). Dazu gehören neben geeigneten Maßnahmen 
zur Förderung der Teilqualifikationen Kooperationsbereitschaft, Ambiguitätstoleranz und 
prinzipiengeleiteter Flexibilität im Umgang mit Regeln, Wert(ungsprinzipi)en und Normen (als 
                                                                                                                                                                       
einen Fortschritt des menschlichen (Zusammen-)Lebens zu gewährleisten, indem sie Maximen formuliert, die 
allgemeingültig und vernünftig sein sollen (Lövenich 2005). 
549 Auch wenn sie „normalererweise“ nicht miteinander vereinbar sind - unter holistischen Gesichtspunkten stehen beide 
Denkansätze (gleich Energie und Masse) komplementär zueinander; mehr noch: sie ergänzen einander zu einer potentiell 
orientierenden „Erfahrung der Ganzheit“ (Ingensiep a.a.O., 44), die wiederum grundlegend sein könnte für eine 
humanistisch-holistisch ausgerichtete Sport-Pädagogik. 
550 Nach der Lehre des Utilitarismus kann eine Handlung dann als ethisch gut beurteilt werden, wenn sie für das Glück und 
Wohlbefinden der meisten Menschen förderlich oder „nützlich” ist (Pawlenka 2002).  Neben den individuellen 
Kontextbedingungen muss dazu immer auch der gesellschaftliche Zusammenhang in den Blick genommen werden, die 
(sport)rechtlichen, (sport)politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen (s. a. Nordhofen 2006). 
551 „Konsistenz meint dabei einen Zustand des Organismus, der in Übereinstimmung bzw. Vereinbarkeit der gleichzeitig 
ablaufenden neuronalen bzw. psychischen Prozesse besteht“ (Klemenz 2012, 86). Eine Konsistenz der psychischen 
Prozesse ist als grundlegendes Erfordernis des innerpsychischen Funktionierens zu betrachten. „Als Gegenpol zur 
Konsistenz lassen sich Dissonanz, Konflikt und Dissoziation bzw. ausgeprägte Erwartungs-Wahrnehmungs-Diskrepanzen 
betrachten“ (ebd.; vgl. auch Festinger 1957). „Wenn wir menschliches Glück aus der Konsistenzperspektive definieren 
solltem, dann wäre dies ein Zustand von ‚mit sich und der Welt eins sein’“ (id., 87). Dementsprechend bedeutet ein hohes 
Maß an Inkonsistenz „seelisches Leiden und menschliches Unglück“ (id.). 
552 in einer erweiterten Sicht von Ethik und Ästhetik – etwa im Schopenhauer´schen Sinne: entweder durch Kontemplation 
in der Kunstbetrachtung oder durch Askese und Entsagung (vgl. Hübscher 1988). 
553 In dieser Lage können wir auch viel von Rousseau lernen und uns noch einmal seinen utilitaristischen Egoismus der 
»Selbstliebe« in Erinnerung rufen. Gerade die egoistischen Instinkte sagen dem Einzelnen, dass es gut für ihn ist, mit 
anderen zu kooperieren. Ein böser Mensch ist folglich kein Egoist, der »nur an seine eigenen Interessen denkt«, im 
Gegenteil. Ein wahrer Egoist ist für Rousseau viel zu sehr damit beschäftigt, sich in Selbstliebe um sein eigenes 
Wohlergehen zu kümmern, als dass er Zeit hätte, anderen Ungemach zu bereiten (Žižek 2012). 
554 Das heißt: „positives, solidarisches Verhalten zu lernen, Ich-Stärke zu entwickeln und gleichzeitig Rücksichtsnahme auf 
die anderen“ (Ratzki 1987, 148 zit. n. Holzkamp 1995, 548) – auf zwar der Basis dessen, was Forscher vermuten: nämlich 
dass der Mensch mit einer Art moralischer Grammatik geboren wird, vergleichbar dem Sprachinstinkt: Die groben Regeln 
der moralischen Entscheidungsfindung sind vorgegeben, nur Feinheiten kulturell und religiös geprägt (Weber 2010). 
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Orientierungshilfen für das eigene Handeln) usw. namentlich auf das soziale Lernen bezogene 
Realsituationen, wo auch konkret auf informelle Verhaltensregeln im Sinne von „Fair Play“ (geht vor) 
und solidarisch-rücksichtsvollem Handeln abseits (!) der Turnhalle eingegangen wird.555  
Exkurs: Kein anderes Merkmal scheint so eindeutig und konsistent mit dem Leistungsniveau und dem Leistungsfortschritt 
von Trainingsgruppen verknüpft zu sein wie der Feedback- und Führungsstil des Trainers (Kap. 4.4. u. 5.0.6.). 556 Effiziente 
Trainingsleitung bedeutet weit mehr als Disziplin, sie bedeutet u. a. sorgfältige Planung des Trainings, Schaffung einer 
konzentrationsfördernden Lernatmosphäre und Etablierung von Regeln . Hierzu gehört auch, Konsequenzen für 
angemessenes und unangemessenes Verhalten festzulegen (Kap. 5.0.7. u. 5.1. – 4. These).557 Obwohl pädagogisch-ethische 
Gesichtspunkte also zum alltäglichen Geschäft des Tischtennis-Trainers gehören, werden die u. a. damit 
zusammenhängenden Fragen nach der Gewichtung / Aus-Balancierung von Leistungs- und Solidaritätsprinzip in der 
Trainerausbildung ebenso sträflich vernachlässigt wie der Aufbau der Konflikt(bewältigungs)fähigkeit (s. Cachay / Gahai 
1989, 30). Dabei ist neben der „adressatengerechten Betreuung“ (Hecker / Koenig 2000, 25) im Training und Wettkampf 
das Lösen von Beziehungskonflikten die „wohl wichtigste Aufgabe des Trainers“ (Friedrich 2003, 22). Auch wenn die 
tischtennisspezifischen und methodisch-didaktischen Eignungen sicher eine zentrale Rolle spielen, so wird der Erfolg eines 
Trainers letztlich doch weit mehr von seiner Persönlichkeit bestimmt - zumal der Erfolg nicht linear mit dem Fachwissen 
ansteigt (Hotz 1990). Dieser Tatbestand sollte Anlaß sein zu der naheliegenden Folgerung, daß dem zwischenmenschlichen 
Aufgabenkreis in praxi ein (mindestens) ebenso hoher Stellenwert eingeräumt werden müßte wie den fachspezifischen und 
didaktisch-methodischen Kompetenzen (um fundiert auf ihre Spieler eingehen zu können). Gerade in einer 
Individualsporart wie Tischtennis erfordert schon „die Leitung einer Trainingsgruppe mit hochgradigen Individidualisten 
….(neben) Ausstrahlung und Führungsstärke“ (Killing a.a.O., 16) adäquate Strategien zur Problem- und Konfliktlösung im 
Beziehungsgeflecht Trainer-Spieler-Mannschaft (s. Kap. 4.4.1.3.). Angesichts einer diesbezüglich besonders defizitären 
Trainerausbildung erstaunt es nicht, daß (auch) bei vielen (hauptamtlichen) Trainern Sprach- und Hilflosigkeit herrscht 
angesichts nicht mehr „richtig“ funktionierender Interaktion rsp. Kommunikation (s. a. Späte et al. 1994). 
 
Eine human(istisch-holistisch)558 orientierte „Positivpädagogik“ des Wettkampfsports, die – ausgehend 
von einem weiten Erziehungsverständnis - ihre Wahrnehmung nicht „nur“ auf motivations-
psychologisch relevante Kernaspekte der Selbständigkeitserziehung559 und Selbstwertstabilisierung560 
lenkt (vgl. auch Bieri 2007, 49 ff.), sondern sich auch mit ethischen Fragen wie Führungsverhalten,561 
Drogenmißbrauch oder Betrug und Fairness im Sport beschäftigt (Singler / Treutlein 2000), ist 

                                                 
555 Gemeint sind damit neben den mehr oder weniger subtilen Formen von Psycho-Terror („Mobbing“) auch die 
„unbedachten“ Ruhestörungen während eines Lehrgangs - vor allem nachts, aber auch in den äußerst wichtigen 
Regenerationszeiten zwischen den Trainingseinheiten. Auch in diesem Darstellungskontext wird deutlich, dass die 
„Erhöhung des Anteils pädagogischer und psychologischer Ausbildung zur fundierten Menschenführung“ (Killing a.a.O.) 
ebenso unerlässlich ist wie die Fähigkeit des Trainers, dies „alles selbst- und systemkritisch (zu) reflektieren“ (Drexel 2002, 
15). 
556 Die elementare Frage einer sinn- und werteorientierten Führung lautet: Gelingt es, als Trainer-Persönlichkeit authentisch 
und glaubwürdig junge Spieler hinter einem Ziel zu vereinen und ihnen durch die entsprechende Gestaltung ihrer Aufgaben 
die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten und Eigenschaften voll zu entfalten – für die Mannschaft, für den 
Verein/Verband und für sich selbst. 
557 Da „durch die Professionalisierung des Spitzensports die materielle Existenz und der soziale Aufstieg an Sieg und 
Niederlage gekoppelt werden, ist die Abstützung der inneren Haltung des Fair play durch ein äußeres Kontroll- und 
Sanktionssystem notwendiger denn je. Norm- und Regelverletzungen, die im Grenzbereich extremen Leistens nicht oder 
nur zu geringfügigen Strafen führen, verleiten nur allzu leicht zur Nachahmung“ (Hägele 1997, 61). 
558 Grundlegend für die humanistische Psychologie ist ein optimistisches Menschenbild: Die Natur des Menschen ist weder 
böse noch neutral, sondern grundsätzlich gut. Die humanistische Psychologie begreift den Menschen als zur Selbstverwirk-
lichung strebendes Wesen. Zur vollen Entfaltung seines Potentials ist vor allem ein unverstelltes Selbstbewusstsein 
notwendig (Vierecke 2005). 
559 Dies(e Autonomieunterstützung) umfaßt u. a. die Befähigung des Spielers, seine eigene Leistungsfähigkeit realistisch 
einzuschätzen und beim Umsetzen der Ziele möglichst „selbstbestimmt“ (d. h. frei von äußerem Druck und inneren 
Zwängen)  zu handeln (Deci / Ryan 1993, 233 ff.); außerdem muss er dazu befähigt werden, sich ggfs. aus eigener Verant-
wortung gegen den Spitzensport entscheiden zu können (Meinberg 1996, 213). 
560 Daraus werden Aufgaben abgeleitet wie „mentale Stärke“ entwickeln (für alle Drucksituationen, nicht nur im Sport), 
vorhandene Leistungsmöglichkeiten ausschöpfen, auch unter Druck fair und optimal handlungsfähig zu bleiben… 
561 Für eine effiziente Trainingsleitung ist ein Doppeltes von Belang: (1) Ein Führungsstil, der sich vor allem dadurch 
auszeichnet, dass vom Trainer klare Richtlinien und Normen vorgegeben werden, diese mit den Spielerinnen und Spielern 
diskutiert oder ihnen erklärt werden, um ihnen die Einsicht zu ermöglichen – wobei der Trainer sich bei allem im Klaren 
sein sollte, dass Respekt und achtsame Wertschätzung die Grundlage des fairen Miteinanders im Training ist. (2) Jemand, 
der führen will, muss Menschen mögen… (vgl. Miethling / Giess-Stüber 2007, 173 ff. / Kap. 5.0.7. u. 5.1. – 4. These / 
Gaschke 2010). 
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unverzichtbar für Trainer, die sich den hohen moralischen Anforderungen eines human zu gestaltenden 
Nachwuchshochleistungssport „stellen“ wollen.562  
 
Gerade in Zeiten des „globalen Werteverfalls“563 könnte eine solchermaßen akzentuierte 
Sportpädagogik, die „Spitzensport als Modell für Systemerziehung“ (Meinberg 1996, 192) durchaus 
kritisch betrachtet, diesbezüglich wichtige Vor- und Aufklärungsarbeit leisten, etwa indem sie die 
theoretisch-idellen Ansprüche einer praktisch bedeutsamen Trainer- und Sportlerethik an konkreten 
Alltagssituationen „festmacht“: Werterziehung bzw. Schulung der Werturteilungsfähigkeit (Beyer 
2008, 252 ff.), die getragen ist von persönlicher Integrität (Kongruenz von eigenen Werten, 
Überzeugungen und Idealen mit dem Verhalten)564 und sich in produktiver sozial-moralischer 
Kompetenz äußert,565 setzt bereits da ein, wo junge Sportler angehalten werden, bestimmte Normen566 
und Verhaltensstandards als Minimalkonsens zu respektieren, den Gegner als Mitspieler, den 
Konkurrenten als Partner mit seinen Stärken und Schwächen anzunehmen, die Leistungen anderer 
uneingeschränkt zu akzeptieren und Niederlagen anzuerkennen.567 
 
Was im Rahmen einer solchen - am Prinzip Fairness und Mitmenschlichkeit568 ausgerichteten - 
Wertorientierung (mit) am wichtigsten zu sein scheint und worauf es daher (für die Schärfung des 
moralischen Bewußtseins) vor allem ankommt, ist die Fähigkeit, (1) strukturell bedingte Spannungen / 

                                                 
562 Da weder die bloße Rechtfertigung von „problemlösenden“ Ziel- und Inhaltsentscheidungen (einer „human-
olympischen Pädagogik“) noch die (zunächst vom Kursleiter und später von den Versuchstrainern vorzunehmende) 
„exemplarische Präsentation“ (Tietgens 1978, 2) der entsprechenden Verhaltensmöglichkeiten ausreicht, um eine 
pädagogische Wirksamkeit zu erlangen, ist es fast natürlich, daß ein engagierter Praktiker großen Wert auf die 
Beantwortung der Frage legt, wie denn unter dem Druck „sprunghaft gestiegener Leistungsanforderungen“ (Hägele 1997, 
58) mit solchen „Erfolgserwartungen, die dem Leistungsethos entgegenstehen und die Eskalierung unlauterer Mittel 
geradezu provozieren“ (id., 61) umgegangen und wie dabei zugleich „das Normenproblem jenseits von ideologischen 
Behauptungen und Glorifizierungen gelöst werden könnte“ (Meinberg a.a.O., 194). 
563 der sich nicht zuletzt auch in der „bedrohlichen Enthumanisierung des Spitzensports“ (Hägele 1997, 60) manifestiert: 
Für den Erfolg setzen viele Athleten ihren Körper, ihre Moral und Ehrlichkeit bedenkenlos aufs Spiel (ebd.). 
564 „Worte und Taten müssen einander entsprechen, die Praxis der ‚Doppelmoral’ unterminiert die Selbstachtung (Branden 
1994) und die Akzeptanz durch die Umgebung“ (Bayer a.a.O., 130). 
565 Vor allem auch mit Blick auf das Grund-Dilemma des Spitzen- und Nachwuchsleistungssports bedeutet dies: Bei allem 
Wettkampfeifer und „Siegeswillen“ muß der Mensch im Mittelpunkt stehen! Quasi als Kompaß kann hier sicher Kants 
kategorischer Imperativ gute Dienste leisten: „Handle stets so, daß die Maxime Deines Handelns jederzeit als Grundlage 
für eine allgemeine Gesetzgebung gelten kann!“ (vgl. Ludwig 2002). Oder volkstümlicher ausgedrückt: „Was Du nichts 
willst, das man Dir tu, das füg´ auch keinem anderen zu!“ (vgl. Donnert 1996, 24 f.). Zu ergänzen wäre diese allgemein-
ethische Betrachtungsweise aber in jedem Fall durch einen funktional-empiristischen Ansatz, der die institutionelle 
Eingebundenheit der Trainer / Sportler angemessen berücksichtigt und Erkenntnisse auch aus unmittelbaren Sinnes-
Erfahrungen herleitet. Nicht nur, daß eine solche(rmaßen bestimmte) Wettkampfethik immer auch einen „gemeinnützigen“ 
Zweck erfüllt, nämlich den, „das ‚größte allgemeine Wohlergehen zu befördern’“ (Pawlenka a.a.O. – Herv.: P.B.) - im 
Unterschied zu einer absoluten Ethikposition handelt es sich hier(bei) in noch anderer Hinsicht um eine lernfähige Ethik. 
Da Selbst- und Wettkampfschulung unter einer solchen (entwicklungsbezogenen) Perspektive stets auch eine besondere 
Form „moralischer Kommunikation“ ist zwischen Menschen, die sich auf gleicher Augenhöhe begegnen und grundsätzlich 
bereit sind, „scheinbar selbstverständliche Gewißheiten immer wieder neu (zu) reflektieren“ (Hafke a.a.O., 9) und sich 
darüber zu verständigen, was „moralisches Bewerten“ unter den jeweiligen Umständen einer psychisch belastenden 
Leistungs- und Konkurrenzsituation (für den jeweiligen Akteur) konkret bedeutet, könnte man als Motto hierfür u. U. ein 
Zitat von Bertrand Russell nehmen: Auf die Frage, wie er zu persönlichem Glück fand, antwortete der englische Philosoph: 
»Ich lernte allmählich, gleichgültig gegenüber mir selbst und meinen Mängeln zu werden. Ich konzentrierte meine 
Aufmerksamkeit immer mehr auf äußere Objekte: den Zustand der Welt, die verschiedenen Wissenszweige, Individuen, 
denen gegenüber ich Zuneigung empfand« (zit. n. Csikszentmihalyi 1993, 130).  
566 die z. B. „verbindlich festlegen, was den wertvollen vom weniger wertvollen Leistungssport unterscheidet“ (Hägele 
1997, 60). 
567 Darüber hinaus ereignen sich in diesem System „vorzugsweise solche Erziehungsprozesse, die nicht bewußt päd-
agogisch arrangiert werden; es handelt sich dabei hauptsächlich um indirekte und latente Erziehungsvorgänge“ (Meinberg 
1996, 191). 
568 „Der Dienst an der Verwirklichung des Humanen wird bei der Verflochtenheit von Beziehung und gegenseitiger 
Abhängigkeit zugleich ein Akt der Mitmenschlichkeit. Gerade weil Sport meist nur in Gemeinschaft möglich und sinnvoll 
ist, hat die Förderung der Einzelpersönlichkeit beim Sport zugleich einen gemeinschaftbildenden und bereichernden Effekt. 
…Ganz besonders gilt dies für die Kardinaltugend des Sports: die Fairness“ (Söll 1979, 24). 
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Brüche und Konflikte569 im kommunikativen Geschehen (zwischen Trainer und Spielern) auszu-
halten,570 die Ungewissheiten,571 Werte-Dilemmata und Paradoxien der pädagogisch orientierten 
Trainertätigkeit in „einer zerrissenen sozialen Welt“ (Schäfer / Thompson 2010, 30) mit sich bringen 
und (2) „sich nicht nur notgedrungen, sondern aus Überzeugung auf Kompromisse einzulassen“ (v. 
Krockow 2002, 164 – Herv.: P.B.)572 – auch und vor allem um moralisch vertretbare Wege aus dem 
(jeweiligen) Dilemma in den Grenzbereichen des Sports zu finden. Dabei ist besagter Minimal-
Konsens (zumindest als temporäre Modus-vivendi-Regelung) das ultimative Ziel (vgl. auch Maier 
1985, 132 ff.). 
Exkurs: „Ein Großteil der ethischen Entscheidungen sind im Grunde Güterabwägungen, wo es sehr oft auch Argumente 
für das Gegenteil gibt“ (Küng 2009, 25). Bei solchen Dilemmata muss man die konkrete Situation kennen und dann im 
Geiste der Fairness eine praktikable Entscheidung herbeiführen (vgl. Beyer 2008, 280 ff.).573 Betrachtet man den auf 
Konsens beruhenden Kompromiß ganz pragmatisch als „eine Form des Sichentschließens, welche die Meinung und den 
Willen anderer zur Kenntnis nimmt und das eigene Konzept damit in Einklang bringt“ (v. Krockow 2002, 164), so wird 
konsequentermaßen „die Selbstherrlichkeit des Ichs …ganz entschieden eingeschränkt“ (ebd.).574 Man könnte auch von 
einer „Selbstrelativierung“ (Hansch 2002, 134) sprechen – oder vielleicht treffender noch von einer „Relativierung des 
Ich“ (Müller 1986, 27). Aus tiefenpsychologischer Sicht ist das Ich nämlich „kein Erfüllungsgehilfe für größenwahnsinnige 
Phantasien der Stärke, Macht und Überlegenheit, der Besonderheit, Großartigkeit und Wichtigkeit. Und ebensowenig ist es 
eine Ausgeburt des Teufels, von einer Erbsünde befleckt, in die Verdammnis gefallen, schmutzig, verderbt sündig und 
schuldig. … Seit Jahrtausenden hat man versucht, das Ich zu relativieren, indem man es bestrafte, unterdrückte und 
verteufelte. Jetzt sehen wir, warum das nie so gelang: weil man ihm eine Verantwortlichkeit zuschob, die ihm gar nicht 
zukam. … Das Ich muß relativiert werden, indem es entlastet und befreit wird von Fremdschuld, von (Vollkommenheits- ) 
Idealen und Aufgaben, die mit ihm nichts zu tun haben“ (ebd., 114 – Herv.: P.B.).  
 
Die vielleicht bedeutsamste Implikation bei der konsensorientierten Entwicklung ethischer Kompetenz 
drückt sich in der Überzeugung aus, daß zumindest die Methode der „zu treffenden Wertprüfungen 
und Wertentscheidungen“ (Beyer 2008, 253) ethischen Mindeststandards entsprechen muss. Ob das 
Ergebnis dann eine pädagogisch-normative Allgemeingültigkeit beanspruchen kann, bleibt trotzdem 
fraglich. Klar ist aber, dass es sich bei der Ethik im Sport immer um eine Situationsethik handelt. 
                                                 
569 „Der Aufenthalt in diesem System schließt stets Konfliktmöglichkeiten ein, denn das System Spitzensport als heile, 
unversehrte Welt betrachten zu wollen, zeugt von mangelndem Realitätssinn“ (Meinberg 1996, 192). 
570 Wobei angesichts der prekären Balance zwischen den Möglichkeiten des Trainers und den Bedürfnissen / Belastungen 
seitens der Spieler „Reibungen" quasi vorprogrammiert sind. In diesem Klima sollen Spieler angeregt, motiviert, gefördert 
werden. In kaum einem anderen Beruf spielt die Persönlichkeit eine so große Rolle (v. Hentig 1993, 251). 
571 „Wir leben heute in Zeiten der Ungewißheit“ (Huber / Roth 1999, 1) und das macht es für alle Menschen, vor allem für 
die heranwachsenden, nötig, „Kompetenzen zu erwerben, die ihnen helfen, die Ungewißheiten ihrer Lebenswelt zu 
meistern“ (ebd., 7 zit. n. Serve 2000, 15). Allein mit heute erworbenem Wissen und traditionellen Strategien werden 
ungewisse Situationen nicht mehr verläßlich zu bewältigen sein (vgl. ebd. 186). 
572 „Nun kann man natürlich sagen - und so wird es in der Regel auch anerkannt -, dass Kompromisse unvermeidbar sind in 
einer vielschichtig gegliederten, auf Veränderungen angelegten politischen und gesellschaftlichen Ordnung, in der stets 
zahllose unterschiedliche oder sogar gegensätzliche Anschauungen und Interessen miteinander konkurrieren. Die 
Alternative wäre Gewalt, die Unterdrückung des jeweils Schwächeren durch den Stärkeren. Doch dabei bliebe der 
Kompromiß immer noch etwas Negatives - und die Bereitschaft, ihn einzugehen, ein notwendiges, nur geringeres Übel, 
von dem man annehmen muß, dass die aufs Ganze gehende Gesinnung es hinter sich läßt, sobald dies ohne 
schwerwiegende Konsequenzen möglich wird. Die Kompromißbereitschaft kann indessen und sollte mehr sein: ein 
positiver Akt, eine demokratische Tugend. Denn sie enthält die Anerkennung des Anderen in seinem Anderssein. Und in 
einer Wechselwirkung der Perspektiven bedeutet dies wiederum die Anerkennung meiner eigenen Person in ihrer 
Besonderheit. …Die positive Kompromißbereitschaft enthält damit nichts Geringeres als ein Fundament der Freiheit, die 
sich nicht in ihrer Innerlichkeit verschließen muß, sondern sich auf Politik und Gesellschaft einläßt. Wo man aber das 
Anderssein des Anderen nicht wirklich anerkennt, sondern es nur mit Seufzen als ein leider unvermeidbares Ärgernis 
hinnimmt, da wird zugleich die eigene Besonderheit an ein angeblich höheres, abstrakt Allgemeines - das sogenannte 
Gemeinwohl - verraten, in dessen Namen sich letztlich allem Abweichen und Anderssein die Berechtigung absprechen 
läßt“ (v. Krockow 2002, 165 / 166 – Herv.: P.B.).  
573 „Was ist in welchem Zusammenhang für wen und unter welchen Bedingungen – allenfalls auch verglichen womit? – 
ethisch vertretbar, also sowohl individuell als auch sozial angemessen und gerecht und was inwiefern nicht verantwortbar? 
Welches sind die maßgeblichen und das sportbezogene Handeln leitenden Kriterien, wonach diese Entscheidungen zu 
treffen sind?“ (Hotz 2003, 20). 
574 Dabei stellen „Überzeugungen, die der Selbstrechtfertigung dienen, ….insofern ein echtes Hindernis dar, als sie der 
Fortsetzung alter Verhaltensmuster und dem Widerstand gegen Veränderungen eine Aura der Vernunft und der 
Selbstgerechtigkeit verleihen“ (Beck 1994, 212). 
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Kontextunabhängige objektive Wahrheiten und Positionen gibt es halt nicht!575 Gefragt ist vielmehr 
der (ergebnis)offene faire Austausch über divergierende Sinn- und Wertorientierungen. Dies(er 
Dialog) erfordert unter anderem auch ein neues Verständnis von Leistung bzw. Erfolg (vgl. Burow 
2011, 98 ff.) und insofern auch einen neuen, konstruktive(re)n Umgang mit Fehlern bzw. Niederlagen 
(vgl. Beyer a.a.O., 441; Blanck 2012, 150 ff. / 205 ff.; Arnold / Arnold-Haecky 2009,12). 
Exkurs: In einer solchen neuen „lernförderlichen Fehlerkultur“ (Blanck a.a.O., 330) faßt man „Fehler grundsätzlich für 
unvermeidbar und als Lernchance“ (Bosch / Steinbrink 2008, 137 zit. i. ebd., 153) auf. Das bedeutet, die Spieler beim 
Experimentieren und damit beim Fehlermachen zu unterstützen, um diese in „deliberativen Diskussionen“ (id., 149) zu 
reflektieren. Hierzu bedarf es eines Klimas in der Trainingsgruppe, das durch wechselseitigen Respekt und Offenheit für 
andere, gegensätzliche Kampf-Positionen charakterisiert ist (Beyer a.a.O.; s.a. Helmke 2003, 64 u. Steffens / Höfer 2011 
b). Fehler dürf(t)en dann nicht nur toleriert werden, sondern sie müss(t)en ausdrücklich begrüßt und zudem konstruktiv 
bearbeitet werden. Eine solche „fehlerfreundliche“ – d. h. Fehler analysierende und Fehler von innen heraus erklärende – 
Vorgehensweise ist von zentraler Bedeutung für den Erfolg von Training und Wettkampf (vgl. Hattie 2009/2012). Wobei 
es durchaus tröstlich ist zu wissen, „nicht jeden Tag alles richtig machen zu können, aber es jeden Tag zu versuchen“ 
(Precht in: FAZ v. 6.9.2012). „Die Erfahrungen aus den Niederlagen gegen die Chinesen werden mir deswegen vielleicht 
einmal deutlich wertvoller sein als so mancher Sieg“ (Timo Boll in: Butterfly NEWS 11 – 2007). 
 
Nicht nur, dass es dabei letztendlich immer auch um eine Art von ethischer Relativierung geht (vgl. 
Cachay / Gahai 1989, 26 f.): In einer qualitativ anderen Gesamthaltung problematischen Verhal-
tensweisen (Fehlleistungen) oder Konfliktsituationen (Dilemmata) gegenüber kommt (neben der 
Relativierung absoluter ethischer Werte) auch der damit einhergehenden „Selbstrelativierung“ (Hansch 
a.a.O, 133) unter einer dialogisch angelegten „Humanisierungsperspektive“ ein ebenso hoher 
regulativer Stellenwert für einen fairen, zuversichtlichen Umgang mit Konkurrenz- und Leistungs-
situationen zu wie etwa einem selbstwertförderlichen Attributions- und Führungsstil (Hecker 2001).576  
Exkurs: Gerade auch, aber nicht nur im Hinblick auf das Einüben von selbstwertdienlichen Attributionsmustern unter 
differenziert pädagogisch-psychologischen Aspekten der „inneren Umstrukturierung“ (Hansch a.a.O., 182)577 bietet der 
Spitzensport erzieherisch relevante Erfahrungsmöglichkeiten – etwa daß die konsequente individuelle Leistungssteigerung 
zu Lasten solidarischen Handelns gehen kann (und vice versa). Desgleichen werden „Grenzen und Möglichkeiten der 
individuellen Körperlichkeit …erfahrbar und dadurch vielleicht auch Grenzen der individuellen Leistungsbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit überhaupt“ (Meinberg 1996, 192). All dies(e erzieherisch relevanten Tatbestände) systematisch 
aufzuarbeiten ist ein dringliches Gebot der „Sportpädagogik als einer sinnorientierenden Handlungswissenschaft“ (ebd., 
194) – wobei beides vonnöten ist: „Sowohl das konstruktive Erzeugen von pädagogisch erstrebenswerten Zielen wie auch 
die empirisch registrierende Sicht für das Mögliche“ (ebd., 195). Nur wenn er sich die Grenzen des Machbaren vor Augen 
führt (Stark 2004, 536 ff.) kann es dem Trainer als „Lehrer von Fertigkeiten, Motivator…Erzieher“ (Elflein 2000, 68 f.) 

                                                 
575 Beweisen in einem streng wissenschaftlichen Sinne lässt sich nämlich, wie POPPER gezeigt hat, der Entscheid für diese 
oder jene Modellvorstellung ebenso wenig wie etwa die an einer utilitaristisch fundierten Sport-Ethik orientierten 
Argumentationen zu tiefgreifenden Probleme des Spitzensports. Dahinter stehen - warum es verschweigen - durchaus 
lebensweltliche Überzeugungen. Oder wie KUHN (1976, 211) formuliert hat: "Es gibt keinen neutralen Algorithmus für 
die Theoriewahl" 
576 „Je mehr man sich als Teil eines übergeordneten Ganzen erlebt - einer Familie, einer Gesellschaft, einer 
wissenschaftlichen, politischen oder sozialen Bewegung -, desto weniger wichtig nimmt man sich selbst. Dies ist hilfreich 
für die psychische Gesundheit. Man kann so viel leichter akzeptierend oder gar humorvoll mit persönlichen Niederlagen, 
mit eigenen Fehlern und Schwächen umgehen“ (Hansch 2002, 133). 
577 Bei der „inneren Umstrukturierung“, die eine Ebene betrifft, auf der so etwas wie Denkgewohnheiten oder Denkmuster 
angesiedelt sind, geht es vor allem darum, tief und differenziert zu verstehen, daß Evolution immer und überall ein »Sich--
Durchwursteln« ist, „bei dem zwischen vielen Ebenen ständig neue Kompromisse gebildet werden müssen, und daß der 
Mensch als integraler Bestandteil dieses Geschehens ebenso vielschichtig und widersprüchlich ist beziehungsweise handelt. 
…In einem damit lernt man allmählich evolutionistisch zu denken, wozu gehört: die Dinge als eine differenzierte Einheit 
von Gegensätzen zu begreifen und entsprechend in Zwischentönen, Trends und Wahrscheinlichkeiten zu denken“ (Hansch 
2002, 189). So könnte man bei einer entsprechend strukturierten Anspruchsniveau- und Selbständigkeitsschulung auch 
„kleine Veränderungen im Gefüge starker Kräfte als womöglich bedeutsame Fortschritte erkennen lernen, sich darüber zu 
freuen und Dankbarkeit zu empfinden. Man wird Menschen differenzierter wahrnehmen und realistischer einschätzen, kann 
ihre Schwächen und Fehlhandlungen aus ihrer Widersprüchlichkeit erklären und verstehen, ohne sie als »durch und durch 
böse« verdammen zu müssen“ (ebd.). 
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und „Entwicklungshelfer“ (Meinberg a.a.O., 208) z. B. gelingen, aus dem Blickwinkel des „Empowerment“ 578 förderliche 
soziale Bedingungen zu schaffen, unter denen seine Spieler ihre inhärenten Potentiale u. U. auch dergestalt entfalten 
können, dass das Vollbringen einer optimalen Leistung gerade durch Solidarität zustande kommt!  A+O (einer 
humanistisch-holistisch ausgerichteten Trainer-„Philosophie“, die den Leistungsgedanken pädagogisieren und das Lernen 
individualisieren will) ist eine Menschenführung auf der Basis gemeinsam geteilter Werte und Normen, die sich 
gleichermaßen an Herz und Verstand richtet!579  
 
Es ist leicht einzusehen, daß dazu auf nationaler und Regionalebene die Rahmenrichtlinien der 
Traineraus-, Fort- und Weiterbildung sowohl hinsichtlich der pädagogisch-psychologischen als auch 
der anthropologisch-ethischen Inhalte überarbeitet werden müßten (s. a. Nordmann 2006, 21 ff. / Kap. 
5.0.5., 5.0.6. u. 5.3.).580 Damit könnten zugleich zentrale Grundlagen für eine Professionalisierung* der 
Trainerrolle im Tischtennisleistungssport gelegt werden (Lüsebrink 2001). Auf jeden Fall gilt es, den 
Stoff der Traineraus- und -weiterbildung nicht zu sehr auf das Überbietungs- und Konkurrenzprinzip 
auszurichten (wie dies z. Z. noch allenthalben der Fall ist), sondern gezielt(er) „die pädagogisch-
ethische Verantwortung der Trainer zu mehren und zu fördern“ (Hotz 1990, 45). Dies bedeutet gerade 
auch mit Blick auf das (einem kompromisslosen Erfolgsdenken entstammende) „Phänomen des 
blockierenden Erwartungsdrucks“ (Hug 1995, 56) und eng damit zusammenhängende Problem des 
erwartungswidrigen Leistungsdefizits, daß nicht „nur“ der humanen Grundsätze des Fairplay wegen, 
sondern auch zum Vorteil einer umfassenden Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung581 versucht 
werden sollte, ein „weniger auf ‚Sieg’ und ‚Niederlage’ fixiertes Erfolgsverständnis zu entwickeln“ 
(Hotz 1998, 30).582  
Exkurs: Gewiss sind positive Leistungen wichtig für eine zuträgliche Gesamtentwicklung der Spieler, aber eben auch das 
Streben selbst ist von spezifischem und kaum zu überschätzendem Wert („Winning is´n everything...“). Dabei sollten klar 
„die persönlichkeitsfördernden Maßnahmen im Vordergrund stehen. Hochleistungssport sollte stärker auf Konzentration 
und Willenssteigerung, Selbstsicherheit und Identitätsbildung als den Status, Prestige und das Ansehen von Gruppen, 
Vereinen und ganzen Völkern gerichtet sein“ (Oerter 1982, 11). Wenn der Spieler trotzdem nicht, noch nicht oder nicht 

                                                 
578 „Empowerment als professionelle Haltung bedeutet, Möglichkeiten für die Entwicklung von Kompetenzen 
bereitzustellen, Situationen gestaltbar zu machen und damit ‚offene Prozesse’ anzustoßen. …Dabei ist Empowerment für 
Individuuen, Gruppen und soziale Strukturen kein Ziel für sich, sondern kann nur über konkrete inhaltliche Ziele erreicht 
werden. So verführen Formulierungen wie ‚jemanden empowern’ leicht wieder zu der klassischen professionellen Haltung 
direkter Machbarkeit. Die Notwendigkeit des Vertrauens in die Fähigkeiten von Menschen (die in manchen Bereichen 
große Probleme oder Defizite haben mögen), um gemeinsam weitere Fähigkeiten entfalten zu können, kennzeichnet eine 
wesentliche Grundhaltung“ (Stark 2004, 544), die Sport-Berater und Trainer für sich selbst entwickeln müssen, wollen sie 
Empowermentprozesse in verschiedenen Bereichen des Tischtennis-Nachwuchsleistungssports fördern und anstoßen 
(ebd.).  
579 In seinem Kern ist das „Fair-Play“-Ethos eine feine Sache. Ganz so, wie die „Goldene Regel“ unzweifelhaft der beste 
moralische Maßstab für unser Handeln ist, der uns zu Gebote steht. Aber: Als einheitliches sportethisches „Maß aller 
Dinge“ versagt sie, weil sie von außen kommt - weil sie ein äußeres Maß ist, auf das wir verpflichtet werden. Dem Herzen 
aber hat eine reine Vernunftethik nichts zu bieten. Dass die Vernunft für das Herz nicht maßgeblich ist, weiß jeder, der 
einmal in seinem Leben verliebt war. Er weiß, dass sich das Herz im Zweifelsfall nicht um die Weisungen der Vernunft 
schert. Ein Maß aller Dinge jedoch, das seinen Namen wirklich verdient, muss auch das Maß des Herzens sein. Es muss 
uns in der ganzen Bandbreite unseres Lebens ansprechen: in Kopf, Herz und Bauch, in Gedanken, Gefühlen und Affekten - 
die Alten hätten gesagt: Es muss uns in der Seele berühren. Nur so kann es uns bewegen... (Quarch 2008). 
580„Hierzu gehören – unter Wahrung eigener Interessen – Teamgeist, Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfähigkeit und 
soziale Uneigennützigkeit. Möglicherweise erfordert dies alles die Entwicklung eines neuen Lernparadigmas für den 
Leistungssport“ (Nordmann 2006, 23). Im Zentrum einer „neuen Lernkultur“ (ebd.), „die dazu beiträgt, neue Werte zu 
erstellen sowie neue Verhaltensweisen der Handelnden (Lernenden und Lehrenden gleichermaßen) hervorzurufen“ (ebd., 
23/24), steht „der (Hinzu-) Lernende“ (ebd.). Dabei kommt es vor allem auf „praktisch umsetzbare Ergebnisse“ (ebd.) an – 
„damit sind keine Patentlösungen oder ‚Rezepte’ gemeint“ (ebd.). Was dabei sicherlich eine wichtige Rolle spielt, ist eine 
philosophisch motivierte Neuroanthropologie, die den konkreten Gegebenheiten der conditio humana ins Auge sieht 
(Metzinger 2009). 
581 in Richtung „Wettkampftyp“ mit entsprechender Erfolgs- und Handlungsorientierung. Gerade in einer Individualsportart 
wie Tischtennis impliziert dies n.v.a. auch eine „Klimaverbesserung“, die nicht nur konzentrations-, sondern auch 
gemeinschaftsfördernd wirkt. 
582 "Für mein persönliches Wohlbefinden, meine Gesundheit, darf es nicht entscheidend sein, ob wir gewinnen oder 
verlieren. Meine eigene Wertvorstellung über mich als Person und Mensch in der Gesellschaft wird nicht über den Sport 
und nicht über meine Arbeit als Trainer definiert" (Arno Ehret, ehem. Handball-Nationaltrainer, in: SUTER 1996 zit. n. 
Thieß et al. 1997, 137).  
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mehr nach außen hin erfolgreich ist, sollte er sich in seinem Selbstwert nicht (zu sehr) beeinträchtigt fühlen und gemeinsam 
mit dem Trainer nach Wegen suchen, um „auch im Fall äußerer Niederlagen nach innen ein Gewinner zu werden“ 
(Hansch 2002, 266 – Herv.: P.B.). Das kann u. a. bedeuten, daß ich als Spieler / Trainer meinen „Standort“ (einstweilen) 
verlege583 und die(sselbe) Problem- bzw. Sachlage mal ganz unvoreingenommen „von außen“ betrachte: Wenn ich mir der 
„Gnade günstiger Umstände und unverdienter Emergenzeffekte“ (ebd.) bewußt geworden bin, dann bemühe ich mich 
(eher) um einen fairen Ausgleich (ebd.). Und wenn dies (noch) nicht der Fall sein sollte (oder ich nicht [mehr] nach außen 
hin erfolgreich erscheine), dann re-agiere ich gelassen584 und konzentriere mich auf den inneren Erfolg (und nicht auf den 
äußeren) – mit dem Ziel, das persönliche Wachstum voranzutreiben und mich als Persönlichkeit immer kohärenter zu 
entwickeln (ebd., 117 f.; 126 ff.).585  
 
Aber auch wenn all´ diese Reflexionen für sich genommen sicher schon sehr wichtige Orientierungs-
hilfen für die von Trainern und Sportlern zu treffenden Wertentscheidungen* sind: Es wäre jedoch 
vermessen, sich anheischig zu machen, diese extrem komplexe Thematik hier auch nur annäherungs-
weise umfassend darstellen zu wollen – zumal erst dann deren* Durchsetzung / Nachhaltigkeit 
wahrscheinlich ist, wenn unter besagter Humanisierungsperspektive das „Gefängnis der Ich-
Zentriertheit“ aufgebrochen und wirklich ALLE im Sinne der spezifischen Fragestellung dieses Kapitels 
„an einem Strang ziehen“… (s. a. Kap. 4.4., 5.2.2. u. 8.). Erschwerend kommt hinzu, dass das damit 
korrespondierende Kernproblem einer jeden realitätsangemessenen Ethik / Moral** im Grunde doch 
darin besteht, daß sie aus sich heraus vernünftig und einsichtig ist, wenn man sich als Trainer und 
Spieler auch in krisen- und konflikthaften Situationen wirklich an sie halten soll (und nicht von 
irgendeinem Lehrgebäude oder Glauben her, und sei es/er noch so großartig konstruiert).586  
 
Denn mal ganz abgesehen davon, daß es definitiv keine „legitimatorischen Letztwerte“ (Marquard 
1981 zit. n. Hoffmann 1993, 167) im Sinne einer „monolithischen Super-Wahrheit“ (Welsch 1987, 295 
zit. n. Hoffmann a.a.O., 168) gibt587 (s. a. Kap. 5.0.5.) und eine von einer anderen Instanz 

                                                 
583 „Mit der (mehr oder weniger – P.B.) radikalen Veränderung der Perspektive wird ein Raum geschaffen für eine 
flüssigere, dynamischere und reaktivere Herangehensweise an die so vielfältige und vielgestaltige Realität“ (Marone 1994, 
149). Wie schon öfters erwähnt, ist die Realität im Grunde ja nichts weiter als das, was man daraus macht, und letztendlich 
geht es darum, wie die Person dann auf diese Konstruktion hin handelt - wobei es gewiss viele Arten gibt, die Realität zu 
sehen, ohne gleich mit den Fakten in Konflikt zu kommen (z. B. Starkmuth 2006 / Kap. 7.4.2.).  
584 Wichtig ist hier(bei) auch die Einsicht, dass man sich entgegen der herrschenden Konkurrenzideologie nicht unbedingt 
als Person für seine Leistungen verantwortlich erklären sollte, sondern dass die Resultate der Konkurrenz von den 
entscheidenden Instanzen (Verein/Verband, Schule, Arbeitsmarkt, Unternehmer, Politiker) mittels Leistungsvergleich 
hergestellt und an den einzelnen Konkurrenten durchgesetzt werden. Wer also Erfolg hat, sollte dies nicht (nur) auf seine 
besondere Erfolgsfähigkeit zurückführen und nicht per se in die Vortrefflichkeit seiner Person übersetzen; wer Misserfolg 
hat, sollte die Gründe dafür analysieren, ohne gleich kümmerlich sein mangelndes Selbstbewusstsein zu bejammern. Wer 
Kinder erzieht, sollte ihnen rechtzeitig beibringen, dass diese Einbildungen über den vorhandenen oder fehlenden „Wert” 
der eigenen Person „Selbstbetrug“ sind. Mit dieser Konkurrenzmoral sollten die gesellschaftlichen Verhältnisse 
entschuldigt werden, die unabhängig von den einzelnen Individuen dafür sorgen, dass es ganz wenige Gewinner und viele 
Verlierer gibt, weil diese in der herrschenden Ökonomie notwendig sind. Wenn Kinder und Jugendliche über die objektiv 
gültigen Maßstäbe Bescheid wissen, kennen sie auch ihre wirklichen Grenzen und überlegen sich vielleicht, diese einmal 
zu sprengen, statt sich an verrückten subjektiven Maßstäben zu messen und bewähren zu wollen… (vgl. Rathgeber 2005). 
585 – wobei dies (Streben nach mehr ‚innerer Harmonie’) sicher nicht nur zur eigenen Lebenszufriedenheit, Authentizität 
und Durchsetzungsfähigkeit beitragen kann, sondern auch um meine Vorbildrolle dahingehend zu interpretieren, daß sie 
auf der Basis gemeinsam geteilter Werte und Normen tatsächlich etwas Wesentliches zur Persönlichkeitsentwicklung / 
Verhaltensänderung der „Be-Lehrten“ / „Zöglinge“ beisteuert (s. Kap. 5.3. – 10. These / 7.5.). Aber genau aus diesem 
Zusammenhang entsteht für Wesen wie uns die ständige Versuchung, intellektuelle Redlichkeit zugunsten schöner Gefühle 
und Seelenfrieden zu opfern… (vgl. Metzinger 2009). 
586 „Wenn in diesem Prozeß nun beispielsweise bestimmte Erkenntnisstrukturen des Wertemodells synergisiert werden, 
sprechen wir weniger vom Entstehen einer intrinsischen Motivation als vielmehr von der Verinnerlichung von Werten 
(oder anderen Erkenntnisstrukturen). Einen Wert zu verinnerlichen heißt, ihn emotional zu grundieren und damit seine 
Verhaltenswirksamkeit zu steigern“ (Hansch 2002, 118 - Herv. P.B.). 
587 „Wenn man nicht mehr von ewigen Werten die Richtung empfängt, scheinen nur noch Bewertungen und 
Entscheidungen eines Individuums („Wahr ist, was Mein ist“) oder einer Kollektivität, einer besonderen Kultur („Wahr ist, 
was Unser ist“) Auskunft zu bieten…. Es gibt anscheinend nicht die Möglichkeit einer ‚höheren Berufung’. Uns bleibt, so 
scheint es, nur die Anerkennung der Pluralität der Kulturen und des Streits zwischen ihnen. Es macht nach Buber keinen 
Sinn, in dieser Situation, ‚mit Argumenten irgendwelcher Art beweisen zu wollen, dass es die geleugnete Unbedingtheit der 
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aufoktroyierte Ethik immer irgendwann als Last empfunden und „unterlaufen“ wird (vgl. auch 
Nordhofen 2006, 21 f.): Letztlich kann eine normative Orientierung(shilfe)** sowieso „nicht für etwas 
allgemein Verbindliches, sondern nur noch für etwas spezifisch Auszuhandelndes stehen“ (Balz / 
Neumann 2002, 334 – Herv.: P.B.).588  
Exkurs: „Es bleiben allerdings hinreichend große Spielräume für schwächere Arten von Begründung – etwa für die 
Begründung abgeleiteter Normen durch intersubjektiv anerkannte Grundnormen im Sinne einer rekonstruktiven Ethik oder 
für die Fundierung substantieller moralischer Normen in bestimmten metaethischen Bedingungen“ (Birnbacher 1998, 880). 
Im Hinblick auf eine solchermaßen akzentuierte („diskursive“) Ethik im Sport heißt das, „differenzierte moralische 
Handlungsorientierungen – statt einheitlicher ethischer Maßstäbe – durch argumentative Verständigungsprozesse zu 
generieren“ (ebd.).589 Wie die Herausgeber des Lexikon der Ethik im Sport betonen, handelt es sich hier(bei) „um den Typ 
einer multidisziplinären, von gesellschaftlich-pluralen Diskussionen und Diskursen bestimmten Ethik, die ohne fertige 
Antworten, gesicherte Traditionen und verbindliche Autoritäten auskommen muß“ (Grupe / Mieth 1998, 13). Der 
vernunftgesteuerte ethische Diskurs „mit Hilfe nicht-deduktiver Plausibilitätsargumente“ (Birnbacher 1998, 880) 
„reflektiert, was vom vielen Denkbaren tatsächlich auch sinnvoll wäre und ist“ (Hotz 2003, 17). Hier beginnt das 
Kerngeschäft der Ethik: „Das Sinnvolle muß machbar590 werden“ (ebd., 18).591  
 
Es scheint, als ließe sich bei aller Inhalts- und Gewichtsunterschiedlichkeit in der Wertediskussion um 
den modernen Hochleistungssport durchaus ein Konsens erzielen auf der Basis einer eher 
„pragmatisch-utilitaristisch“ geprägten Trainer- und Sportlerethik, die mit den ureigenen Interessen der 
Sportler kompatibel und entlang dreier Dimensionen auszugestalten ist: (1)‚Arbeit an sich selbst’ als 
dem persönlichen Streben nach Selbst- und Leistungsvervollkommnung592, (2) dem ‚Sozialen 

                                                                                                                                                                       
Normen dennoch gibt’. Denn die Leugnung entstammt nicht der Reflexion, ist kein Schluß aus einer Argumentation, 
sondern Ausdruck der Situation, in der wir uns befinden…“ (Masschelein 2010, 142). 
588 Ein solcher ethik-orientierter Verständigungsprozess sollte auch und vor allem „persönlicher Nachdenklichkeit das letzte 
Wort (lassen) im moralischen Dickicht“ (Jung 2002, 51) des oft ‚rauhen’ Alltags. „Getreu der basisdemokratischen 
Maxime Kants ‚Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen’ geht es hier um die Förderung einer reflektierten 
Perspektive der ersten Person, emphatischer gesagt: um Mündigkeit“ (ebd., 52).  
589 Nichts scheint naheliegender zu sein als seinen Argumenten die nötige Plausibilität und Durchschlagskraft zu verleihen, 
indem man sich dabei der Hinterlassenschaften renommierter Koryphäen der (praktischen) Philosophie wie Sokrates, 
Spinoza, Kant, Rousseau oder Russell bedient, die durchaus auch für den Alltag eines reflektierenden Trainers von 
Bedeutung sind (Lövenich 2005). Auch wenn der Begriff „Gott“ in heutigen naturwissenschaftlichen Publikationen nicht 
mehr vorkommt, so könnte darüber hinaus eine gründlichere Bestimmung des Verhältnisses von Ethik und Religion 
durchaus sinnvoll sein: Was leistet eine Ethik mit Gott? „Voltaire hielt, wie sein Schüler in Sanssouci (Friedrich II. - P.B.), 
Gott für einen nützlichen Stabilisator. Wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. … Für Hermann Lübbe ist die 
Religion nützlich, weil sie bei der Kontingenzbewältigung helfe. Empirische Untersuchungen belegen den Nutzen des 
Gottesglaubens; er wirkt gesundheitsfördernd. Fromme leben länger. Religion stabilisiert. Gott ist auch gut für Ehe und 
Familie, am Ende gar nützlich für die Demographie. … Ein neutraler Beobachter wird dann durchaus feststellen, dass der 
religiöse Glaube eine ungleich stärkere Wertbindung erzeugt als etwa eine utilitaristisch begründete Norm. Was hat die 
Stauffenbergs und von Boeselagers dazu gebracht, am 20. Juli 1944 ihr Leben zu riskieren? Der Soziologe Joas hat Recht: 
Wovon ich mich wirklich gebunden fühle und wonach ich mich ausstrecke, das darf ich nicht selbst gemacht haben“ 
(Nordhofen 2006, 21). 
590 „Weil der Mensch dafür konzipiert ist, zumindest in physiologischer Hinsicht alles zu tun, um überleben zu können, ist 
er in erster Linie auch daran interessiert, vom Machbaren zu profitieren, und dies vor allem dann, wenn der Bereich für ihn 
existentiell geworden ist. Wenn es aber auch im Sport ausschließlich um Leben (Sieg) und Tod (Niederlage) geht, dann 
kümmern den bedrohten, gestressten oder sonstwie unter Druck gesetzten Menschen ethische Wertorientierungen wenig“ 
(Hotz 2003, 17). 
591 Die damit verbundenen Schwierigkeiten sind möglicherweise leichter zu bewältigen, wenn man sich den Umstand in 
höherem Grade bewußt macht und in den Konsequenzen bedenkt, daß den jeweils unterschiedlichen Formen der 
diskursiven Begründung einer konsensfähigen „Humanisierungs“-Perspektive eine demgegenüber (relativ) invariante, das 
>>Leistungssportsystem<<, wie wir es hier und heute vorfinden, als solche charakterisierende >>Struktur<< zugrundeliegt 
(Hägele 1997, 61). Genauer gesagt handelt es sich dabei um >>strukturelle Systemzwänge<<, die allenthalben anzutreffen 
sind und viele der aufgezeigten Probleme erzeugen. „Nachdrücklich eingeklagt werden muß daher die Schaffung solcher 
Strukturen, die die Tugendhaftigkeit des einzelnen nicht unverhältnismäßig überfordern, ihn andererseits daran hindern, 
abweichendes Verhalten ungestraft zu praktizieren.Gefragt ist somit die Verantwortung und Fürsorgepflicht der Verbände 
ihren Akteuren gegenüber“ (ebd.,  – Herv.: P.B. / s. a. Beyer 2008, 254 ff.). 
592 um sukzessiv ein authentisches - stabiles - Ich aufzubauen. Abgesehen von der Tatsache, dass sich eine sozial effiziente 
>Arbeit an sich selbst< letztlich nur mit Unterstützung anderer Menschen bewerkstelligen läßt, ist auch vielen (potentiell) 
selbstreflexiven Trainern (als rational geschulten Menschen) klar, „dass ich ziemlich schnell dazu neige, in Konfliktfällen, 
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Training’ als freiwilliger Bindung an Regeln und Normen sowie (3) dem ‚Flow’ als „unbedingte 
Hingabe an und Konzentration auf eine Sache“ (Krüger 2004, 120 f. zit. n. Fessler 2006, 340).  
Exkurs: Abgesehen von dem hohen Stellenwert, der (wie bereits mehrfach erwähnt) den Interaktionsprozessen und deren 
Rahmenbedingungen für ein effektives Trainerhandeln in ethisch-pädagogischer Verantwortung zukommt (Hotz 1997, 21): 
In jedem Fall müssen Trainer entsprechende Werte-Entscheidungen, die im Schnittpunkt zwischen den verschiedenen 
Aspekten und „Dimensionen der Einstellung, des ‚Sich-Änderns’“ (Schneider 2001, 374) und Vervollkommnens liegen, je 
nach „Lage der Dinge“ im konkreten Umfeld der jeweiligen Situation sowieso selbst treffen. „Die Pädagogik kann hier nur 
eine Sinnorientierung liefern, die sich an der Person ausrichtet“ (Böhm 2011, 161). Eine ganz entscheidende Rolle spielt 
dabei das jeweilige Welt- und Menschen-(Athleten-) Bild (z.B. Hansch 2002, 117 ff.). Das allgemeine Bild des Menschen 
beeinflusst subtil, aber sehr wirksam unsere Lebenswelt und unsere Kultur; es bestimmt nicht nur die Alltagspraxis und die 
Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, sondern auch, wie wir uns subjektiv selbst erleben (Metzinger 2009). Umso 
wichtiger ist es, dass sich die Sportpädagogik nicht mit der Setzung „mündiger Athlet" begnügt, sondern gleichzeitig 
darüber nachdenkt, „durch welche Art von Bildungsprozessen diesem Leitbild annäherungsweise Realität verschafft 
werden und was seine Verwirklichung möglicherweise hemmen kann“ (Meinberg 2006, 200). 
 
Nicht nur, daß dazu neben der Bereitschaft, ethische Werte im Rahmen eines rationalen 
repressionsfreien Diskurses593 undogmatisch zu verhandeln, auch viel Fingerspitzengefühl, 
Achtsamkeit und Respekt erforderlich ist - bei alledem, was hier dann an Lösungsvorschlägen (zu einer 
realistische[re]n Sportethik) auf den Tisch kommt, muß stets eine uralte pädagogische Grunderfahrung 
beachtet werden: „Jedes pädagogische Handeln ist auf Zukunft gerichtet und verbleibt daher auch stets 
in der Region des Unvorhersehbaren und der ungewollten Folgeerscheinungen“ (Meinberg a.a.O., 213 
/ s. a. Miethling / Giess-Stüber 2007, 14 / Kap. 3.3. u. 7.4.).  
Exkurs: Um sich hierfür eine tragfähige Basis zu verschaffen, sind nicht nur angemessene konzeptuelle Ausgangspunkte 
gefordert, sondern auch genaue(re) praktische Relevanzmaßstäbe für entsprechende Verhaltensmöglichkeiten und eine 
„empirisch registrierende Sicht für das Mögliche“ (Meinberg a.a.O., 195) im oft „rauhen“ Tischtennisalltag (vgl. auch 
Erdmann 1998, 64 f.). Die entscheidende Aufgabe, die der Trainer hat, wird ihm aber auch bei einem hohen Grad der 
Konkretisierung nicht abgenommen. Denn es ist nicht damit getan, die Kataloge der Verhaltensmöglichkeiten, die im 
Rahmen der einzelnen Trainingseinheiten ja immer wieder angeboten werden, zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend 
(selbstkritisch) zu verarbeiten. Ausschlaggebend für das, was er im Training und Wettkampf tatsächlich zu bewirken 
vermag, bleibt immer, „wie er sich in konkreten Situationen entscheidet, welche von den Verhaltensmöglichkeiten ihm im 
Kontext der gegebenen Bedingungen der Lernsituation am ‚passendsten’ erscheint. Einer der Faktoren dieser ‚Passung’ ist 
allerdings immer die eigene Sensibilität, das Spezifische der Situation zu erkennen und zu können, was man in der 
Situation für richtig hält“ (Tietgens a.a.O. – Herv. P.B.).  
 
Wenden wir also abschließend den Blick nach vorn: Da die honorige Haltung des Fair play 
allenthalben mit dem absoluten Leistungsprinzip kollidiert und heutzutage nicht mehr vorausgesetzt 
werden kann, muß sie unter pädagogisch-kompetenzorientierten Gesichtspunkten eines „adäquaten 
Management mentaler Haltungen“ (Hansch 2002, 243)594 oft erst (wieder) schrittweise erarbeitet und 
auf der Individualebene regelrecht eingeübt werden (vgl. Beyer 2008, 252 ff.).595 Das kann garnicht 
früh genug einsetzen und ist umso leichter, je kompetenter und wertvoller man sich als Spieler / 
Trainer fühlt, je mehr man im Spannungsfeld zwischen externen Herausforderungen und internem 
                                                                                                                                                                       
bei Angriffen auf meine Person, Abwehrmechanismen einzuschalten, die mir Schutz und Sicherheit bieten“ (Berndt / 
Trenner 1998, 250). 
593 In der Theorie des kommunikativen Handelns des Soziologen Jürgen Habermas konstituiert Diskurs als Struktur 
vernunftgeleiteter Rede jedes rationale Verfahren der Konsensfindung. Für die formale Struktur des Diskurses gelten dabei 
folgende Minimalregeln: Jedem muss das Recht und die Möglichkeit eingeräumt werden, am Diskurs teilzunehmen; jedem 
Diskursteilnehmer ist zudem dasselbe Recht zuzubilligen, jede, egal von wem aufgestellte Behauptung zu hinterfragen (vgl. 
Meinberg 1979 a; Vierecke 2005). 
594 Hiermit sind innere Zustände oder Einstellungen gemeint wie eine auf Veränderung und Problemlösen gerichtete 
Haltung, eine Haltung der Akzeptanz und des „sportmanship“ sowie Entspannungs- bzw. Flowzustände. Es ist wichtig, 
diese inneren Haltungen sicher einnehmen und situationsangepaßt wechseln zu können; d. h. bei Angst in einer offensiv-
zupackenden Haltung zu verbleiben und nicht in eine Haltung des Rückzugs, der Vermeidung und der übermäßigen 
Kontrolle zu verfallen (Hansch 2002, 244). 
595 Um so wichtiger ist es, dass den Nachwuchssportlern in ausreichendem Maße Gelegenheit gegeben wird, „sich mit den 
von ihnen seit dem Kindesalter internalisierten Werten und Normen sowie mit Alternativen dazu kritisch unter der Frage 
auseinanderzusetzen, auf welche Werte und Normen sie sich verpflichten könnten und vielleicht verpflichten sollten“ 
(Beyer 2008, 255). Auf diese Weise können sie „bei der Etablierung eines reflektierten Wert- und Normensystems 
unterstützt werden“ (id.). 
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(selbstbestimmtem) Vervollkommnungsdrang (auf der Basis eines hohen Selbstwert- und 
Kohärenzgefühls596) in sich selber ruht und dies als genauso wohltuend erlebt wie einen humanen 
„Umgang mit Fehlleistungen“ (Beyer a.a.O., 441).597 Mit Bezug auf den sog. Pygmalion-Effekt als 
Folge von bewußten Erwartungen und Kommentaren des Trainers zeigt sich: „Es gibt kein besseres 
Mittel, das Gute in den Menschen zu wecken, als sie so zu behandeln, als wären sie schon gut…“ 
(G.L.Radbruch zit. n. Krause 2005).598 
Exkurs: Neben wesentlichen Kompetenzbereichen wie Zielorientierung, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, (intensive) 
Konzentration (als zentrale Ressource), Angst- und Stressbewältigung (als notwendiges Handwerkszeug) muss für die 
„richtige“ Orientierung noch eine ethisch-moralische Fundierung hinzukommen, die die Trainings-Gruppe zusammenhält 
und eine gemeinsame Grundlage für moralische Intuitionen und Werte liefert. Wobei gerade in einer Individualsportart wie 
Tischtennis, die oftmals durch eine außerordentliche „Egoorientierung“ (Saborowski / Würth / Alfermann 1999, 133) 
geprägt ist, der „erfüllte(n) Zufriedenheit in der sozialen Gemeinschaft“ (Hotz 2003, 21) ein ebenso hoher (regulativer) 
Stellenwert zukommt wie der funktionierenden Kommunikation zwischen Trainer und Trainierenden (vgl. auch Meinberg 
a.a.O., 195 u. Kap. 4.4). Daher sollten Training und Wettkampf in einem sozialen Klima vonstatten gehen, wo jungen 
Spielern nicht ‚nur’ ein Gefühl von „Unbedroht-Sein“ vermittelt und auf diese Weise auch die Befähigung zur Toleranz / 
Fairness / solidarischen Kooperation gefördert wird (s. Kap. 5.0.6.), sondern wo sie quasi „nebenbei“ lernen, sowohl eigene 
als auch fremde Emotionen und destruktive Impulse (des »inneren Schweinehunds«) so zu „managen“, daß es garnicht erst 
zu inhumanen / unsozialen Verhaltensweisen und affektbedingten Grenzüberschreitungen (wie etwa „Psycho-Krieg“ / 
Mobbing u. dgl.) kommt (Kap. 4.4.1. u. 5.1.).599  
 
Um die Sportler bei der Entwicklung ihrer ethischen Kompetenz zu unterstützen, kommt es also 
zunächst darauf an, die psychostrukturellen Voraussetzungen zu schaffen,600 „um die genannten 
Haltungen verstehen und einnehmen zu können. Sodann gilt es, ihren sicheren Wechsel zu trainieren, 
und zwar in adäquatem Bezug zu Situation und gegebenen Handlungsmöglichkeiten“ (Hansch 2002, 
184). Das (alles) ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit (dann) der Fall, wenn sich das Einhalten von 
entsprechend ausgehandelten „Spielregeln“ mit positiven Erlebensphänomenen verbindet wie 
„Hoffnung“ (auf Erfolg), (motorische / mentale) „Funktionslust“601 (= Flow / „Fließgefühl“, bei dem 
                                                 
596 Unter einem hohen Kohärenzgefühl versteht Antonovsky (1987) das Gefühl, daß das eigene Leben in hohem Maß 
verstehbar, gelingend handhabbar und sinnhaft ist. Studien konnten positive Zusammenhänge zwischen einem hohen 
Kohärenzgefühl und Gesundheit im seelischen, aber auch im körperlichen Bereich belegen. Eine hohe psychische 
Gesamtsynergität und ein hohes Kohärenzgefühl schützen also mit großer Sicherheit vor psychischen Störungen und 
vermindern deutlich das Risiko der Entstehung von Streßerkrankungen (Burnout). Aber auch bei allen anderen 
Erkrankungen wird das Risiko ihres Auftretens mehr oder minder stark herabgesetzt und die Wahrscheinlichkeit eines 
günstigen Verlaufs erhöht (Antonovsky 1997). 
597 „Eine breite Palette meisterlicher Kompetenzen, ein starker sekundären Selbstwert vermittelnder Kernantrieb, eine 
adäquate sekundäre Repräsentation der primären Antriebe sowie die selbstrelativierende Ego-Dezentrierung führen dazu, 
daß man sich immer weniger verletzlich fühlt beziehungsweise ermöglichen eine weitestgehende sekundäre Aufhebung 
primärer Verletzungen. Man geht deshalb mit wachsender innerer Ruhe und entspannter Konzentration in die Begegnungen 
mit dem Leben“ (Hansch 2002, 134 – Herv.: P.B.). 
598 In seiner Amtszeit als Reichsjustizminister legte er einen Reformvorschlag für das Strafgesetzbuch vor, in dem ein 
humanes und soziales Strafrecht vorgesehen war (Krause 2005). 
599 Morgan (2006, 65) bezeichnet die Moral unter Rückgriff auf NIETZSCHE als etwas „Unegoistisches“ im Gegensatz 
zum Egoismus und Narzißmus. „Persönliche Meisterschaft liegt nicht in der Abwesenheit negativer Impulse, sie zeigt sich 
vielmehr im souveränen und selbstbestimmten Umgang damit“ (Hansch 2002, 64). 
600 Auch wenn man die internen Operationen nicht direkt verbessern kann, so lassen sich aber „Blockaden abbauen, die 
einer freien Selbstorganisation im Wege stehen, wir können neuralen Stress vermeiden, der die nicht beliebig vermehrbaren 
Energien des Körpers aus den vitalen Bereichen des Körpers absorbiert, etc. (Büeler 1994, 156 f.). 
601 welche dann entsteht, wenn ein Organismus im Einklang mit seinen physischen und sensorischen Möglichkeit handelt 
(Kanfer et al. 1996, 75). Diese Kongruenz von persönlichen Fähigkeiten und den Anforderungen einer Leistungssituation 
wird von Csikszentimihalyi (1987) als wichtige Basis von intrinischer Motivation herausgestellt (vgl. auch Kap. 5.0.6.) - 
auch wenn es dabei immer wieder eine motivationale Durststecke zu überwinden gibt: vor allem „die Zeit von Beginn der 
Tätigkeit bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Synergität jenes Niveau erreicht hat, auf dem intrinsische Motivation aufkeimt 
und das Ganze nun beginnt, aus sich heraus Spaß zu machen“ (Hansch 2002, 123). Allmählich wird so aber aus der 
motorischen Funktionslust eine mentale Funktionslust in Wahrnehmung und Denken. Etwas sehr Ähnliches muß schon 
Konrad Lorenz im Sinn gehabt haben, als er schrieb: »Man könnte sich vorstellen, daß die Funktionslust von ihrer teleo-
nomen (d. h. zweckbezogenen; d. Verf.) Leistung befreit, als selbständiger Faktor in das große Spiel eintritt, in dem nichts 
festliegt, außer den Spielregeln. Es wäre denkbar, daß die menschliche Kunst ihre Fähigkeit zum Erschaffen von 
Niedagewesenem dadurch erlangt hat, daß sich ihr stärkster Antrieb, die Funktionslust, aus den Banden ihrer teleonomen 
Bestimmtheit befreit hat« (Lorenz 1978, 265 zit. i. ebd., 108). 
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man im Tun aufgeht und persönliches Wachstum am besten gelingt), „Grundvertrauen“, „Nestwärme“ 
und damit einhergehenden „Gefühlen der Sicherheit und Geborgenheit“ (Hansch 1997, 17).  
 
Die alte Weisheit läßt sich inzwischen durch die Neuro(bio)logie belegen: „Grundvertrauen erleichtert 
das Lernen, dabei auch das von Werten“ (Röser 2006, 35), indem es (in Verbindung mit einem hohen 
und durchdringenden Stimmigkeitsgefühl) dazu beiträgt, die Verbindlichkeit, die „Werte“ bzw. 
ethische Prinzipien wie vor allem Fair Play und gegenseitiger Respekt gerade „in orientierungs-
schwierigen Zeiten“ (Baur / Miethling 1991, 174) beansprucht, („integral“) spürbar und erlebbar zu 
machen. Schließlich und endlich: Dieses „transformative“ Potential für eine Humanisierung des 
Spitzensports darf in keiner Weise fehlgeleitet und/oder überdehnt werden, aber auch nicht verpuffen 
in Desillusionierung und Indolenz.*602 Verunsichert durch eine von vielen Fragwürdigkeiten und 
Absurditäten gekennzeichneten Welt (des Sports), müssen wir stattdessen* (vor) alle(m), wie Axel 
Honneth schreibt, das "Ich im Wir" wiederfinden und damit (auch) das "Wir im Ich" (Precht 2010).603  
 
Als vorläufiges Resümėe nur noch dieser positiv konnotierende Ausblick: Ein annähernd 
ausbalanciertes Denk-Modell einer anwendungsbezogenen Trainer- und Sportlerethik, dessen beson-
deres Kennzeichen darin zu sehen ist, dass es (auf der Grundlage von Selbst-Vertrauen) „moralische 
Normen im Wettkampfsport instrumentell bzw. funktional, d. h. hinsichtlich ihrer Funktion für das 
größtmögliche Glück (und Wohlergehen) aller Wettkampfteilnehmer begründen kann“ (Pawlenka 
a.a.O., 329/330) und so eine vom Geist der Fairness getragene Grundstimmung für „gemeinsame Win-
Win-Situationen“ (Nordmann 2006, 24) schafft, könnte die Spirale der destruktiven Egozentrik 
durchbrechen und durchaus eine (große) sportethische Zukunft haben (vgl. Meinberg 2004, 94). 
 
4.7. Ganzheitlich-dynamische Konzeption eines integrativen Leistungsstrukturmodells 

im Tischtennis 
 

Aus vorstehenden Ausführungen zu den tischtennisspezifischen Anforderungscharakteristika wird 
deutlich, daß die sportliche Leistung im Tischtennis ein äußerst komplexes Geschehen darstellt. 
Ausdruck findet diese Komplexität in (dem Begriff) der individuellen Spielfähigkeit (Kap. 4.2). Zu 
verstehen ist sie jedoch „nicht als bloße Summation von Fähigkeiten, Fertigkeiten und psychischen 
Komponenten“ (Saß 1999, 294), sondern vielmehr als eine tischtennisspezifische Form der 
„individuellen komplexen Handlungsfähigkeit“ (id.). Das heißt: als Fähigkeit, die eigenen technischen 
Möglichkeiten in entscheidenden Spielsituationen erfolgreich einzusetzen. Unabdingbar hierfür sind 
neben sensorisch-kognitiven und motivational-volitiven Voraussetzungen (wie Antizipationsfähigkeit, 

                                                 
602 „Nach den Jahrzehnten des Wiederaufbaus und dem der Utopien und ‚Alternativen’ ist es, als ob ein naiver Elan 
plötzlich verlorengegangen wäre…Weil alles problematisch wurde, ist auch alles irgendwo egal“ (Sloterdijk 1983, 17). 
Denn „hinter allem, was man ‚vernünftigerweise’ gern tun möchte und vielleicht sogar tut, steht das unglückliche 
Bewußtsein, dass man eigentlich nichts tun kann“ (Heller 1995, 49). „Der moderne Zyniker ist ein integrierter Asozialer, 
der es an unterschwelliger Illusionslosigkeit mit jedem Hippie aufnimmt. … Es ist die bei aufgeklärten Leuten allgemein 
verbreitete Form, darauf zu sehen, dass sie nicht die Dummen bleiben. Sogar etwas Gesundes scheint daran zu sein – wofür 
ja der Wille zur Selbsterhaltung im allgemeinen spricht. Es handelt sich um die Haltung von Leuten, die sich klarmachen, 
dass die Zeiten der Naivität vorbei sind“ (Sloterdijk a.a.O., 36). „In dieser Situation pauschaler Gleichgültigkeit hört sogar 
die Möglichkeit effektiver Kritik auf. …Die Standpunktlosigkeit, das ‚Ja…. Aber’, sind zur herrschenden Haltung 
geworden“ (Heller a.a.O., 49/50).  
603 Aufgrund evolutiven Drucks ist die Affinität für Egoismus (Patriotismus, Nepotismus) größer als etwa für einen 
kosmopolitischen Humanismus. Letzterer dringt nur sehr langsam ein, wie Wasser in einen imprägnierten Schwamm, in 
die neuronalen Denk- und Wahrnehmungsstrukturen. Trotz dieser trüben Feststellungen "gestattet" auch die Evolutions- 
bzw. Soziobiologie einen Weg, auf dem sich eine (allgemein beobachtbare) individuelle Disposition zum GUTEN, nämlich 
zu Altruismus und Solidarität entwickeln konnte - dann nämlich, wenn sie durch gesteigerten Überlebenserfolg der 
solchermaßen begabten Genprogramme "belohnt" wurde. Eine soziale Gruppe, eine Sippe als Urhorde, die über solche 
altruistischen Mitglieder verfügte, wird sich ungleich besser in den Wechselfällen der Prähistorie haben behaupten können 
als eine, die nur den Kampf aller gegen alle kennt. Deshalb gehört auch diese erfreuliche Fähigkeit zum menschlichen 
Repertoire. Kurzum: "Der wahre Egoist kooperiert“ (Vogel 1993, 36 – Herv. P.B.) – eben „weil`s fitneßfördernd ist...“ 
(Wuketis 1993, 702 f.).  
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taktisches Denken, räumliche Vorstellungsfähigkeit, Risikobereitschaft)604 auch „eine gewisse 
Durchsetzungsfähigkeit gegenüber dem Widerstand der Gegner. Dies schließt die emotionale Stabilität 
(geringe Beeindruckbarkeit) gegenüber Zuschauern, Schiedsrichterurteilen und Angstgegnern ein“ 
(Frester 1999, 21). 
Exkurs: In dem Sportspiel Tischtennis wird die Struktur der individuellen Leistungsvoraussetzungen sowie die Struktur 
der Wettkampftätigkeit zwar durch nachstehende Besonderheiten bestimmt: hohe Anzahl von Leistungsfaktoren und deren 
enge Verflechtung in der komplexen Spielleistung, situative Komplexität und Vielgestaltigkeit des bestimmenden 
technisch-taktischen Leistungsfaktors, psychische Leistungsvoraussetzungen der Regulation für ungebundene, situativ 
bedingte Spielhandlungen, große Breite grundlegender konditioneller Leistungsvoraussetzungen, Einfluss sozial-
kooperativer605 Komponenten“ (Saß a.a.O.). Typisch für das Anforderungsprofil im Tischennis ist, dass immer mehrere 
Faktoren (integrativ) zusammenwirken, die sich gegenseitig regulieren und beeinflussen, so dass unter Leistungsstruktur 
die „Gesamtheit der Beziehungen zwischen den Elementen eines Systems als innere Organisation der Teile eines Ganzen“ 
(Thiess / Schnabel 1986, 147 f. ) zu verstehen ist (s.a. Joch 1995, 8). Einzelne  Leistungsvoraussetzunger (Fähigkeiten, 
Eigenschaften usw ) sind, was ihre Vollständigkeit und ihren Anteil am Zustandekommen des individuellen 
Leistungsvermögens betrifft, momentan jedoch nicht annähernd vollständig definierbar. Deshalb wird hier eine (eindeutige) 
"Zerlegung" der Leistung in eine Fähigkeitsstruktur nicht verfolgt. „Wir gehen davon aus, daß auf der Grundlage der 
Leistungskapazität der physischen und psychischen Systeme und Funktionen die vielfältigen Verflechtungen zwischen 
Fähigkeiten, Eigenschaften und Fertigkeiten das Niveau der Wettkampfleistung, die Einstellungen zur 
Anforderungsbewältigung und die individuelle Handlungsfähigkeit bewirken“ (Barth / Müller 1998, 21 – Herv. P.B.).  
 
Da Tischtennis-Spieler mit „sehr unterschiedlicher Konstitution, unterschiedlichem Handlungs-
repertoire und unterschiedlichem Kampfverhalten gleiche sportliche Leistungen vollbringen (Siege 
erzielen) können, sind individuelle Besonderheiten und Kompensationsmöglichkeiten zu beachten“ 
(id.). Es gibt keinen Idealtyp eines erfolgreichen TT-Spielers und es gibt keine spezielle Fähigkeit „an 
sich“, sondern immer nur Fähigkeiten des jeweiligen TT-Spielers für „konkrete Tätigkeiten, 
Handlungen oder Bewegungen“ (id.).  
Exkurs: Ausgehend von den bisher gekennzeichneten (biopsychosozialen) Komponenten der Leistungsstruktur sind 
„folgende Schwerpunkte verstärkt in trainingsmethodische Übungsprogramme aufzunehmen und in der Ausbildung zu 
beachten: Das Ausprägen richtiger interner Abbilder vom Bewegungsablauf stellt eine wichtige Voraussetzung für eine 
stabile Bewegungsausführung unter variablen äußeren Vollzugsbedingungen dar. ....Die Vervollkommnung und Festigung 
der sportlichen Technik läßt sich wiederum nur in Einheit mit der Entwicklung und auf der Grundlage gut ausgebildeter 
physischer Leistungsvoraussetzungen (Kraft, Ausdauer, Bewegungsschnelligkeit) realisieren. ... Die Entwicklung 
leistungsrelevanter psychischer Voraussetzungen sollte immer auf die bessere Bewältigung sportartspezifischer 
Anforderungen gerichtet sein. ... Spezielles mutiges oder risikovolles Verhalten kann nur mit spezifischen Mitteln und 
Anforderungen aus der betreffenden Sportart entwickelt werden, wobei dieser Prozeß durch den Einsatz und durch die 
Beherrschung psychologischer Relaxations- oder Aktivierungstechniken unterstützt werden kann“ (Frester 1999, 21). 
 
Die tischtennisspezifisch zu erweiternden Erkenntnisse über die Leistungsstruktur und die 
Entwicklungstendenzen verlangen demnach eine verstärkte ganzheitliche wettkampforientierte Trai-
ningsgestaltung (Kap. 4.3). Zu beachten ist dabei n.v.a. vor allem die Parallelität zwischen 
differenzierter Entwicklung der individuellen Spielfähigkeit und der stabilen Herausbildung 
grundlegender konditioneller Leistungsvoraussetzungen sowie die Erhöhung der psychischen Belas-
tungsverträglichkeit unter Einbezug all seiner Bewältigungsressourcen (Saß a.a.O., 296). Daraus folgt,  
                                                 
604 Da sich der Spieler in kürzester Zeit den wechselnden Anforderungen neuer Situationen bestmöglich anpassen muß, 
kommt der „Antizipationsfähigkeit in Verbindung mit komplexen Planungs- und Entscheidungsprozessen“ (Gieß-Stüber 
a.a.O., 171) durchaus leistungsdifferenzierende Bedeutung zu. „Im modernen Wettkampftischtennis kann jeder Schlag als 
Angriff gewertet werden und muß deshalb mit hohem Risiko ausgeführt werden.Der Spieler benötigt ständig eine enorm 
hohe Konzentration, volle Anstrengungsbereitschaft und Selbstvertrauen. Schon kurze Augenblicke des Aufgebens oder 
Konzentrationsmangels führen zu Punktverlusten. Der Spieler muß von dem ersten Ballwechsel an ‚voll im Spiel sein’, 
wodurch der unmittelbaren Startvorbereitung und damit dem Vorstartzustand besondere Bedeutung zukommt. Es ist zu 
erwarten, dass die Charakteristik dieser Sportart auch den vegetativen Zustand der Spieler im Sinne eines hohen 
Aktivationsniveaus beeinflußt. Diese kurze Strukturanalyse verdeutlicht, dass einigen Interviewkategorien (TAE, AN, 
PLA, RIS, ANDO, VS) …besondere Aufmerksamkeit gelten sollte“ (id.) 
605 Da angemessenes Verhalten in kritischen Trainings- und Wettkampfsituationen nicht zuletzt auch von der emotionalen 
und sozialen Kompetenz abhängt, gehören sozial-emotionale Inhalte vermehrt in den Trainingsalltag und sollten 
altersgemaß und wiederholt bearbeitet werden. Die Vertiefung sozialer und emotionaler Inhalte kann nicht nur 
„kindbezogene Schutzfaktoren“ fördern, sondern auch einen „angemessenen Umgang der Kinder untereinander“ (Belhadj 
Kouider / Petermann 2016, 94). 
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(1) dass „der mentalen Stärke als der psychischen Kernkompetenz… im Training systematisch 
Aufmerksamkeit geschenkt werden“ (Luthardt et al. a.a.O., 7) muss, „um die Motivations- und/oder 
Emotionslage so zu kontrollieren, daß eine möglichst optimale Realisierung der gefaßten Absicht 
erreicht“ (Beckmann / Rolstad a.a.O., 31) und das antrainierte Leistungspotential auch unter den hoch 
belastenden Bedingungen eines wichtigen Wettkampfs voll ausgeschöpft werden kann.  
(2) „Die individuelle Spielkonzeption muss dem Athleten bewusst (gemacht) werden und Richtschnur 
sein fürs Training“ (Luthardt et al. a.a.O.). Im Fokus steht dabei wettkampfspezifisches Aufschlag-
Rückschlagtraining sowie der „Punktball“. Ein zentraler Stellenwert kommt dabei der planmäßigen 
Variation und „Betonung des unregelmäßigen Spielens, des Spiels aus der Bewegung sowie der 
Vorhand-Rückhand-Übergänge“(id.) zu. 
 
Seinen Niederschlag findet ein solches Verständnis des komplexen (ganzheitlich-situativen) 
Charakters der Tischtennis-Spielleistung schließlich in der Reflexion darauf, daß sie „das Resultat des 
Zusammenwirkens aller Bereiche der Persönlichkeit ist, die sowohl untereinander als auch mit der 
Motorik in einem wechselseitigen, interdependenten Zusammenhang stehen“ (Joch / Ückert 1999, 36).  
Exkurs: Die komplexe Wettkampfleistung im Tischtennis ist damit nicht nur vom (bisher erreichten) techno-motorischen, 
konditionellen und taktischen Stand der Persönlichkeitsentwicklung abhängig, sondern auch „vom Status der 
Einzelmerkmale der Persönlichkeit“ (ebd.).606  Dieses ganzheitlich-integrative Grundverständnis führt letztlich zu einer 
Trainingsauffassung, die das Problem der gezielten, anforderungsspezifischen Leistungsoptimierung „vorrangig vom 
Standpunkt der Interdependenz und Inklination aus verfolgt (qualitative bzw. strukturelle Trainingsorientierung), nicht 
ausschließlich von der quantitativen Erhöhung der isolierten Ausprägung von Einzelmerkmalen“ (Joch / Ückert a.a.O., 42). 
Denn „eine sportliche Leistung ist stets Ausdruck der gesamten Persönlichkeit und muß als ein Komplex, bestehend aus 
einer Vielzahl einzelner Fähigkeiten und Bedingungen, gesehen werden“ (Grosser / Brüggemann / Zintl 1986, 14 zit. i. 
ebd.), die integrativ zusammenwirken, die sich gegenseitig regulieren und starke Einflüsse aufeinander ausüben. Von 
großer Relevanz sind dabei qualitative Aspekte wie „Leichtigkeit“ bzw. „Lockerheit“, die als zentrale 
Koordinationskriterien hervorgehoben und zum grundlegenden Ausbildungsziel für das Erlernen und Perfektionieren der 
Schlagtechniken werden (“aus der Lockerheit zum Riesen“) (s. a. Kap. 4.3.2 / 4.4.4. / 4.4.5.). 
 
Die in den vorstehenden Darlegungen vertretenden Argumente (v.a. Kap. 4.3.3.) verweisen zwar auf 
die „übergeordente Bedeutung des Techniktrainings innerhalb des gesamten Trainingsprozesses“ 
(Martin et al. 1993, 43). Allerdings wird es in der Alltagspraxis oft nicht (hinreichend) „unter dem 
Aspekt seiner integrativen Wirkung gesehen“ (id.). Obige Überlegungen zum Ganzheitscharakter des 
sportlichen Leistungszustandes deuten bereits auf einen Grundfehler im Tischtennisleistungssport hin, 
welcher darin besteht, daß (das Gros) der Trainer (bewußt oder unbewußt) annimmt, es existiere eine 
Fähigkeit, die wichtiger ist als alle anderen, und je mehr er diese trainiert und diese sich entwickele, 
umso besser würde das sportliche Ergebnis.  

So sind selbst im obersten Leistungsbereich viele Trainer nach wie vor auf den Aspekt 
>>Ideal<< - Technik fixiert (z. B. Jendrusch et al. 1997, 331 f.). Nicht nur Fragen der individuellen 
Abstimmung (der Idealtechnik) auf die Person (Individualität) kommen dabei zu kurz (Martin et al. 
1993, 46 f.; Fürste 2013, 30 ff.; Luthardt et al. a.a.O., 131 f.), sondern auch solche des (v. a. für die 
Beschleunigung wichtigen) Zusammenspiels von Beine, Hüfte, Rumpf, Schulter, Ellenbogen- / 
Handgelenk sowie die apperzeptiven Prozesse der „situationsbezogenen Mustererkennung“ (Munzert 
a.a.O., 125) und das Verbessern der Stressresistenz und Regenerationsfähigkeit (Kap. 4.3.6.). 

Neben der Optimierung der individuell passenden, sichtbaren Bewegungsgestalt(en) sind vor 
allem die „ballrelevanten“ koordinativen Technik- und Steuerungsqualitäten Timing / Dynamik / 
Ballgefühl kontinuierlich weiterzuentwickeln (Hotz 2010, 17 zit. n. Luthardt et al. a.a.O., 140) – wobei 
das Timing praktisch am Anfang dieser Reihe (id.) steht: Eine präzise Dynamik basiert auf guten 
Timing-Vorberechnungen – erschöpft sich aber nicht in möglichst hohen Geschwindigkeiten (id.). 
Exkurs: „In diesem, für Anfänger wie Könner gleichermaßen nötigen, Berechnungsvorgang ist immer aber auch schon die 
Grundlage für die spezifische Qualität zur Beschleunigung der eigenen Bewegung (Dynamik) enthalten. Eine gute 
Dynamik zu besitzen, bedeutet daher auf der Basis der Timing-Vorberechnungen unter den unterschiedlichsten 

                                                 
606 Zu solchen Persönlichkeitsmerkmalen gehören neben einer realistischen Selbsteinschätzung und zunehmenden 
Unabhängigkeit mit all´ ihren sozialen Dimensionen vor allem auch die die Handlungsausführung begünstigende 
„Selbstbekräftigung, in der Selbstvertrauen, Zuversicht und Sicherheit im Vordergrund stehen“ (Saß 1999, 309).  
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Bedingungen (viel verfügbare Zeit oder wenig verfügbare Zeit, kurze oder lange Ausholbewebung – gewollt oder 
erzwungen, unterschiedliche Technikvarianten), die Muskeln so fein koordiniert zu aktivieren, dass im Balltreffpunkt 
genau die Geschwindigkeit auf den Ball übertragen wird, die beabsichtigt war“ (Luthardt et al. a.a.O., 141).607 Richtige 
Entscheidungen im Wettkampf unter ungeheurem Zeitdruck zu treffen und diese dann mittels einer adäquaten motorischen 
Aktion umzusetzen, stellt also eine ebenso wichtige (übergreifend-leistungslimitierende) Fähigkeit dar (Muster 1996, 5 ff. /  
2010, 10; Luthardt 2007) wie „die Herausbildung nachstehender psychischer Wettkampfeigenschaften: Motivation zur 
Leistungsausschöpfung, Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, Mobilisationsfähigkeit, Steigerungsfähigkeit und 
psychische Stabilität, Entscheidungsfähigkeit und Risikobereitschaft, Selbstbeherrschung und Fairness“ (Saß a.a.O., 299). 
Dementsprechend sind „Höchstleistungen …nur bei einer perfekten Einbindung der Technikschulung in ein abgestimmtes, 
mehrdimensionales Gefüge zu erwarten“ (Roth 1996, 16). „Gleichermaßen aus pädagogischer und trainingsmethodischer 
Sicht sollten positive Trainingswirkungen bzgl. der motorischen, emotionalen und intellektuellen Verhaltensmerkmale 
angestrebt werden“ (Martin et al. 1993, 16). Dieses Verständnis von sportlichem Training charakterisiert es als „einen 
komplexen Handlungsprozess und macht damit gleichzeitig deutlich, dass sich Training immer auch auf die Entwicklung 
der Gesamtpersönlichkeit auswirkt“ (id. – Herv. P.B.) und umgekehrt: Die Weiterentwicklung der Persönlichkeit kann 
„sehr wohl leistungssteigernd wirken“ (Luthardt et al. a.a.O., 17) und stellt „einen Wert an sich dar“ (id. – Herv. P.B.).608 
 
Für Tischtennis-Trainer stellt sich indes die Frage, wie all´ diese Leistungskomponenten „unter einen 
Hut“, d.h. in einen kohärent erklärend(-sinnstiftend)en Kontext gebracht werden können (vgl. Hotz 
2010, 5).609 Um ihnen dabei zu helfen, nicht `nur´ die technomotorische Spielfähigkeit ihrer 
Schützlinge zu verbessern,610 sondern auch und vor allem deren Umgang mit psychisch belastenden 
Leistungssituationen, bietet sich als Alternative zu den gängigen Modellen mit additiv-statischem 
Charakter (s. Kap. 4.3.) der ganzheitliche und zugleich differentielle Ansatz eines „interdisziplinär-
integrativen Modells“ (Hecker / Koenig a.a.O., 91) an, welches nicht zuletzt auch geeignet ist als 
Orientierungshilfe für ein entsprechend komplex strukturiertes Training „zur positiven Beeinflussung 
motivationaler Entwicklungsprozesse“ (Weßling-Lünnemann 1983, 145) unter dem Primat der 
Selbstwertstabilisierung und siegorientierten Wettkampfgestaltung. Ein solchermaßen konzipiertes 
Modell, das „mehr als nur Facetten eines Gesamtbildes liefert“ (Nitsch / Munzert 1997, 50), hat „nicht 
nur Bedeutung für die übergreifende Systematisierung und Relativierung des bisherigen Wissens..., 
sondern ebenso für die praxisbezogene Weitervermittlung dieses Wissens und die konkrete Gestaltung 
des Trainings“ (ebd.) unter besonderer Berücksichtigung der individuellen Spielkonzeption. 
 
Am ehesten scheint dies(es anspruchsvolle Unterfangen) auf der Basis einer ganzheits- bzw. 
systembezogenen Perspektive möglich zu sein - wobei für den vorliegenden Kontext zu beachten ist, 
daß >>Systeme<< nicht als real existierende Strukturen aufzufassen sind, sondern als kognitive 
Modelle (Kap. 3.2. / 7.3. / 7.4. / 7.5.).611 „Alle Systeme spielen stets und ständig zusammen, jedoch mit 
wechselnden und somit auch von Fall zu Fall verschobenen Schwerpunkten“ (Bassler 2013, 212). 
Ausgangspunkt für den adäquaten Umgang mit einem system(dyna)misch orientieren 
Leistungsstrukturmodell, das geeignet sein muß „zur kontinuierlichen Anpassung an die sich 
                                                 
607 „Voraussetzung für eine präzise Dynamik ist eine gute An- und Entspannungsfähigkeit der Muskulatur. („aus der 
Lockerkeit zum Riesen“), eine gute Bewegungsvorstellung und ein gutes Bewegungsgefühl. Das Ballgefühl als spezifische 
Form des Bewegungsfühls speist sich aus verschiedenen Quellen und ist ohne eine gute Orientierung, ohne gutes Timing, 
aber auch ohne gute Ansteuerungsfähigkeit der Muskulatur (Differenzierungsfähigkeit hinsichtlich Muskelspannung und 
Gelenkwinkelsteuerung) nicht vorstellbar. Das beste Beispiel ist … ein exakter Stoppblock“ (Luthardt et al. a.a.O., 141). 
608 „Nur wenn der ganze Mensch beteiligt ist, kann man von einem humanen Sport sprechen“ (Hoffmann 1993, 151 – Herv. 
P.B.). „Der sporttreibende Mensch ist nicht isoliert, sondern auf vielfältige Art und Weise mit Systemen der Umwelt 
vernetzt. Er ist z.B. mit familialen, institutionellen, kulturellen, sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Systemen 
verbunden, die ihrerseits enge Verbindungen untereinander aufweisen“ (Cachay/Bähr 1992, 294 zit. i. ebd.).  
609 Die Notwendigkeit, bei der Technikentwicklung sowohl die psycho-physischen Steuerungsmaßnahmen als auch die 
konditionellen Aspekte zu beachten, zeigt sich häufig anhand „unzureichend verlaufender Bewegungslernprozesse“ 
(Muster 2010, 10). „Häufig sind in einer unzureichenden allseitigen physischen Vorbereitung Hauptursachen für eine 
Stagnation der Leistungsentwicklung und Verletzungsanfälligkeit zu erkennen“ (Saß 1999, 296). 
610 „Es bedarf im Spiel der Fähigkeit, gemäß der analysierten Spielsituation eine passende Bewegungsantwort zu gestalten“ 
(Muster 2010, 12). 
611 „Systeme sind immer mehr als die Summe ihrer Einzelkomponenten. Sie haben redundante Strukturen und Muster, die 
sie als Systeme erkennbar machen und sie gleichzeitig von anderen Systemen abgrenzen. Der Prozeß des Erkennens 
solcher Strukturen und Muster ist für uns Menschen allerdings kein einfacher Vorgang, besonders wenn es sich dabei um 
dynamische Strukturen handelt“ (Kanfer et al. 1996, 260). 
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entwickelnde Situation“ (Roi et al. a.a.O.) in wirklichkeitsnahen Spielkonstellationen mit ihren 
jeweiligen Anforderungen, ist zwar die Frage nach den wichtigsten Einflußfaktoren, von denen die 
komplexe Spielleistung und damit auch deren Optimierung abhängt (Kap. 4.2. – 4.6.). Dabei geht es 
aber weniger um einzelne Leistungs-voraussetzungen (Fähigkeiten, Eigenschaften, Einstellungen usw.  
– zumal „ihre Vollständigkeit und ihr Anteil am Zustandekommen der sportlichen Leistung, momentan 
nicht annähernd vollständig bestimmbar“ (Barth / Müller a.a.O., 21) ist. Im Vordergrund stehen 
vielmehr „die vielfältigen Verflechtungen zwischen technisch-koordinativen, strategisch-taktischen 
und konditionellen Fähigkeiten in Verbindung mit den situationsüberdauernden persönlichkeits-
spezifischen Dispositionen“ (ebd.). „Der sportliche Leistungszustand kann nicht besser oder schlechter 
sein als das Zusammenwirken der einzelnen Einflußgrößen des Leistungssystems oder deren 
unterschiedliche Ausprägungsgrade“ (Martin et al. 1993, 28 – Herv. P.B.).  
Exkurs: Evidentermaßen wirken hier „konditionelle Fähigkeiten, das Fertigkeitsniveau der sportlichen Techniken genauso 
mit wie kognitive und taktische Fähigkeiten, psychische Komponenten und nicht zuletzt Erbanlagen und allgemeine 
Lebenserfahrungen. Der nur ‚physisch hochgezüchtete Sportler’ (Konditionsmaschine) hätte bei den gegenwärtigen 
Anforderungen des Leistungssports ebenso wenig Chancen wie der psychisch labile ‚Problemathlet’ oder der 
‚Trainingsweltmeister’, der seine Trainingsleistungen nicht in Wettkampfergebnisse umzusetzen vermag. Alle diese 
Einflußgrößen und Bedingungen bündeln sich zu einem Ganzen und werden von der Persönlichkeit verarbeitet und 
entwickeln sich weiter. Persönlichkeit sein setzt einen bestimmten Grad an Selbständigkeit, Bewußtheit, Fähigkeit zur 
Selbstmotivierung, schöpferische Fähigkeiten, den Willen zum Aktivsein und die mitdenkende Auseinandersetzung in der 
sozialen Umwelt voraus“ (Martin et al. 1993, 28). Weil die Sportler-Persönlichkeit mit den leistungsrelevanten 
Dispositionen die „tragende Säule der anderen, zumeist trainingsbedingten Einflußgrößen ist, muss sich Training auch 
ständig als ein persönlichkeitsbildender Erziehungsprozess verstehen, der diese Persönlichkeitsmerkmale anspricht, 
provoziert und aktiv zum Austragen kommen läßt“ (id. / Kap. 4.6.). „Vor allem im Nachwuchstraining hat der Trainer die 
Chance und Verantwortung der bewußten erzieherischen Einflussnahme auf den ihm anvertrauten Sportler“ (id., 16).  
 
Hier zeigt sich, daß auch bei der Planung und Durchführung der einzelnen Lehrgangseinheiten 
versucht werden muß, möglichst immer die zum Training und Wettkampf gehörigen Einzelheiten in 
ihrem Gesamt-Zusammenhang und in ihren (möglichen) Wechselwirkungen - eben als "System" im 
Blick zu haben (Barth / Müller a.a.O., 21). Ungeachtet dessen, daß sich erst „im Leistungsvollzug 
(Wettkampf)“ (Thieß/Tschiene 1999, 181) wirklich zeigt, inwieweit Trainingsziele realisiert worden 
sind: „Richtig“ handelt, wer dabei klare Konzepte und „gute“ Intuition verbinden kann (Caspar 1996). 
Exkurs: Da die Entwicklungsverläufe im Tischtennistraining von verschiedenen Teilbereichen abhängen, die zwar 
„untereinander in Verbindung stehen, aber nicht immer gleichzeitig beachtet werden können“ (Hecker / Koenig a.a.O.), 
müssen je nach Situation markante Schwerpunkte gesetzt werden, die eine inhaltliche Abgrenzung (Differenzierung) der 
Faktoren (der [übergreifenden] „Spielfähigkeit“) in den einzelnen Bereichen ermöglichen und aus denen sich - in 
Verbindung mit einer individuellen Wettkampfanalyse - praktische Implikationen sowohl für ein individuelles Spielkonzept 
als auch ein anforderungsgerechtes Training ableiten lassen (Thieß / Tschiene a.a.O., 16). Wie oben bereits festgestellt 
werden Fragen der Leistungsstruktur für den Trainer v. a. dann bedeutend, wenn den konkreten Anforderungen des 
Wettkampfs entsprechend trainiert werden soll, d. h. „daß die angezielten physisch-organischen, bewegungsregulierenden, 
psychisch-kognitiven und emotional-volitiven Voraussetzungen und Prozesse ausgebildet und strukturell optimal (also 
anforderungsgemäß) im Sinne einer ‚Selbstorganisation’ verknüpft werden“ (Barth / Müller a.a.O.).612  
 
Stark vereinfacht stellt man sich vor, daß der „Organismus des Menschen ein sich selbst regulierendes 
System ist, in dem Beanspruchungen, die durch das sportliche Training hervorgerufen werden, als 
‚Gleichgewichtsstörungen’ wirken. Der Organismus versucht, diese auszugleichen und sich 
anzupassen“ (ebd.). Namentlich „für das Training im Spitzensport würde das bedeuten, daß stabile 
Zustände aufgegeben werden müssen, um Spitzenleistungen zu erhalten“ (Körndle 1996, 177) – und 
„unter dem Aspekt der Systemdynamik“ (ebd.) folgt daraus, im geeigneten Zeitpunkt das System so 
aufzuschaukeln, daß ein Höhenzug erreicht oder überwunden werden kann... (ebd. – Herv.- P.B.).613  
                                                 
612 „Im Vergleich zu Maschinen bestehen selbstorganisationsfähige Systeme meist aus einer sehr viel größeren Anzahl von 
Elementen, die auf eine flexible Weise miteinander in Wechselwirkung stehen und deshalb in ihren Verhaltensfreiheiten 
sehr viel weniger eingeschränkt sind als Maschinenteile. Wird nun Energie in ein solches System hineingegeben, entstehen 
nach bestimmten Gesetzen des Zusammenwirkens dynamische Strukturen – und zwar aus einem ‚freien Spiel der Kräfte’ 
heraus, ganz ohne innere oder äußere Zwänge, Prägungen oder Instruktionen“ (Hansch / Haken 2004, 37). 
613 Quantität (konditionelle Substanz) und Qualität (psycho-physische Steuerungsmaßnahmen) bedingen sich dabei 
wechselseitig. Ihr „Duell“ findet in einer Art interdependentem „Aufschaukelungsprozess“ statt. Auch in didaktisch-
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Exkurs: Erst ein tieferes Verständnis der Systemdynamik erlaubt adäquate Trainingsmaßnahmen zur Anregung von 
Selbstorganisationsprozessen, die nach und nach „einen Systemtyp höherer Ordnung ausbilden“ (Büeler 1994, 36) und den 
Spieler dabei unterstützen, „selbstorganisierend sein sich ständig änderndes individuelles Optimum zu finden“ (Schöllhorn 
/ Koepsel 2005, 9). Müßig zu erwähnen, dass diese Forderung „unter methodischen Aspekten und unter den gegebenen 
Randbedingungen des Trainings im Sport … jedoch alles andere als trivial“ (Körndle a.a.O.) ist. Denn wo beispielsweise 
der optimale Zeitpunkt für das Einsetzen gezielter Interventionen liegt, ist mit simplen Input-Output-Schemata nicht zu 
erfassen. Es ist zwar sehr leicht, sich-selbst-organisierende („chaotische“) Systeme willkürlich zu beeinflussen, aber auch 
sehr gefährlich, weil man leicht über das Ziel hinausschießen kann (Kap. 7.4.). „Ganz nah bei den Verzweigungs-
punkten, also da, wo ein System sich entweder in die eine oder die andere Richtung entwickeln kann, sind die Systeme 
nicht mehr gedämpft. Das heißt, jeder äußere Einfluß kann sich ohne Abschwächung voll auswirken. Man muß mit der 
Steuerung einsetzen, bevor das System in diesen kritischen Bereich kommt. Aber auch nicht zu früh, weil sonst noch zu 
große Kräfte nötig sind" (Hübler zit. n. Klotz 1990, 151 / Abb. 46). Daß man dazu schon sehr viel Erfahrung, Sensibilität 
und Intuition benötigt, dürfte auf Anhieb einleuchten (Kap. 3.2. / 3.3. / 7.3).614 
 
Statt also nach dem allgemein vorherrschenden (kybernetischen) Verständnis deterministisch auf das 
„System Athlet“ einzuwirken, müssen systemdynamisch konzipierte „Trainingsprogramme bzw. die 
darin geplanten Reizkonfigurationen … beim Athleten lediglich eine ‚kritische’; d. h. genügend hohe 
Instabilität hervorrufen, damit die für den Aufbau einer neuen Topform auf erhöhtem Niveau 
notwendigen Selbstorganisationsprozesse eintreten können“ (Hohmann a.a.O.).615  

In Anbetracht der Fülle der dabei zu beachtenden Aspekte und Bedingungsvariablen erhebt sich 
zwangsläufig die Frage, ob und inwieweit die vielfacettige Trainings- und Wettkampfsteuerung im 
Tischtennis-Hochleistungsbereich von einem Trainer allein überhaupt zu leisten ist. Aus dem Gesagten 
zur Komplexität der tischtennisspezifischen Anforderungsstruktur dürfte klar geworden sein:  

Wie auch in anderen Sportarten sollte ein alles Wichtige integrierendes „Optimierungskonzept“ 
in Anlehnung an system- und humanwissenschaftliche Erkenntnisse (s. a. Kap. 3.2. / 5.0.3. / 7.) durch 
ein Team von Experten der tangierenden Wissens- und Arbeitsgebiete (Sportmediziner, Psychologen, 
Biomechaniker und Physiotherapeuten) unter der Federführung des Trainers ausgearbeitet werden 
(vgl. Kap. 7.5).  
 
Daß bei einer solchen interdisziplinär-integrativen Perspektiv(i)e(rung) aber nicht nur ausgewiesene 
Spezialisten, sondern auch und vor allem die Sportler partnerschaftlich einzubeziehen sind, ergibt sich 
nicht zuletzt aus dem motivationstheoretischen Grundpostulat dieser Arbeit: Erziehung zur 
Eigenverantwortung und Mündigkeit (z. B. Hecker 1984, 228). „Insbesondere bei langjährig trainie-
renden Athleten führt dies zu Vorteilen nicht nur bei der Leistungsentwicklung, sondern auch bei der 
zukünftigen außersportlichen Lebensgestaltung im Anschluß an die Sportlerkarriere. Dem Trainer 
wiederum ermöglicht die partnerschaftliche Beteiligung des Sportlers die zunehmende Erweiterung 
seines eigenen Rollenprofils von dem eines Trainers im engen Sinne (‚Steuermann’) auf das eines 
Mentors oder Beraters“ (Hohmann a.a.O. / s.a. Kap. 3.2. / 3.3. / 7.4. / 8). 

                                                                                                                                                                       
methodischer Hinsicht gilt es, ein überzeugenderes, weil stimmige(re)s Mittelmaß zwischen den Kernaspekten des Leistens 
zu finden und sie in eine direktere Wechsel-Beziehung zueinander zu bringen, um sie auch dadurch auf überzeugendere 
Weise als ganzheitlich zu verstehen und dann auch entsprechend trainieren zu können (Hotz 2010, 4). 
614 Um (fortbildungswillige) Trainer zu befähigen, besser zu verstehen, was da wirklich abläuft, ist das Wissen um die 
dahinterstehenden Gesetzmäßigkeiten der Evolutions-, Neuro- und Soziobiologie (die letztlich auch Rahmenbedingungen 
und Entscheidungsspielräume des Trainer-Handelns bestimmen) sicherlich ebenso hilfreich wie die richtige Mischung 
zwischen Wissenschaft und Praxis zu finden (Patsantảras 1994, 284). Aus den vorstehenden Darlegungen deutet sich schon 
an, daß „das ‚Aufschaukeln’ der Topform des Sportlers …mit verschiedenen Konzeptionen erreicht werden (kann). Die 
Wahl der Konzeption und z.T. deren Zeitstruktur und Inhalt werden vom Wettkampfkalender und von der Trainingsstruktur 
insgesamt mitbestimmt“ (Tschiene 1999, 325). 
615 Letztlich bedeutet dies(er synergistisch orientierte Ansatz der Selbstorganisation) nicht anderes als dass „die im Training 
angeeignete Bewegungskompetenz und Leistungsfähigkeit sowie insbesondere die Leistungspräsentation im Wettkampf 
durch eine weitgehende Selbststeuerung des Athleten hervorgebracht werden müssen (ebd. – Herv.: P.B.). Es erübrigt sich 
fast zu betonen, daß „bei der Steuerung sportlicher Spitzenleistungen nicht einseitig das Training betrachtet werden“ (ebd., 
61) darf. Gerade in einer situativ-taktisch determinierten Spielsportart wie Tischtennis muß in jedem Fall auch der „Einfluß 
der Wettkampfsteuerung mit den Instanzen Wettkampfvorbereitung, Wettkampflenkung und Wettkampfnachbereitung auf 
den Erfolg in den Blick genommen werden“ (ebd.). 
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D.   ZUR ENTWICKLUNG EINES TRAINER-TRAININGSPROGRAMMS 
 
5.   Motivationstheoretisch fundiertes Trainer-Trainingsprogramm zur    

  Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis 
 
Erfolgreiche Motivänderungsprogramme für Geschäftsleute, Lehrer und Schüler legen eindrücklich die 
Forderung nach Übertragung motivationstheoretischer Erkenntnisse auf den Leistungssport nahe 
(McClelland & Winter 1969; Hecker 1974; Krug 1976; DeCharms 1979; Weßling-Lünnemann 1985, 
10 ff.; Rheinberg / Krug 1993). Dementsprechend besteht ein Hauptziel dieser Arbeit darin, auf dem 
momentanen Stand der sportbezogenen Motivationsforschung aufbauend ein Konzept zu entwickeln, 
das Tischtennis-Trainern „sowohl die theoretischen Kenntnisse als auch ihre praktische Relevanz und 
Anwendung vermittelt“ (Weßling-Lünnemann 1983, 143). Die Realisierung dieser Intention setzt 
jedoch wie jeder Erkenntnistransfer konzeptuelle und praktische Minimal-Erfordernisse voraus, die 
nachfolgend präzisiert werden.616  
 
5.0.   Grundgedanken zur Konzeption und Durchführung 
 
Vorweg sind ein paar generelle Aspekte zur Begrifflichkeit und zum Grundverständnis von 
Intervention zu klären617 – zumal nicht nur in der hierfür besonders relevanten Pädagogischen 
Psychologie,618 sondern auch in den jeweiligen Mutterdisziplinen (Psychologie / Pädagogik / Didaktik) 
Uneinigkeit über zentrale anthropologische619 und wissenschaftstheoretische Leitvorstellungen besteht 
(Weidenmann / Krapp 1993, 46; Prohl 1993, 140 ff.; Brandtstätter 1993, 771; Meinberg 1996, 26 
ff.).620 „Erst vor dem Hintergrund solcher Basisgedanken werden bestimmte Modelle und praktische 
Schritte verständlich und sinnvoll“ (Kanfer et. al a.a.O., 15).  
 
5.0.1.  Der Begriff der Intervention und seine Ausdeutungen 
 
Die explorative Auseinandersetzung mit dem Terminus "Intervention" zeigt sehr bald, daß es sich 
dabei um ein äußerst vielfacettiges Gebilde handelt, welches gleichzeitig einen beachtlichen 
Interpretationsspielraum eröffnet (vgl. Perrez / Ermert 1999, 160 ff.; Petzold 2003, 501 ff.).621 Bei aller 
Unschärfe und Bedeutungsvielfalt – eines scheint relativ unbestritten zu sein: „Intervenieren“ hat von 
der neutralen Sprachbedeutung her eher Oberbegriffscharakter, so daß es letztlich auf den jeweiligen 
Kontext und Akzent ankommt (z.B. Thieß et al. a.a.O., 128; Großmaß 2001).622 Lander & Schack 

                                                 
616 „Vielfach wird der Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden in die Praxis transformiert werden sollten, 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es herrschen naive Auffassungen vor: ‚miteinander reden’, ‚sich an einen Tisch setzen’. 
Ohne eigene Konzeption für diesen Problemkreis ist das Scheitern der Bemühungen vorprogrammiert“ (Hansen / Lames 
2001, 64). 
617 Auch in der Sport-Wissenschaft wird „oft derselbe Begriff verwendet, aber doch etwas Unterschiedliches gemeint“ 
(Ränsch-Trill 1999, 4). 
618 als „integratives und letztlich konstruktives Fach, das neueste Erkenntnisse hinsichtlich ihrer Integrationskraft aufspürt, 
fortentwickelt und anwendbar macht“ (Heckhausen 1993, 787). 
619 Da forschungsmethodische Ansätze „immer auch spezifische anthropologische Bilder mittransportieren und diese zum 
Teil bedingen“ (Meinberg 1993, 19), sollten diese (über das rein Technisch-Handwerkliche hinausgehenden) Auffassungen 
über das „Wesen“, die „Natur“ des Menschen auch bewußt und transparent gemacht werden (id.).  
620 „Eine von jedermann gleichermaßen gebilligte Wissenschaftstheoriekonzeption gibt es nicht: Die derzeit prominentesten 
Theorien sind die des kritischen Rationalismus, der kritischen Theorie und der Erlanger Konstruktivisten. …Eng hängt 
damit zusammen: Das, was Wissenschaft ist und welche Ziele sie verfolgt und vertreten sollte, entzieht sich einer end- und 
allgemeingültigen Fixierung. Statt dessen befindet sich die Wissenschaft in einer unaufhaltsamen ‚Bewegung’ und es ist 
daher notwendig, sich immer wieder neu über ihre Aufgaben, Absichten und Gestalt zu verständigen“ (Meinberg 1996, 
33/34).   
621 „Zwangsläufig folgt daraus eine gewisse Unschärfe der …(Wortbedeutung – P.B.), wie sie ja aber für viele Bereiche der 
Psychologie (und Pädagogik – P.B.) charakteristisch ist“ (Hansch 1997, 151). 
622 Die Unschärfe des Begriffs Intervention kann durchaus nützlich sein, da sie je nach Ausdeutung zu ganz unterschied-
lichen Handlung(splän)en anregt. In dem vorliegenden Forschungsprojekt handelt es sich um einen nach wissenschaftlichen 
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(1998, 209) zufolge kann das „Training als allgemeinste und grundlegende Form von Intervention im 
Sport“ (ebd.) betrachtet werden, wohingegen Nitsch unter diesem „Passepartout“-Begriff zweck-
spezifischer (d. h. mit Zuschnitt auf konkrete sportpsychologische Thematiken) „die professionelle 
Hilfestellung für das Vorbeugen, Erkennen und Lösen psychosozialer Probleme“ (Nitsch 1993, 15) 
versteht. Hackfort (1998) hat diese Definition/en geringfügig variiert und spricht bei pädagogisch-
psychologisch ausgerichtetem Intervenieren von „Dazwischentreten, Sich-Einschalten, Vermitteln und 
Eingreifen“ (ebd., 30).  
Exkurs: Bei dieser speziellen Form von interventiver Hilfestellung stellt der sachverständige Sport-Berater seinen „Vorrat“ 
an Informationen, Wissen und Erfahrungen (im Sinne von Orientierungs- und Entscheidungshilfen) zur Verfügung623, 
„trifft aber selbst keine Entscheidung“ (Schwarzer / Posse 1993, 633 – Hervorhebung durch P.B.).624 Bezeichnend hierfür 
und insofern auch leitbildhaft für das vorliegende Interventionsprogramm zur Optimierung der Wettkampfstabilität im 
Tischtennis* ist eine Position, wonach „die intensive individuelle Trainingsberatung“ (Hohmann / Rütten a.a.O., 138) i.w.S. 
als eine freiwillige625 und zeitlich begrenzte Interaktion zwischen Forscher / Berater und Erforschten / ratsuchenden 
Trainern verstanden wird - mit dem vorrangigen Ziel, durch eine kritisch-rationale Informationsvermittlung die Handlungs-
perspektiven und -kompetenzen der Beratenen zu verbessern. 626 Es wäre jedoch völlig falsch, zu meinen, der sport-
wissenschaftliche „Berater“ würde ihnen nun auch das „richtige“ Handeln lehren, etwa so, wie ein Grundschul-Lehrer die 
Fehler seiner Schüler korrigiert. Daß dies weder seine Absicht noch angemessen sein kann, läßt sich nicht zuletzt auch aus 
den neuesten Erkenntnissen der Lern- und Hirnforschung schließen (Hansch / Haken 2004, 39 / Kap. 7.4.). Außerdem 
handelt es sich bei den von mir projektierten Interventionen um „hoch individuelle gedankliche und gefühlsmäßige 
Vorgänge, die bei jeder Person völlig anders verlaufen“ (Wahl 1995, 78). Was er tun kann, ist als beratender Initiator / 
Motivator / Katalysator für genügend Problembewußtsein zu sorgen und auf die „innere“ Bereitschaft der Trainer 
einzuwirken (s. Kap. 5.0. – 10. These), „ihr Handeln kritisch zu analysieren und in eigener Regie an jenen Punkten zu 
ändern, an denen sie mit sich selbst unzufrieden sind“ (ebd.).  
 
Zusammengenommen läßt sich also mit lakonischer Apodiktizität feststellen, dass eine allgemein-
gültige Definition hier nicht gefunden werden kann, lediglich eine, die einen für die geplante 
Untersuchung akzeptablen Kompromiss zwischen verschiedenen Ansätzen herstellt.627  
 

Der kooperativ- supportive Grundcharakter von Intervention 
 
Wie auch immer sich dabei die jeweiligen Beratungssettings und Kontextbezüge vor Ort darstellen 
mögen – im Vorgriff auf die sich anschließenden Basisgedanken zur anthropologisch-ethischen und 
wissenschaftstheoretischen Position sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß bei der 
                                                                                                                                                                       
Regeln vorgenommenen „Eingriff in eine (soziale, psychische) Gegebenheit zur Erforschung ihrer Struktur“ (Kleining 
1995, 264 zit. n. Elflein et al. 2002, 148). 
623 Etymologisch betrachtet stammt der Begriff „Beratung“ von „Rat“ ab, was „im Althochdeutschen vorhandene Mittel, 
Vorrat an Lebensmittel bedeutete“ (Schwarzer / Posse a.a.O., 633). „Professionelle Beratung ist eine Form der hilfreichen 
Interaktion zwischen zwei oder mehreren Beteiligten, bei der Berater Rat suchende Klienten dabei unterstützen, in Bezug 
auf eine Frage oder ein Problem an Klarheit und an Handlungs- und Bewältigungskompetenz zu gewinnen“ (Sickendiek et 
al. 2002 zit. n. Nestmann 2005, 186). 
624 Diese Auffassung von Intervention unterscheidet sich von Konzepten, die z.B. in der pädagogischen Literatur als eine 
„spezifische Form erzieherischen Handelns“ (Sprey 1973, 27 zit. n. Schwarzer / Posse a.a.O., 634) definiert wird. So liegt 
letztlich auch der Entschluß „gemeinsam Problemanalysen, Lösungsmöglichkeiten und Entscheidungshilfen“* (Schwarzer / 
Posse a.a.O., 634) zu erarbeiten, beim ratsuchenden Trainer; je mehr er den Eindruck hat, dass es seine Entscheidung war, 
desto motivierter wird er sein, sie* in den Trainingsalltag zu „übertragen“… 
625 Nicht nur, dass „Beratung ...als unangenehm empfunden werden (kann), weil das Aufsuchen von Beratung mit dem 
Eingeständnis verbunden ist, allein nicht zurecht zu kommen“ (Berg 1999, 192) - was oft noch viel schwerer wiegt und 
daher von jedem Sport-Berater zu beachten ist: Empfänger unverlangter Hilfe zu sein, ist u. U. eine stark 
selbstwertmindernde Situation (Meyer 1984 zit. n. Schwarzer / Posse 1993, 656). 
626 Abgesehen davon, dass hierbei Perspektiven eines „Alltagswissens“, eines Handlungswissens“ und eines 
„wissenschaftlich –analytischen Wissens“ (Schumann 1994 zit. n. Nestmann 2005, 186) miteinander zu vermitteln sind (s. 
Kap. 5.1. – 4. These), muß „Beratung… eine nicht nur kognitive, sondern auch emotionale und handlungsorientierte 
Vermittlung und Einbettung von Information ermöglichen“ (ebd., 187) - wobei auch oberlehrerhaft-belehrend anmutende 
Beratungsinformationen / Instruktionen / Anleitungen etc. hier immer als wohlmeinende Empfehlungen bzw. Angebote und 
nicht als direktive Anweisungen zu verstehen sind. Der Entschluss liegt letztlich beim Beratenen (Müller 2001, 297). 
627 Unter „Interventionen“ im Sport sind in der Regel zielgerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der sportartspezifischen 
Handlungskompetenz (Wettkampfstabilität) mittels trainingswissenschaftlicher, psychologischer und pädagogischer 
Methoden zu verstehen (Lander / Schack 1998, 209). 
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Durchführung des Trainer-Trainings der Person des Interventors628 eine mindestens ebenso große 
Bedeutung zukommt wie den unvermeidlich vorausgesetzten Prämissen seines Selbstverständnisses als 
Feld-Forscher, das sich - einem systemisch-interaktionistischen Verständnis der Wissenschaft-Praxis-
Beziehung folgend - vor allem am kooperativ-unterstützenden Charakter von Intervention orientiert 
(vgl. Arnold 2005c, XIII-XVI; Mutzeck 2008, 165 ff.; Burow 2011, 119 ff.; Hubrig et al. 2015, 37 
ff.).629  
Exkurs: Es erübrigt sich fast zu betonen, dass vor dieser Folie der avisierte Prozess von der Implementation über die 
Ingangsetzung von subtilen Wirkmechanismen bis zu den beabsichtigten Effekten stets stark mitbestimmt wird von dem 
dahinterstehenden Selbst- und Menschenbild630 (Rattner / Danzer 1997, 17) – welches wiederum in engstem 
Zusammenhang steht mit der „inneren Einstellung“ (Gergen 1989, 74 ff. zit. n. Stelter 1996, 61) und Verfasstheit von  
„subjektiven Bedeutungsstrukturen“ (Mayring 2002, 197) in Bezug auf die (fundamentale/re) Art der „Intentionalität“ 
(Marx 1987). Während die persönliche und pädagogische Grundeinstellung v. a. Einfluß darauf hat, ob man überzeugend 
wirkt („Nur wenn ich Engagement und Leidenschaft verspüre, erscheint mir mein Gegenüber als glaubwürdig“), kommt 
beim Begründen und Modifizieren des eigenen Standpunkts der „intentionalen Perspektive“ (Stelter a.a.O.) 631 eine 
kardinale Stellung zu: „Ich finde, mein Gegenüber hat gute Argumente, aber ich traue seinen Intentionen nicht“ (ebd. – 
Herv. P.B.). Deshalb ist es „keineswegs nur eine ‚akademische’ Angelegenheit, diese Grundlagen der theoretischen und 
praktischen Position explizit verständlich zu machen und sie nicht unreflektiert für Selbstverständlichkeiten zu halten“ 
(Eckert / Kriz a.a.O., 328) – zumal die avisierten Veränderungen des Trainerverhaltens von Einsichten in persönliche 
Werteprioritäten und Lebenszusammenhänge getragen sein sollten (Zitterbarth 1992, 144; Prohl a.a.O., 216; Schiepek / 
Kaimer 1996, 281; Beyer 2008, 252 ff. / s. a. Kap. 4.6).  
 
5.0.2. Fundamentalanthropologische und wissenschaftstheoretische Vor- bzw. 

Standpunktüberlegungen  
 
Um begründet zum Thema gemachte wissenschaftliche und praktische Fragestellungen unter einer 
differenziert pädagogisch-psychologischen Problemlöse-Perspektive möglichst „alltagsnah 
aufeinander zu beziehen“ (Schwarzer 2000, 232),632 sollte der Forschende633 als erstes den eigenen 
Standpunkt genauer bestimmen und sich sowohl über sein gegenstandsbezogenes „Wertesystem“ 

                                                 
628 Die Sache wird in der Person des Beraters lebendig (vgl. auch Schmidt-Millard 1992, 315 mit Bezug auf Nohl – zit. n. 
Miethling / Giess-Stüber 2007, 9). Doch: „What personality is, everybody knows; but nobody can tell" (Burnham, zit. nach 
Allport & Vernon 1930 zit. i. ebd.). Diese Aussage, die vor einem Dreiviertel-Jahrhundert geäußert worden ist, trifft wohl 
auch heute noch zu. Irgendwie wissen wir, was mit „Persönlichkeit" gemeint ist; aber „sowohl im Alltagsbewusstsein, als 
auch im wissenschaftlichen Verständnis ist er ein schillernder Begriff geblieben: facettenreich, wandelbar, mit fließenden 
Grenzen“ (id., 2). In jedem Fall scheint aber klar, daß der Aufbau vertrauensvoller Beziehungen an die Person, an die 
Persönlichkeit gebunden ist. 
629 „In einer solchen Kooperation ist den Partnern nicht als Unwissenden oder gar Dummköpfen zu begegnen, sondern sie 
sind mit ihren Wissensbeständen, Interpretationen und Verständnissen zu akzeptieren, und genau darin sehe ich den 
Ausgangspunkt der Intervention“ (Hackfort 1998, 30) zur Optimierung der Wettkampfstabilität. Die Haupt-Aufgabe des 
„Interventors“ besteht darin, durch seine Anwesenheit eine Gelegenheit entstehen zu lassen bzw. zu schaffen, in der beide 
Kommunikationspartner neue, konstruktive „Beziehungsangebote“ entwerfen und erproben können. Diesem 
„Möglichkeitsraum“ kommt aber nicht nur eine verlockende, sondern auch eine ängstigende Qualität zu; denn die bisher 
vertrauten Muster des Denkens, Fühlens und Handelns sind in Frage zu stellen… (s. Kap. 5.1. – 10.). Für diese schwierige 
Aufgabe des „Übergangs“ übernimmt der „Interventor“ die professionelle Funktion der "Wegbegleitung – der Begriff  
Wegbegleitung  zeigt an, dass die im „Übergang“ befindliche Person versucht, ihren authentischen Weg zu finden und 
lernt, ihn eigenständig und (selbst-)verantwortlich zu gehen (s. Kap. 7.). 
630 „Menschenbilder sind Ausdruck sehr tief verankerter Einstellungen, die unsere Haltungen zu unseren Mitmenschen, zur 
Welt und zu uns selbst – also unser >In-der-Welt-Sein< - betreffen. ... Das Menschenbild beinhaltet das Grundverständnis 
des Menschseins und hat insofern auch eine hohe emotionale Bedeutung“ (Wirth 2004, 24). Ebenso wie auch die kulturell 
verankerten „Werte im Sport“ (Emrich 2002, 24) beeinflussen (emotional aufgeladene) Menschenbilder „die Auswahl der 
verfügbaren Arten, Mittel, Ziele des Handelns“ (Kluckhohn et al. 1963, 331 zit. i. ebd.) in der Praxis des 
Tischtennisleistungssports.  
631 In der Geschichte der Ethik hat der franz. Philosoph und Theologe Pierre Abélards (1079 - 1142) wohl als erster die 
These vertreten, eine Handlung müsse nach den Intentionen beurteilt werden, mit denen der „Täter“ sie begangen habe 
(Clanchy 2000). 
632 und um sich dabei die Möglichkeit zu eröffnen, kompetent über ihre Wege der Praxisimplementation reflektieren und 
eine pädagogisch verantwortete Praxis gestalten zu können (ebd.) 
633 der ja nicht nur daran interessiert ist, daß seine wissenschaftlichen Erkenntnisse „wahr“, d. h. belegt und von Belang 
sind, sondern auch, daß sie „richtig“, d. h. effektiv genutzt werden  
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(Freudenberger / Richelson 1983, 38) als auch über die damit transportierten Epistemologien und 
Menschenmodelle klarwerden (vgl. Schiepek / Kaimer 1996, 275; Meinberg 1996, 19 ff.; Kromrey 
2002, 60 ff.; Schein 2003, 412).634 Denn „auch ohne Explikation des Vorverständnisses prägt der 
Standpunkt des Forschers den gesamten Forschungsprozess“ (Mayring 2002, 30).635 In der Fluchtlinie 
dieser Argumentation sind denn auch die folgenden Reflexionen und Auseinandersetzungen angelegt. 
Gleichwohl, oder vielmehr gerade deshalb sei vorangeschickt, daß sie in jedem Fall als Aufforderung 
bzw. Einladung zu einem möglichst vorurteilsfreien, kritisch-produktiven „Diskurs über die und 
zwischen den Positionen“ (Kriz 2005, 24) zu verstehen sind!636 
 
                                                 
634 „In den Humanwissenschaften, wozu …in jedem Fall …die Sportpädagogik zu rechnen ist, liegen theoretischen 
Modellen und Begriffen Menschenbilder zugrunde. Infolgedessen definieren solche Menschenbilder die Fragestellungen, 
die das Feld wissenschaftlicher Erkenntnissuche überhaupt erst abstecken. Sie wirken somit auf verdeckte Weise normativ. 
…Bezieht man die Prämissen der konstruktiven Wissenschaftsheorie auf das Forschungsprofil der Sportpädagogik, so folgt 
daraus die Notwendigkeit, solche grundlegenden Modellannahmen, wissenschaftliche Begriffe und dadurch beschriebene 
Menschenbilder zu thematisieren, anhand derer Erziehungsprozesse erforscht werden sollen“ (Prohl 1999, 216). 
635 „Standpunkte, Gesichtspunkte, Deutungen, allesamt in theoretischer Form, machen vor der Wissenschaft nicht halt, 
sondern bestimmen auch deren Form der Wissensbildung“ (Mittelstraß 1997, 85). Auch wenn sie letztendlich nicht darum 
herumkommt, die Subjektivität bzw. „Relativität menschlicher Lebensverhältnisse, Weltanschauungen und Normen als 
Grundphänomen anzuerkennen“ (Heller 1995, 42): Die Frage, ob Wissenschaft eine objektive Distanz zu ihrem 
Gegenstand haben müsse, oder ob nicht im Gegenteil Werturteile und die gesellschaftlich-politische Relevanz der 
Forschung die Wissenschaft leiten sollte, führte in den 1970er-Jahren zum sogenannten Positivismusstreit, der in scharfer 
Form ausgetragen „zu einem Streit um das Rechthaben geriet“ (Arnold 2012, 170). Er wurde von zwei Widersachern 
beherrscht, „die ein je unterschiedliches Verständnis von Wissenschaft und Wissenschaftstheorie formulierten. Auf der 
einen Seite standen die Repräsentanten des kritischen Rationalismus, dessen Gallionsfigur Popper ist“ (Meinberg 1996, 
31/32) und als deren „Erkenntnisideale …Objektivität, Wertefreiheit, Intersubjektivität der Aussagen und 
Quantifizierbarkeit (fungieren). Indikator des kritischen Rationalismus ist darüber hinaus die ‚kritische Prüfung’, die es 
gestattet, zwischen wissenschaftlichen und unwissenschaftlichen Sätzen zu unterscheiden. … In diesem Zusammenhang 
spielt die Falsifizierbarkeit einer Aussage als Abgrenzungskriterium eine wesentliche Rolle, die eine rational gewonnene, 
überprüfbare Aussage von nichtwissenschaftlichen und metaphysischen Aussagen unterscheidet. … Dagegen opponieren 
die Vertreter der ‚kritischen Theorie’, ein Etikett, hinter dem sich eine Gruppe von Wissenschaftlern verbirgt, die dem 
Kreis der sogenannten ‚Frankfurter Schule’ angehören“ (ebd.), deren „Wortführer M. Horkheimer, Th.W. Adorno, … J. 
Habermas und K.O. Apel waren. …Was das Wissenschaftsverständnis der kritischen Theorie betrifft, so ist dieses unter 
anderem durch die Annahme bestimmt, dass man die vom kritischen Rationalismus behauptete strikte Trennung von 
Wissenschaft und Politik aufzugeben habe; außerdem – und das ist davon nicht abtrennbar – beharren sie weitaus stärker 
auf Einsichtnahme in die wechselseitigen Zusammenhänge von Gesellschaft und Wissenschaft“ (ebd., 32). Im Laufe des 
erbittert geführten Positivismusstreits konnte sich „die Erlanger Schule, angeführt von Lorenzen, Kabartel, Janich und 
Mittelstraß, …seit Beginn der 70er Jahre Gehör verschaffen… Diese (sich als konstruktivistisch verstehende – P.B.) 
Wissenschaftskonzeption …will Forschungslogik und Lebenswelt verbinden und nicht gegeneinander ausspielen, was aber 
nur möglich wird, wenn Logik, Wissenschaftstheorie und Ethik zusammenfinden“ (ebd.). Konstruktivistisches Denken geht 
von der Frage aus, wie wir uns eine Vorstellung von unserer Umwelt bilden und dies in unser Wissen über die Welt 
aufnehmen.Von Glasersfeld (1991, 16 ff.) zeigt die Wurzeln konstruktivistischen Denkens im 18. Jahrhundert auf. In den 
letzten Jahrzehnten hat konstruktivistisches Denken Einfluss auf zahlreiche Wissenschaftsdiziplinen (u. a. Soziologie, 
Pädagogik, Psychologie. Sprachwissenschaften) genommen und dort jeweils spezifische Ausformungen gefunden (Krieger 
1996, 155 ff.). Als konsensfähige Grundannahmen im konstruktivistischen Denken benennt Siebert (1998, 174): (1.) die 
Beobachterabhängigkeit jeder Erkenntnis, (2.) die Selbstreferentialität des Erkennens, (3.) die Viabilität ( = Brauchbarkeit 
für die Bewältigung von Aufgaben und Anforderungen) als Erkenntnisinteresse (Kap. 3.2./3.3). Die 
Beobachterabhängigkeit von Erkenntnis aufzuzeigen hat eine lange Tradition (Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Piaget). 
Diese Begrenztheit von Erkenntnis erleben wir anschaulich u. a. bei optischen Täuschungen, selektiver Wahrnehmung und 
blinden Flecken. Diese These auch auf wissenschaftliche Erfassungsmethoden anzuwenden und sie als in diesem Sinne den 
Alltagsbeobachtungen vergleichbar zu beschreiben, wird heute – in Zeiten der Entmystifizierung von Wissenschaft – eher 
akzeptiert (Balz 2006, 310). 
636 „Die Gesprächssituationen, die als Diskurs benannt werden, zeichnen sich gegenüber dem umgangssprachlichen 
kommunikativen Handeln dadurch aus, dass im Diskurs über grundlegende Werte und Normen reflektiert und ein Konsens 
zu erreichen versucht wird“ (Heinze 2001, 299). Grundvoraussetzung jeder Art von Kritik ist dabei, scheinbar feststehende 
Überzeugungen oder überlieferte Vorstellungen nicht als gegeben hinzunehmen, sondern selbst in Frage zu stellen, also 
ihnen gegenüber kritisch eingestellt zu sein. So ist Kritik auf der Ebene diskursiver Verständigung eng mit dem Begriff der 
Aufklärung verbunden und stellt insbesondere in der Moderne seit der Epoche der Aufklärung die vorherrschende 
philosophische Herangehensweise an zu klärende Sachverhalte und Aussagen dar (Lövenich 2005). Kant fasst am Ende 
seiner Kritik der reinen Vernunft (1781) diesen theoretischen Fortschritt in jene berühmte Formulierung, die auch hier als 
Leitlinie dienen könnte: „Der kritische Weg ist allein noch offen.” (Höffe 2003). 



 215 

Wohl nichts könnte diesen Teilabschnitt (wie auch den darauf folgenden Abschnitt über das explizit 
gemachte Interventions- und Gegenstandsvorverständnis) besser einleiten als eine signifikante 
Belegstelle aus der Publikation von Herbert Gudjons u. a. >>Auf meinen Spuren<<: „Für die Praxis des 
pädagogischen Handelns ist Selbstreflexion637 schlechthin unverzichtbar. Es gibt keinen gefährlicheren 
Irrtum, als zu glauben, daß primär mit Hilfe von Techniken, Methoden oder Theorien erzieherische, 
beraterische oder soziale Arbeit geleistet werden kann“ (Gudjons et al. 1992, 54).638 "Medium seines 
erziehenden, beratenden, betreuenden oder helfenden Umgangs mit anderen Menschen ist seine eigene 
Person" (Schiek 1982, 50 zit. i. ebd.).639 
Exkurs: Mal ganz absehend davon, daß man auch in der Wissenschaft nicht keine Position (Deutungen / Wertungen der 
Realität) haben kann (Palmowski a.a.O., 19 ff.) und gerade auch in der anwendungsorientierten Forschung schon oft 
folgenschwere „Irrtümer hervorgerufen wurden durch das Versäumnis, Standpunktüberlegungen zu beachten“ (Watzlawick 
1985, 253): Im Gegensatz zur Sport-Medizin oder Bewegungslehre, die weitestgehend (noch) dem naturwissenschaftlichen 
Inhalts- bzw. Methodenkanon gehorchen und somit auch seinem Gebot der Sinn-Abstinenz unterliegen, muß eine solche 
Eingrenzung mit dem pädagogisch-psychologischen Selbst-Verständnis (spätestens) dort kollidieren, wo etwa der 
Tatbestand, daß vor allem junge „Menschen für ihre Entwicklung Hilfen brauchen“ (Hecker / Koenig a.a.O., 13) 
ernstgenommen wird.640 Da sich die Persönlichkeitsentwicklung der jugendlichen Leistungssportler meist „unter den 
Bedingungen eines nicht zu unterschätzenden... Belastungs- ...und Risikopotentials“ (Brettschneider / Heim 2001, 36) 
vollzieht, stellt sich immer auch die Frage, „ob hier der pädagogischen Verantwortung Rechnung getragen wird“ (Hecker 
1984, 211). Die Beantwortung der darin involvierten Frage des Schutzes der („Versuchs“-) Spieler vor nachteiligen Folgen 
impliziert wiederum, sich auch kritisch mit anthropologischen, pädagogischen, „ethischen und sportpolitischen 
Grundpositionen“ (Hecker / Koenig a.a.O., 36) auseinanderzusetzen (s. a. Weidenmann / Krapp 1993, 7; Meinberg 1996, 

                                                 
637 verstanden als reflektierte, auf Veränderung und Problemlösen gerichtete Haltung der Auf- und Bearbeitung 
biographischer Erfahrungen. Damit ist jedoch nicht nur für Ausbildung und Studium ein Desiderat angesprochen; auch für 
das berufliche Handeln von Trainern und Sportwissenschaftlern kann die Relevanz  biographischer Erfahrungen kaum 
überschätzt werden. C.G.Jung hat es daher zugespitzt so ausgedrückt: „Deshalb sollte der Pädagog´ gut acht haben auf 
seinen eigenen seelischen Zustand, damit er sehen kann, woher es kommt, wenn mit den ihm anvertrauten Kindern irgend 
etwas schief geht“ (Jung 1946, 10 zit. n. Gudjons et al. 1992, 54). Allerdings darf darüber nicht der Kontext des 
Erziehungssystems vergessen werden und Veränderungen sind - vom Subjekt ausgehend – immer auch auf dieses zu 
beziehen! So wurden mit sensibel interpretierten Fallstudien jüngerer LehrerInnen jene >>verletzbaren Rebellen<< 
portraitiert, die heute zu einem großen Teil die Schule tragen und zugleich an den frustierenden Berufsbedingungen leiden. 
Überraschendes (?) Ergebnis war, daß gerade diese Pädagogen/innen (deren Ausbildung und politische Prägung doch 
überwiegend von der soziologisch-gesellschaftskritischen Analyse und Interpretation sozialer Lebensbedingungen geprägt 
ist) in narrativen Interviews zu ihrer Lebensgeschichte >>ihr Gesellschafts- und Rollenverständnis... bis in 
Grundsituationen der >primären Welt< des Famliensystems und des sozialen Mileus, in dem sie aufgewuchsen, 
zurückzuverfolgen suchen. Sie tragen jene Erlebnisqualitäten immer wieder in die Konstellationen der Gegenwart hinein<< 
(Combe 1983, 105 zit. i. ebd.). Rückhalt für diese Form pädagogischer Selbst-Reflexion findet sich im 
Wissenschaftsverständnis der Psychoanalyse. Sie ist (in dem von Habermas formulierten Sinn) die einzige Wissenschaft, 
die „methodisch Selbstreflexion in Anspruch“ (Habermas 1968, 262 zit. n. Fröhlich 1997, 179) nimmt (id.). 
638 Als entscheidende Einflussgröße auf den Heilungsprozess in einer beraterischen oder therapeutischen Beziehung hat 
sich nach Jahrzehnten intensiver Forschung die innere Haltung des Beraters herausgestellt. Sehr genau wird dieser nämlich 
auf Glaubwürdigkeit, Echtheit, Überzeugungskraft und schlicht auch auf Sympathie hin angeschaut (vgl. auch Killing 2002 
/ 2006 / Kap. 7.5). 
639 Der Lehrer / Erzieher / Berater läßt sich „nicht ausschließlich und auch nicht in erster Linie als ein professioneller 
Sozial- und Unterrichtsingenieur definieren, sondern der Akzent muß deutlich auf seine Person gelegt werden“ (Böhm 
2011, 180 – Herv. P.B.), mit anderen Worten: auf seine Haltungen, Überzeugungen, Kompetenzen und „je konkrete 
Individualität, in welcher die Menschlichkeit eines jeden Menschen auf unverwechselbar einmalige Weise beispielhaft 
wirklich ist – auch wenn einer solchen Auffassung vom Lehrer und Erzieher derzeit sowohl der 
erziehungswissenschaftliche Schirokko als auch der standespolitische Bora ins Gesicht bläst“ (id-). Gleiches gilt für den 
Sport-Wissenschaftler: „Auch seine Konstrukte und Methoden beruhen auf Wertentscheidungen, die einen subjektiven 
Anteil haben“ (Esslinger-Hinz / Fischer 2008, 10).  
640 Dass es der Sportdidaktik an einer „orientierenden und integrierenden Basis“ (Elflein a.a.O., 14) mangelt, hängt 
sicherlich auch mit einem „kritisch-rationalen Wissenschaftsverständnis (zusammen), das es nicht zu erlauben schien, 
normative Fragen zum Gegenstand der Theoriebildung zu machen“ (ebd., 14 /15).  
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180 ff.; Prohl 1999; Bayer 2000, 114; Emrich 2002, 24 ff.; Hagedorn 2002, 5 ff.; Digel 2002, 9 ff.).641  Im Kern geht es 
dabei um die „Frage nach den Risiken und Chancen hochleistungssportlichen Engagements“ (Brettschneider / Heim a.a.O., 
36 – Herv. P.B.) von Heranwachsenden (s. a. Meinberg 1996, 202). In praxi sind auch hier „Chancen und Risiken 
…dialektisch verknüpft, so daß sie nicht unabhängig voneinander zum Thema gemacht werden können - sonst ergeben sich 
einseitige und überzeichnete Kritikperspektiven“ (Keupp 1995, 150). Adäquate Antworten hängen ganz entscheidend von 
der „Sinn- und Wertorientierung“ (Gröben 1995, 131) der Verantwortlichen ab (vgl. auch Hotz 2003, 17 ff.). 
 
Dieser normative Impuls ist sozusagen der Leitfaden der hier referierten Grundgedanken zur 
Konzeption und Durchführung des vorliegenden Interventionsprogramms: Persönliches Engagement 
und wertende Stellungnahme – um so etwas kommt der ernsthaft am Know-how-Transfer interessierte 
Feld-Forscher letztlich ebenso wenig herum wie um die Reflektion seiner diesbezüglich relevanten 
Tendenzen und Positionen (s. a. Treusch et al. 2000, 9; Scherler 2001, 196; Blanck 2012, 12 ff.). Denn 
ob er will oder nicht – „tendenzlos" bzw. „neutral“ kann er beim gemeinsamen Suchen nach gangbaren 
(viablen) Wegen der Praxis-Implementation schon deshalb nicht bleiben, weil er sein eigenes, im 
Sozialisierungsprozeß erworbenes Wertesystem stets mit sich trägt (Seefeldt 2000, 336; Esslinger-
Hinz / Fischer 2008, 10). 
 
Seine „geistigen, politischen und ethischen Tendenzen bekunden sich in seinen Deutungen, in seiner 
Stimme, in seiner Mimik und Gestik, in allen seinen bewußten und unbewußten Stellungnahmen“ 
(Rattner 1990, 552).642 Infolgedessen kann er im Grunde auch gar nicht verhindern, sein Wertsystem / 
Menschenbild auf sein Gegenüber zu übertragen (Greenspoon 1962).643 So gesehen stellt sich doch nur 
noch die Frage, ob der Feld-Forscher / Berater die Erforschten / Ratsuchenden mit seinen 
Einstellungen / Grundüberzeugungen644, Wert- und Gefühlsorientierungen vertraut machen, oder ob er 
sie latent und damit für beide Seiten unbewußt zwischen den Zeilen einfließen lassen will (vgl. 
Meinberg 1981, 37).645  
Exkurs: Ohne jetzt näher auf die Frage einzugehen, ob sie so seelisch besonders wirksam werden - hier gilt, was für 
jedwede Form von pädagogisch-psychologisch reflektierter Beratung / Hilfestellung zutrifft: Da keine 
Veränderungsmaßnahme ohne Vorannahmen vonstatten gehen würde, bedeutet Intervention ohne „Klärung eigener 

                                                 
641 Exemplarisch weist Petzold ausdrücklich darauf hin, dass sein Beitrag zur Methodenfrage immer vor dem konstitutiven 
Hintergrund seines Anthropologiverständnisses zu sehen ist - sonst degeneriere die Methode zur bloßen 
"Sozialtechnologie". Dies(e Haltung) setzt immer auch die Berücksichtigung der zwischenmenschlichen 
Beziehungsaspekte voraus, welche notwendigerweise wiederum das ganz konkrete "Kultivieren" affektiver Komponenten 
einschließt. So muß der Intervenierende die Interdependenz des hochkomplexen und hochinteraktiven 
Interventionsgeschehens auf der non-verbalen, insbesondere der emotionalen Ebene ebenso im Blick behalten wie die 
fließenden Übergänge von einer Ebene zur anderen und darf sie nicht "nur als bloße Interventionstechnik" (Petzold 1992, 
10) sehen. 
642 Hinzu kommt, dass ihm sein Wissens- und Erfahrungsvorsprung auch die entsprechende Macht („Deutungshoheit“) 
dazu gibt (s. Kap. 5.1. – 10. These); außerdem darf die Rolle des konsultativen Sportwissenschaftlers „in seiner Funktion 
als Modellperson …nicht unterschätzt werden“ (Reinecker 2005, 289). 
643 Wenn überhaupt, dann ist so etwas wie „Neutralität" nur dann möglich und sinnvoll, wenn sie als ganz „bewusstes 
Nichtbewerten“ (Selvini et al. 1981 zit. n. Schweitzer 2005, 311) bei zwischenmenschlichen Konflikten verstanden wird. 
Ihren Wert hat Neutralität in diesem Kontext ohnhin nur da, wo es gilt jemandem zu helfen, seinen „eigenen Denk- und 
Handlungsspielraum zu erweitern“ (ebd. / s. a. Kap. 7.4.2.). 
644 „Alles, was wir tun, ist immer abhängig von unseren spezifischen, derzeit relevanten Überzeugungen“ (Palmowski 
2003, 58).  
645 Gern und oft wird (nicht nur in der Verhaltenstherapie) die Frage nach den Wert- und Gefühlsorientierungen 
vernachlässigt und durch die Definition von Zielen ersetzt (Lutz 2003, 450). Dabei gibt es kaum menschliche 
Handlungsfelder, in denen sich nicht auch ethische Fragen stellen (Spiel / Mayring 2008). 
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Standorte“ (Palmowski 2003, 35) und Voreingenommenheiten646 mit einiger Wahrscheinlichkeit Verhaltensmodifikation 
nach Belieben des beratenden Forschers (Kap. 5.1. – 10. These).647 So eindeutig dies für mich eine Verletzung des Rechts 
auf Selbstbestimmung der jeweils zu Beratenen wäre, so klar ist es auch, daß bei der Präsentation des eigenen Standpunkts 
nicht nur die eigene Sichtweise auf dem Prüfstand steht, sondern auch das „Empfinden von ‚Authentizität’“ (Stelter 1996, 
63). Denn ob die vom Versuchsleiter projektierten Interventionen tatsächlich zu den „grundsätzlichen Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen" (Weßling-Lünnemann 1983, 144) bei den „Testpersonen“ führen, hängt (gerade bei dem offen-
kundigen Informationsgefälle und den sich dabei herausbildenden informellen Machtstrukturen) maßgeblich davon ab, daß 
sein Gegenüber* ihm bzw. seinen Interventionsabsichten wirklich „traut“; erst dann kann dieser* sich auch mit einer ent-
sprechend hohen persönlichen und emotionalen Involviertheit darauf einlassen (vgl. auch Gergen 1989, 74 f. zit. n. Stelter 
a.a.O., 61). Kein Zweifel jedoch: Am Ende muß der Beratene / Versuchstrainer letzte Verantwortung dafür tragen, wie er 
mit seiner „Schlüsselposition“ in Bezug auf die Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung seiner „Schützlinge“ umgeht, 
gleichgültig, wieviel Rat und Unterstützung er von anderen bekommt (Schulz v. Thun 1994, 126; Patsantảras 1994, 108).648  
 
Da es unmöglich ist, einen umfassenden Überblick über alle dabei zu beachtenden Facetten und 
Kriterien pädagogisch-psychologischer Forschungsaktivität „im Feld“ zu geben, erfolgt hier eine 
Auswahl von standpunktabhängigen Leitideen und argumentativen Transfer-Prämissen, die sich v. a. 
aus (m)einem entsprechend reflektierten Selbstverständnis als Spieler-Trainer649 und Trainer-
Ausbilder650 ergeben und die letztlich alle darauf abzielen, den weiten und steinigen „Weg vom 
Wissen zum Handeln im Alltag erfolgreich zurückzulegen“ (Wahl 1995, 66).  
 
5.0.2.1. Zum Interventions- und Gegenstandsvorverständnis 

 
Kennzeichend für die hier explizierte und selbstverständlich kritisierbare Grundauffassung von 
Intervention im Tischtennis-Leistungssport sind drei Kernaspekte, die sowohl der Idee des 
Humanismus (Bruhn 2000, 69 ff.; Tschiene 2001, 10 ff.; Palmowski 2003, 143 ff.; Zimbardo / Gerrig 
2004, 622 ff.)651 als auch der des „Scientist-Practitioner“ (Kanfer et al. 1996, 95; Caspar 1996, 10; 

                                                 
646 „Jeder Mensch hat Vorurteile; er muß nur wissen, dass er sie hat“ (Pöppel 2000, 17). Dadurch kann man sich „gegen die 
negativen Effekte …schützen“ (ders.). „Werden… Voraussetzungen und Vor-Urteile, die jedem Standpunkt zugrunde 
liegen, nicht explizit gemacht, so führt dies implizit zu Heuchelei oder Vorwürfen von Heuchelei. Gegenseitiges Wissen 
um die jeweiligen Weltbilder und die wechselseitige Anerkennung konträrer Positionen ist wiederum Voraussetzung eines 
Handelns aus gelebter Pluralität“ (Treusch et al. 2000, 9). Das gilt auch für die Sport-Wissenschaft: Als „hoch ausdifferen-
ziertes soziales Gebilde, das mit seinen unterschiedlichen Ausrichtungen und Grundpositionen unweigerlich in die He-
terogenität der Weltbilder einer Kultur eingeflochten ist“ (Kriz 2005, 24), besteht eine zentrale Aufgabe von Wissenschaft 
darin, „nicht für irgendeine Position unreflektiert Partei zu ergreifen, sondern stattdessen einen rationalen Diskurs über die 
und zwischen den Positionen zu ermöglichen“ (ebd.– Herv.: P.B.).  
647  – zumal die eine oder andere Intervention des vorliegenden Trainer-Trainingsprogramms (im „Casus Belli“) schon 
recht „tief in die psychischen Strukturen von Menschen eingreift“ (Senf 2001, 50). Um so wichtiger ist es, dass auch 
Fragen zu dem eigenen Wertesystem thematisiert werden (Lutz 2003, 449 f. u. Beyer 2008, 252 ff.) 
648 Mal ganz abgesehen davon, dass sich oben skizzierte Problemlage nicht bloß deshalb ergibt, weil ich mir aus 
persönlichen Gründen bestimmte Maximen auf die Fahnen geschrieben habe, die einen pädagogisch vertretbaren 
Knowhow-Transfer in die Tischtennis-Praxis einfordern (s. a. Kap. 5.0.2.1.): Damit die angestrebte Praxis-Implementation 
gelingt, tut der beratende Sportwissenschaftler gerade in diesem von systemimmanenten Dilemmata geprägten 
Spannungsfeld >Tischtennishochleistungssport< gut daran, das Vorgefundene (Alltagspraxis) in seiner Komplexität und 
Besonderheit zunächst „richtig“ begreifen zu wollen, bevor er in die mehr oder minder gefühlsgeladenen Funktionsabläufe 
der „faktischen Lebensrealitäten“ (Petzold 1993, 750) „verbessernd“ einzugreifen gedenkt (vgl. auch Miethling 1986, 53; 
Thiele 2001, 61 ff.). Dies(es Sensibel-Werden für situationale Kontexte) bedeutet, „sich für das jeweilige 
zwischenmenschliche Feld … und für die dort vorherrschenden Spielweisen zu interessieren“ (Hafke a.a.O., 223) – was 
wiederum den Versuch impliziert, die dadurch entstehende Problem-Intensivierung und Vertiefung des sozialen Kontakts 
mit den hochmotivierten und gut ausgebildeten Versuchstrainern genauso (effizient) zu reflektieren wie die damit 
korrespondierende „Logik der jeweiligen seelischen Verfaßtheit“ (Lier 2000, 615) und die (daraus resultierende) konkrete 
praktische Interaktion mit dem Umfeld (Freundeskreis, Eltern, Medien), aus der deren Spieler letztlich ja ihre „individuell 
und sozial akzeptierte Identität“ (Brettschneider / Heim a.a.O., 36) beziehen. 
649 Auf allen Leistungsebenen, d. h. von der Kreisklasse bis zur Bundesliga 
650 bei verschiedenen Verbänden u. Institutionen (u. a. NTTV, WTTV, BTTV, DTTB) 
651 Humanismus (von lateinisch humanitas: Menschlichkeit) ist eine Haltung in der Philosophie, die die Würde und den 
Wert des Individuums betont. In der Renaissance wurde unter humanitas von Petrarca und Erasmus die mitfühlende 
Hinwendung zum Mitmenschen als ein zentrales Erziehungsziel verstanden (Schellberger 2005). 
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Schmelzer 2000, 614 f.)652 entsprechen und aus denen sich weitreichende Konsequenzen für das 
motivationstheoretisch fundierte Trainer-Trainingsprogramm ergeben: 
 Dessen ethisch-anthropologische Basis653 ist (immanent) gekennzeichnet durch ein 
Menschenbild654 des humanistischen Ansatzes655, „das in Abhebung zu den an der klassischen Physik 
orientierten ‚Maschinenmodellen’ den Menschen656 als Subjekt seines (Bewegungs-) Handelns 
betrachtet“ (Nitsch / Munzert 1997, 120). Dieses Grundverständnis des Mensch(s)e(i)n(s) bedeutet vor 
allem, die Selbstbestimmung und (moralische) Mündigkeit der Kursteilnehmer zu betonen. Vor diesem 
Hintergrund „werden die Trainierenden nicht als Objekte bestimmter Trainingsmaßnahmen aufgefaßt, 
sondern als aktiv Handelnde, die ihr Handeln möglichst selbstbestimmt und selbstverantwortlich 
gestalten“ (Munzert 1995, 81).657 Dementsprechend setzen die hier entwickelten Interventionen auch 
schwerpunktmäßig an bei der „Stärkung der positiven Eigenkräfte einer Person“ (Palmowski a.a.O., 
146) und der „gezielt-dosierten Hilfe zur eigenverantwortlichen Selbsthilfe“ (Hotz 1997, 121).  
 Insofern können davon besonders jene Trainer (und Spieler) profitieren, die es grundsätzlich 
für möglich und sinnvoll bzw. unverzichtbar halten, daß jeder Mensch nach größtmöglicher 
Selbständigkeit und Selbst(hilfe)kompetenz streben sollte (z. B. Hecker 1993, 53). Sportpädagogisch 
ist hier ein Doppeltes von Belang: einerseits die sich daraus ergebende Forderung nach „Selbst-
bestimmung (der [älteren] Spieler) hinsichtlich der Ziele und (kompetenten) Mitbestimmung 
hinsichtlich der Zielverfolgung (Trainingsgestaltung – P.B.)“ (Hackfort 2001, 56).658 Andererseits 
finden „Freiheit und Selbstbestimmung ...ihre Grenze durch die... gleichzeitig zu verfolgenden 
sozialen Orientierungen“ (Elflein 2000, 243 f.). Insofern gilt es, neben der Selbst- und Mitbestim-
mungsfähigkeit auch die Beziehungs- und „Solidaritätsfähigkeit der Educanden“ (Prohl 1999, 320) zu 
unterstützen (s. Kap. 4.4.1.3 u. 5.0.6.). Für beides, die sinnvolle Nutzung der Freiheit und die 

                                                 
652 „Die Idee des Scientist-Practitioner... impliziert einerseits Praktiker, die auch nach Ende ihres Studiums in der Praxis 
wissenschaftlich tätig bleiben, nach aktuellen wissenschaftlichen Methoden arbeiten und ihre Praxiserfahrungen für die 
Forschung zugänglich machen. Andererseits bedeutet dies für Hochschullehrer ihr wissenschaftliches Arbeiten, Forschen 
und Lehren eng mit praxisrelevanten Aufgabenstellungen zu verbinden“ (Schmelzer 2000, 614). 
653 „Moralische Verhaltensregeln und ihre ethische Begründung sind überall da unerläßlich, wo Menschen handelnd 
aufeinander einwirken“ (Heigl-Evers et. al. 1997, 248). 
654 „Grundsätzlich ist ein Menschenbild keine absolut definierbare Größe“ (Bruhn 2000, 68). Menschenbilder sind Modelle, 
wie wir sie auch aus anderen Zusammenhängen kennen. Modelle stellen eine vereinfachende Repräsentationen der Realität 
dar. Sie bilden die Wirklichkeit selektiv ab und „lassen sich empirisch nicht bestätigen oder widerlegen, sie können weder 
wahr noch falsch sein“ (Zitterbarth a.a.O). „Menschenbild, Selbstbild und Selbst hängen zusammen, müssen aber als 
getrennte Konzepte verstanden werden. Das Selbstbild leitet sich vom Menschenbild her, befruchtet dieses aber auch, so 
dass beide Entwürfe in Wechselwirkung stehen“ (Oerter / Noam 1999, 60).  
655 „Im Mittelpunkt der humanistischen Psychologie steht der Mensch“ (Quitmann 1985, 17). Sie „mißt dem Sinn und der 
Bedeutung von Fragestellungen mehr Bedeutung zu als dem methodischen Vorgehen“ (ebd. – Hervorh. durch P.B.). „Der 
Mensch wird als handelndes Subjekt gesehen, das eigenverantwortlich agiert und das versucht, seine Bedürfnisse nach 
Wachstum und Selbstverwirklichung zu realisieren. … Da der Mensch ein soziales Wesen ist, ist er angewiesen auf 
Kontakt, Interaktion und Beziehung zu anderen Menschen, damit Wachstum stattfinden kann “ (Palmowski a.a.O., 
145/146). Es erübrigt sich fast zu betonen, daß eine diesem Grundverständnis verpflichtete „Philosophie“ das Training und 
Coaching immer auch als „möglichen flankierenden Beitrag zu einem sportübergreifenden Wachstumsprozeß“ (Thieß et al. 
1997, 121) versteht. 
656 „Noch immer sind wir der Metaphysik des Descartes hörig, der das denkende Ich der räumlichen Umwelt 
gegenüberstellte und die Lebewesen - dem Raume zugeordnet - wie Maschinen behandelte... Nach manchen 
Anfangserfolgen führte dies die Biologie, Medizin und Psychologie in eine Krise, unter der wir heute mehr denn je leiden“ 
(Rattner 1990, 542). Denn „in natürlichen komplex-dynamischen Systemen wie dem menschlichen Gehirn“ (Hansch 1997, 
11) findet man keine „maschinenhafte Prozesse.., nirgendwo“ (ebd.) Stattdessen entdeckt die moderne Naturwissenschaft 
„auf allen Ebenen des materiellen Seins Instabilität, Diversifikation und Evolution. Sie kennt irreversible, stochastische 
Prozesse und zeigt prinzipielle Grenzen für deren Berechenbarkeit auf. Materielle Prozesse sind nicht mehr vorinstruierte 
deterministische Strukturtransformationen, sondern emergente Strukturkreationen. Spontanaktivität und Kreativität werden 
so zu genuinen Eigenschaften der Materie“ (ebd.). 
657 Als unmittelbare Konsequenz für das Trainer-Training ergibt sich daraus, dass die besondere pädagogische Bedeutung 
beim Trainieren dabei in der Initiierung und Förderung der Selbststeuerungsfähigkeit der Spieler liegt, sich selbst 
[realistische] Ziele setzen zu können und diese dann selbständig („unter Druck“) umzusetzen (Kap. 2.4.4.1. u. 5.3.). 
658„Demgegenüber sind die didaktischen Fragen nach den Inhalten und Vermittlungsweisen nachgeordnet“ (Prohl 1994, 
275 zit. n. Gröben 1995, 131). 
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Übernahme sozialer Verantwortung, kann ein pädagogisch-ethisch ausgerichtetes Training 
Hilfestellung leisten (s. Kap. 4.6).  
 Gemäß dem unmittelbar aus der Motivationstheorie ableitbaren "Prinzip der Individualisierung 
und Differenzierung" (Weßling-Lünnemann 1985, 95) muß dabei immer wieder empathisch und 
flexibel auf den Einzelnen eingegangen werden. Gefordert wird damit zugleich eine „verstärkte 
Akzentuierung der Subjektperspektive“ (Gröben 1995, 122) – was auch „die Hinwendung der 
Wissenschaft zu den Betroffenen“ (Meinberg 1987, 21) impliziert, um sie sowohl in ihrer (persön-
lichen) Entwicklung als auch bei der konkreten Umsetzung dieser Konzeption zu unterstützen (Hier 
setzen auch die in Kap. 5.1. explizierten „Implementierungsstrategien“ an).  
 
Unabhängig davon, daß diese empirische Untersuchung im „Feld“, d. h. in einem konkreten sozialen 
Kontext durchgeführt wird und dieser schon aus diesem Grunde (konzeptionell mit)erfaßt werden 
soll(te), ergibt sich die nächste Forderung namentlich aus dem interaktionistischen Charakter der 
Motivationstheorie (Heckhausen 1980 a). Danach stehen „das Individuum und soziale Umwelt in einer 
wechselseitigen und dynamischen Beziehung zueinander“ (Hafke a.a.O., 221). Damit wird (implizit) 
bereits angesprochen, daß „Wettkampfversagen“ nicht einseitig individuumbezogenen, sondern auch 
(und vor allem?) als Problem der Interaktion Individuum – Umwelt zu betrachten ist (vgl. Schwarzer / 
Posse a.a.O., 672; Weidenmann / Krapp 1993, 10 ff.).659 Das wiederum bedeutet, die relevanten 
Bezugspersonen im Umfeld des Spielers ebenso mit einzubeziehen (etwa als persönlichkeits- und 
kompetenzfördernde Feedbackgeber) wie „die ‚übergreifenden gesellschaftlich-historischen 
Konstitutionsbedingungen’“ (Miethling 1986, 87). 
 
Daraus ergibt sich eine naheliegende Konsequenz mit beträchtlicher Tragweite: Wenn das Verhalten 
im Tischtennis-Wettkampf multikausal bedingt ist und somit sehr komplex verläuft, dann muß auch 
jede Form von Theorie(nbildung) und Intervention dieser bemerkenswerten Komplexität (Vielfalt / 
Dynamik / Tiefe) gebührend Rechnung tragen. Diesem Anspruch scheint am ehesten eine (mehr) 
„‚ganzheitliche’ Sicht auf den Menschen“ (Gröben 1995, 131) gerecht zu werden (s. a. Kap. 5.0.3. u. 
7.), vor allem ein integrativer „bio-psycho-sozialer“ Standpunkt wie er schon in den 1960er Jahren von 
George L. Engel (1977) vertreten wurde und in den letzten Jahren ein gewaltiges Echo fand (v. 
Uexküll 1986; Weber 1993, 270 ff.; Schiepek / Kaimer 1996, 276 ff.; Damasio 1997, 339 f.; Leuschner 
2002, 114 ff.; Uexküll / Geigges / Plassmann 2002; Petzold 2003, 766).  
  
Solche Überlegungen sind auch in der Motivationspsychologie keineswegs neu: Einer ihrer Väter, 
Dave McClelland, versuchte bereits Anfang der 1950er Jahre im Rahmen seines Pilotprojekts zur 
Förderung der Leistungsmotivation bei Geschäftsleuten (McClelland & Winter 1969) „durch die 
systematische Organisation und Gestaltung der Lernbedingungen und –umwelt, kognitive, affektive, 
soziale und Handlungskomponenten des Lernens in einer Art ganzheitlichem Ansatz zu integrieren“ 
(Dreesmann 1993, 483). In genau diesem Sinne sollte ein motivationstheoretisch fundiertes Trainer-
Trainingsprogramm möglichst vielfältig emotionale und kognitive Aspekte miteinander verbinden und 
analoge Entfaltungsmöglichkeiten des Denkens, Fühlens und Handelns (im Training) bereitstellen. 
Dieses breit angelegte (einzelfallorientierte) Vorgehen ist „im ursprünglichen Sinne human, weil es die 
Möglichkeiten, die der Mensch auf die Welt mitbringt, umfassend einbezieht“ (Burow u.a. zit. n. 
Hoffmann 1993, 169/170) und fördert (Kap. 5.0.6).660 
 
                                                 
659 „Die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt ist als interdependente dynamische Wechselbeziehung (Interaktion) zu 
verstehen“ (Dreesmann 1993, 450). Jeder beteiligte Akteur, also auch „der Pädagogische Psychologe ist als isoliert 
handelndes Individuum ... ein Abstraktum“ (Huber / Mandl 1993, 562). "Der eigene Leib ist in der Welt wie das Herz im 
Organismus; er ist es, der alles sichtbare Schauspiel unaufhörlich am Leben erhält, es innerlich ernährt und beseelt, mit ihm 
ein einziges System bildend" (Merleau-Ponty 1966, 239). 
660 Darüber hinaus kann man unter evaluationsbezogenen Aspekten sowohl durch „Hinzuziehen ‚weicherer  Kategorien’“ 
(Brand / Miethling 1997, 58 zit. n. Hansen / Lames 2001, 64) als auch durch die „Methode der interpretativen Gewinnung“ 
(ebd.) von diesbezüglich relevanten Trainings- und Wettkampfinformationen zu hypothesenartigen Formulierungen 
hinsichtlich einer angemessen(er)en Umsetzung von wissenschaftlichen Problemlösungen gelangen (vgl. auch Kap. 7). 
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5.0.2.2. Zur qualitativen Erweiterung des motivationstheoretischen  
Rahmenkonzepts 

 
Aus der Reflexion der hier nur grob umrissenen Menschenbildannahmen und daraus abgeleiteten 
Grundprämissen, fällt auch ein neues Licht auf die Reichweite (Grenzen und Chancen) des 
(motivations)theoretischen Rahmenkonzepts der vorliegenden Evaluationsstudie. Da die Motivations-
theorie grundsätzlich in der Lage ist, sowohl den individualspezifischen als auch den sozialen Zugang 
zu würdigen, kann sie trotz der sich abzeichnenden „Defizite“ nicht generell als „unzulänglich“ 
bezeichnet werden (vgl. dazu Heckhausen und Rheinberg 1980).661 Eher handelt es sich um eine 
partielle Unzulänglichkeit in dem Sinne, daß sie für einige wichtige Bereiche („Dimensionen“) der 
Realität des Tischtennis-Hochleistungssports (bis dato) ein zu wenig bewährtes Erkenntnisniveau 
erreicht hat (s. a. Kuhl 2006, 304 / Kap. 6.7.3. u. 7).  
Exkurs: Erfahrungsbasierte „Impulse“ machen dies deutlicher: Der ursprüngliche Impetus dieser von HECKER initiierten 
Langzeituntersuchung, die Wettkampfstabilität im Tischtennis nicht ‚nur’ (empirisch-analytisch) beschreib- und meßbar zu 
machen (s. Gieß-Stüber a.a.O.), sondern sie auch gezielt zu optimieren und die dazu entwickelten Interventionen 
entsprechend zu evaluieren, ist sicherlich die Hauptantriebsfeder dieses Forschungsprojekts. In der letzten Zeit ist eine 
weitere Komponente hinzugekommen, nämlich die sich dabei abzeichnenden Transfer-Probleme zu explizieren und deren 
praktische Bedeutung für den weiteren Verlauf des Trainer-Trainings angemessen zu bewerten (s. Kap. 6.4.3. u. 7.). Ohne 
hier jetzt näher darauf einzugehen – aber ganz offensichtlich kann eine ausschließlich motivationstheoretisch orientierte 
Denk- und Vorgehensweise dem überaus vielschichtigen Phänomen WETTKAMPFSTABILITÄT nicht hinreichend gerecht 
werden. Unabdingbar sind vor allem praktikable und transferfördernde „Implementationsstrategien“ (Hohmann / Rütten 
1995, 151), die auf dem Hintergrund der realen Handlungs- und Beziehungsabläufe im Tischtennisleistungssport allerdings 
so geartet und aufeinander abgestimmt sein müssen, daß ein Erreichen des angestrebten Optimierungszwecks auch 
tatsächlich möglich ist (s. Kap. 5.0.2.2.).662 Die darin involvierte Frage nach adäquaten Ergänzungen des motivations-
theoretischen Bezugsrahmens führt keineswegs zu dessen „Devaluation“ - im Gegenteil: Durch spezifizierte Nutz-
anwendungen aus einer Reihe von argumentativen Anregungen ergänzender Bezugstheorien (s. Kap. 3 u. 7) soll vielmehr 
die Überzeugungskraft (der in Kapitel 5.0.2.1. genannten Grundaxiome als Legitimations- beziehungsweise Transformation 
stützen) des motivationstheoretischen Kernkonzepts gesteigert werden (s. a. Heckhausen / Rheinberg 1980).663 Unent-
behrlich hierfür ist sowohl ein vertieftes Verständnis für die das Trainings- und Wettkampfverhalten beeinflussenden 
Faktoren (der Motivation und Volition) in ihrem Gesamt-Zusammenhang und „integrativen Zusammenwirken“ (Saß et al. 
1997, 5) als auch ein Praxis und Theorie verknüpfendes Miteinander-Handeln (Co-operieren) „vor Ort“... (s. Kap. 5.0.2.1.). 
Daraus resultierende Transfer-Probleme und „Wozu-Fragen“ (Nitsch 2004, 17 / Kap. 5.3.) tangieren zwangsläufig auch das 
dahinterstehende Wissenschafts - und Interventionsverständnis (vgl. auch Miethling a.a.O., 34 ff.; 153; Allmer 1999, 5 ff.; 
Frenzel 2000, 198 ff.; Meyer-Abich 2000, 21 ff.).664 
 
Um die in Kapitel 7 formulierte Kernthese vorwegzunehmen: Die Übertragung motivations-
psychologischer Erkenntnisse auf die Belange der Tischtennis-Praxis setzt neben einer ganzheitlich-
anthropologischen Sicht auf den Menschen, ein Problem- und Methodenbewußtsein voraus, welches 
als unmittelbare Konsequenz dieser komplexen anwendungsorientierten Betrachtungsweise das Fehlen 
von (disziplin)übergreifenden, integrativen Ansätzen665 (die sich nicht nur auf kognitive Parameter 
                                                 
661 Unterstrichen wird dies etwa durch die entwicklungspsychologische Ausweitung des leistungsthematischen Ansatzes 
auf interpersonelle Bereiche (vgl. Erdmann 1983 b; Meyer 1984). 
662 Dazu gehört nicht zuletzt auch das (einigermaßen erschöpfende) Beantworten von entsprechenden „Wie“-Fragen der 
„Versuchs“-Trainer. Hierfür ein Beispiel: >>Das Herstellen der richtigen Trainingsatmosphäre - wie machst Du das 
eigentlich?<< (O-Ton Versuchstrainer H.A.). 
663 Wittgenstein hat dies(es substantielle Anliegen) einmal mit dem >>Leiter<< -Beispiel verdeutlicht: „Wir konstruieren 
und verwenden eine Leiter (= Theorie) nicht als Selbstzweck, sondern um mit ihrer Hilfe auf eine Ebene zu gelangen, die 
ohne die Verwendung des Instruments nicht erreichbar wäre“ (Kanfer et al. 1996, 97).  
664 Zum einen erfordern Antworten auf Wozu-Fragen den „Rückbezug auf die dem Verhalten unterliegenden Absichten und 
somit – sowohl im Forschungs- als auch Interventionsprozeß – das systematische Eingehen auf die Innensicht des 
Handelnden“ (Nitsch 2004, 17). Zum anderen wird damit immer auch die Frage nach dem Sinn und der Legitimation von 
pädagogisch-psychologisch orientierten Interventionen berührt (vgl. Prohl 1994, 275; Gröben 1995, 131). Wie unreflektiert 
die jeweiligen „Standpunkte“ in der Praxis auch immer sein mögen, fest steht, dass auch die Sport-Pädagogik um die 
Sinnfrage nicht herum kommt (Grössing 1993 a, 207). 
665 Freilich wird im Zeitalter „der zunehmenden Aus-Differenzierung oder prägnanter – Entdifferenzierung“ (Allmer 1999, 
5) „jeder Versuch zu einer integrierenden Gesamtschau der Einzelergebnisse als unzulässige oder inkompetente 
Einmischung empfunden. Auch Wissenschaftler besitzen den menschlichen, allzu menschlichen Zug, sich nicht gern im 
System eines anderen als Teilmoment wiederzufinden“ (Hoffmann 1993, 121).   
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beschränken, sondern auch die subjektive und soziale Erfahrungsdimension des Menschen zu 
erreichen suchen) als unerträgliches Manko empfindet (z. B. Hastedt 1989, 310).  
Exkurs: Mit Blick auf den gewählten Ansatz, zentrale Phänomene und Probleme im Tischtennisleistungssport 
grundsätzlich mehrperspektivisch zu betrachten und besagten Erkenntnistransfer durch eine Interventionskonzeption mit 
erwachsenendidaktisch-pädagogischer Ausrichtung zu gewährleisten, machen sich (meine) diesbezüglichen Vor- bzw. 
Standpunktüberlegungen zu einer qualitativen Erweiterung bisheriger Ansätze der Leistungsmotivations-Forschung im 
wesentlichen an zwei fundamentalen Aspekten fest: Daß hier „vor allem die Forderung nach einer verstärkten 
Berücksichtigung anthropologisch reflektierter Erkenntnisse erhoben“ (Gröben 1993, 83) werden muß,666 hat nicht zuletzt 
mit einer „falsch verstandenen realistischen Wende“ (Größing 1993 a, 231) zu tun, die nicht nur die Sport-Psychologie, 
sondern auch „die Sportpädagogik dazu verführt, den Bildungsaspekt667 und das Menschenbild als ideologischen Ballast 
abzuwerfen, um leichter in die Höhen empirisch-analytischer Wissenschaften aufzusteigen“ (ebd. – Herv.: P.B.).668 Da 
jedoch mit „gefühlsfernen“ Prozeduren der „objektiven“ Beobachtung669 das infragestehende Problem des 
erwartungsdiskrepanten Leistungsdefizits nicht (hinreichend) effizient gelöst werden kann (s. Kap. 6.4.3. u. 7.1. / 7.4.), ist 
ein vertieftes, d. h. „subjektiv-erlebensbezogenes Verständnis“ (Weber 1993, 270) von Wettkampfstabilität im Tischtennis 
und von deren Optimierung genauso wichtig wie die explizite Darlegung der damit verbundenen Frage nach dem 
(pädagogisch-psychologischen) Wissenschafts- bzw. Selbstverständnis des beratenden Forschers (vgl. Miethling a.a.O., 
34/52; Gudjons et al. 1992, 50). 
 
In Konsequenz dieser Auffassung setzt eine sinnvolle Verknüpfung leistungssportlicher und 
persönlichkeitsfördernder Aspekte zur Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis praxisnahe 
Forschung voraus, in deren Rahmen motivations-, „pädagogisch-zieltheoretische ... und empirische 
Perspektiven ein konstruktives Zusammenspiel eingehen“ (Elflein a.a.O., 37; vgl. auch Langenkamp 

                                                 
666 Es sind die "neueren Anthropologien" (biologische, soziologische, medizinische, psychologische und pädagogische A.), 
die über fachspezifische Begrenzungen hinaus den Menschen als Ganzen im Auge behalten (Meinberg 1981, 29). 
667 „Immer stärker drängt sich der Eindruck auf, dass der ökonomische Funktionalismus dabei ist, die letzten weißen 
Flecken in unserer Gesellschaft zu kolonialisieren. Was sich nicht rechnet, gerät unter Rechtfertigungsdruck“ (Matzen 
2004, 1268 – Herv. P.B.). Das gilt auch für Schule und Hochschule. Einer „mehrschichtigen Bildungsauffassung“ (Elflein 
a.a.O., 158 – Herv. P.B.) entsprechend ist damit „kein bloßes Sich-Auskennen in Bildungs- oder Wissensbeständen“ 
(Mittelstraß 2002, 1265) gemeint. Der gesamte Bildungsprozess („Ich-Welt-Konstruktion“), von der Organisation einzelner 
Lehr- / Lernprozesse bis hin zur allgemeinen Bildungs- und „Karriere“planung, stellt vielmehr ein komplexes 
widersprüchliches Praxisgeflecht dar, in dem der/die Sich-Bildende stets von neuem über seine/ihre „Bildung“ verhandeln 
muss. Insofern kann Bildung durchaus als ein „ganzheitlicher, höchst subjektiver Prozess“ (Neuber 2010, 10) angesehen 
werden. Auch im Zeitalter der „Postmoderne“ ist der Bildungsbegriff immer noch die erziehungswissenschaftliche 
Grundkategorie. Wenn Bildung nämlich auch und vor allem heißt, sich in der Welt zurechtzufinden und 
Beurteilungsgesichtspunkte für ein „gutes Leben“ (im platonisch-aristotelischen Sinn) zu haben, dann schließt sie die 
Möglichkeit ein, an sich zu arbeiten und sich selbst zu ändern. Zugleich ist dies auch eine wichtige Voraussetzung, um 
moralisch zu handeln (vgl. Höffe 1993). „Bildung“ (im expansiven Sinne) betrifft nicht nur den Bereich Schule und 
Elternhaus. Auch für das Tischtennis-Training hat der „Baustein Bildung“ eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, etwa 
wenn es um die Aus-Bildung der Werturteil(ung)skompetenz der Spieler geht. Das Gefühl einer tiefgreifenden 
Verunsicherung im Hinblick auf die Geltung und Beachtung von Werten und Normen macht nämlich auch vor der 
Turnhalle nicht Halt: Was vielen Trainern und Sport-Lehrern fehlt sind „geeignete Wertungsprinzipien, an denen sie sich in 
ihrem Erziehungshandeln orientieren“ (Beyer 2008, 252 ff. / vgl. auch Kap. 5.0.5. u. 4.6). Dies hat zur Folge, dass immer 
mehr Kinder und Jugendliche „ohne die pädagogisch-ethische Unterstützung bleiben, die sie für die Stabilisierung ihrer 
Persönlichkeit dringend benötigen“ (id.). 
668 In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg überwog zunächst noch eine ganzheitspsychologische und anthropologische 
Richtung. Verschiedentlich wurde sogar vom „Durchbruch des Ganzheitsgedankens“ gesprochen (vgl. Weinert 1967, 19). 
Diametral entgegengesetzt zum "Niedergang" der Anthropologie kam es dann Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre 
auch in Deutschland zu einer Umorientierung und – im Gefolge des Behaviorismus – zum unaufhaltsamen „Siegeszug“ der 
empirisch-experimentellen Sozialwissenschaften, die gleichberechtigt neben die Natur- und Geisteswissenschaften zu 
treten begannen (vgl. Grupe 1984). In diesen Sog der "sozialwissenschaftlichen Wende" geriet auch die noch in den 
Kinderschuhen steckende Sportwissenschaft, was v.a. an der Herausbildung einer am empirisch-analytischen 
Methodenverständnis orientierten Sportsoziologie ablesbar wird. Quer durch alle sportwissenschaftlichen Teildisziplinen 
verlief der Siegeszug der Soziologie und man wartete förmlich nur auf die neuesten Erungenschaften der soziologischen 
Forschung, um sie unmittelbar in  Bereiche der Sportwissenschaft zu übertragen (Meinberg 1987, 21). Inzwischen hat sich 
diese anfängliche Euphorie gelegt... (vgl. Prohl 1999, 210 ff.). 
669 So hat z. B. auch schon K.-O. Apel (1967/68) gezeigt, dass „Beobachtungen nicht den Charakter absoluter 
Gegebenheiten oder Daten haben, weil sie stets Interprationen sind, und zwar Interpretationen im Lichte von Theorien“ 
(Bohnen 1972, 181 zit. n. Schelling 1990, 40 f.).  
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1993, 251 ff.).670 Zur Beantwortung der (darin enthaltenen „Gretchen“-) Frage, wie denn die praktische 
Umsetzung des vorliegenden Interventionsprogramms vor Ort konkret zu gestalten sei, damit die 
Entwicklung und Stabilisierung des leistungsmotivfördernden Trainer-Verhaltens unter alltäglichen 
Bedingungen begünstigt wird, dürfen „Theorie und Praxis nicht unabhängig voneinander, sondern nur 
in wechselseitiger Verschränkung betrachtet werden“ (Neuber 2002, 111).671 
 
5.0.2.3. Zur Entstehung und Überwindung der Theorie-Praxis-Kluft 
 
Über das Verhältnis zwischen sportwissenschaftlicher Forschung und leistungssportlicher Praxis ist 
schon viel diskutiert und geschrieben worden (z. B. Roth et al. 1996, 16; Huber / Mandl 1993, 561). 
Wie plausibel der jeweils bevorzugte Ausweg aus diesem Grund-Dilemma auch immer begründet sein 
mag – soviel steht fest: Die notwendigerweise vorzunehmenden Beschränkungen auf einen Ausschnitt 
der Realität und Vereinfachungen in den relevanten Problembereichen werden häufig übertrieben und 
führen dann „zu einer gewissen Annahmeverweigerung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der 
Sportpraxis. Dies ist teilweise unberechtigt, teilweise aber auch berechtigt“ (Roth et al. a.a.O., 18).  
Exkurs: Unberechtigt ist die prinzipielle "Verdammung" theoretischer Vereinfachungen. Denn Theorien, die die volle 
Komplexität praktischer Situationen modellieren würden, wären genauso gut oder schlecht zu verstehen wie die Praxis 
selbst (vgl. Erdmann 1998). Der Sinn einer Theorie, dem Menschen eine überschaubare und bewährte Orientierungshilfe zu 
sein (vgl. Popper 1973, 85 f.; 1974, 105 f.) „geht dann verloren, wenn sie selber so oder annähernd so komplex und 
unüberschaubar wird, wie es die Realität für den Menschen ist“ (Kleine 1983, 56) .672 Allerdings neigen (auch) die meisten 
Sport-Wissenschaftler dazu, die unerläßliche „Komplexitätsreduktion“ (N. Luhmann) zu übertreiben und sich (zu) wenig 
an realen Gegebenheiten und praktischen Gesichtspunkten wie „Relevanz“, „Adäquanz“, „Effektivität“ und 
„Umsetzbarkeit" der theoretischen Erkenntnisse zu orientieren (Huber / Mandl 1993, 629/630). Der umfassendste Grund 
hierfür ergibt sich wohl aus dem der Sportwissenschaft abgeforderten gesellschaftlichen Zwang „zur wissenschaftlichen 
Profilierung“ (Hecker / Küpper 1984, 36) und Legitimierung (s. a. Meinberg 1987, 21).673 Je stärker dabei die 
Naturwissenschaft Vorbild für >>Wissenschaftlichkeit<< überhaupt wurde, desto höher war der Preis: Wissenschaft als 
„abgeblendetes“, partikulares Denken, das die Wirklichkeit in „genialer Einseitigkeit“ erfaßt - dafür aber die „Fülle des 
Wirklichen“ verliert (A.M.K. Müller 1972, 30). Daß auch die „faktenwissenschaftliche Mainstream-Psychologie“ 
(Holzkamp 1995, 30) damit gleichsam „unrealistisch“ zu werden droht, zeigt sich vor allem dann, wenn die „rein“ 
analytische Betrachtungsweise zu völlig falschen Schlußfolgerungen führt. 674 So ist es auch kein Wunder, wenn das, was 
dann nach vielen Zerlegungen und durch Ausblendung hochbedeutsamer Problembereiche als Forschungsproblem „übrig 
bleibt, …dem Praktiker fremd und befremdend“ (Roth et al. 1995, 18) erscheint.675   

                                                 
670 zumal gerade im sportpädagogischen Kontext der theoretische Rahmen Voraussetzung dafür ist, dass über die 
Beschreibung der Gegenwart hinaus zukunftsgerichtete Folgerungen für die Praxis gezogen werden können (vgl. Erdmann 
1998, 64 f.). 
671 Angesichts der daraus resultierenden Anforderung an eine sportpädagogisch orientierte Motivationsforschung mit 
starkem Anwendungsbezug (dass sowohl Theorie- als auch Praxisbezüge differenziert zu betrachten sind), kann es denn 
auch wenig verwundern, wenn gewichtige Probleme oft schon dort beginnen, „wo man allgemeine Ausführungen zum 
Theorie-Praxis-Verhältnis verfeinern und präzisieren will…“ (Meinberg 1996, 20). „Bereits die Fragen, was ist eigentlich 
Praxis und was macht eine Theorie zur Theorie, werfen Probleme auf, die je nach Standpunkt des Antwortenden 
verschiedenartig ausgelegt werden“ (ebd.,  – Herv. P.B.).  
672 „Auch der Wissenschaftler hat keinen vorurteilsfreien Zugang zu den ‚Sachen’, was ihn vom Nicht-Wissenschaftler 
einzig unterscheidet, ist das Bewußtsein davon“ (Watzlawick 1985, 218).  
673 „Um als Wissenschaft anerkannt zu werden, versuchte die Psychologie … wie eine komplizierte Physiologie und 
Biologie auszusehen“ (Rozė 1999, 82). Es verwundert daher nicht, dass „einschlägige Veröffentlichungen oft der 
wissenschaftlichen Statusgewinnung des Faches in der Hochschule“ (Hecker / Küpper 1984, 36) dien(t)en. 
674 Neumann (1985, 9) und Haken (1988, 17) illustrieren die mit der „Zerlegungsforschung“ verbundenen Gefahren anhand 
von Analogien. Neumann vergleicht das Vorgehen mit der planlosen Arbeit einer Gruppe von Handwerkern, die ohne 
Architektenentwurf mit einem Bau beginnen, beflügelt von der Hoffnung, am Ende werde sich schon alles zu einem 
bewohnbaren Haus zusammenfügen. Haken zeichnet das Bild eines neugierigen Jungen. Er hat sein Spielzeugauto in 
Einzelteile zerlegt und versteht nun nicht mehr, warum das Auto fuhr und ist auch keineswegs in der Lage, die 
ursprüngliche Einheit wieder herzustellen. Das Kind erfährt frühzeitig, was Goethe mit seinem Ausspruch, "die Teile habe 
ich nun in meiner Hand, fehlt leider noch das geistige Band", gemeint haben dürfte. 
675 Sehr kritisch hat sich auch DIGEL mit der „aktuellen Zwiespältigkeit der Sportwissenschaft“ (1998, 423) 
auseinandergesetzt: „Empirie um ihrer selbst willen… Zuerst forschen, dann denken: das scheint dabei die Maxime zu 
sein...“ (ebd., 424). Dementsprechend groß ist s. E. „die Gefahr, viel zu häufig irrelevante Fragestellungen zu 
untersuchen...“ (ebd., 426). „Das führt dann fast notwendigerweise zur Lösung der falschen Probleme“ (Dörner 2002, 94). 
Sportwissenschaftliche Forschung, die (über ihren „Erbauungswert“ hinaus) auf „Beschreibung eines problematisierten 
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Tischtennis-Trainer sind ebenso wie Sport-Studierende „in der Praxis verwurzelt“ (Hotz 1995, 191) 
und erwarten daher von einem wissenschaftlichen Berater eine konkrete „Optimierung ihres 
Rüstzeugs, um letztlich den erhofften Erfolg gradliniger ansteuern und die dabei zu bewältigenden 
Probleme weiterführender lösen zu können“ (ebd.). Umso größer ist ihre Enttäuschung, wenn die von 
der Sport-Wissenschaft offerierten Theorien und Technologien676 keine (nennenswerte) Affinität zur 
alltäglichen Trainingspraxis erkennen lassen (vgl. Herrmann 1979, 215 ff.; 1994, 275 ff.; Hackfort 
1984, 4 ff.; Hohmann / Rütten 1995, 140; Hossner 1996, 84; Meinberg 1996, 21; Barth / Müller a.a.O., 
20).  
Exkurs: Zur Illustration der daraus resultierenden „Theorie-Praxis-Berührungsängste“ hat sich bezeichnenderweise das 
Bild des "Grabens" durchgesetzt (Roth 1996, 16 f.).677 "Die einen haben Antworten ohne vernünftige Fragen, die anderen 
vernünftige Fragen ohne Antworten" (Heuer 1993, 29) - wobei aber „böser Wille“ und gegenseitige Ignoranz zumindest 
nicht pauschalierend unterstellt werden sollten (vgl. Rethorst / Höner / Willimczik 1999, 60 ff.). Nach Bonss (1990 zit. n. 
Hohmann / Rütten a.a.O.) steht die hier zum Ausdruck kommende „’chronische Hilflosigkeit’ ...in Zusammenhang mit dem 
auch in der Sportwissenschaft insgesamt vorherrschenden ‚deduktiven Praxismodell’“ (s. auch Kap. 5.1. – 6. These).678 
„Der Schwerpunkt liegt eher auf der Verifikation der Erkenntnisse als auf deren technologischer Verwertung“ (Thommen 
1985, 18 zit. n. Palmowski 2003, 21). Damit einher gehen die „weithin verbreiteten Üblichkeiten des bequemen 
Schubladendenkens“ (Meinberg 1993, 16) und eine kaum zu camouflierende Geringschätzung der Didaktik (Hotz / Muster 
1993, 8; Hotz 1995, 191 ff.; Reich 2005; Meixner 2009; Neuber 2010). Hinzu kommt, daß (auch) Sportpsychologen /- 
pädagogen -/ didaktiker (die selbst erfolgreiche Athleten und/oder Trainer waren) aus Reputationsgründen oft nur das 
verfolgen, was „präzise“ ist bzw. Präzision suggeriert, auf Kosten dessen, was für die effiziente Problembearbeitung 
bedeutsam ist (Bachmann 1992, 1 ff.). Kaum verwundern kann daher, daß sie „es für sich selbst nicht schaffen, ihre 
theoretischen Erkenntnisse und ihr praktisches Handeln zielgerichtet miteinander zu verknüpfen“ (Roth et al. a.a.O., 17). 
Unter diesen Vorzeichen wird nun auch klar, daß der Ausnutzungsgrad akademischer „Serviceleistungen“ eine fallende und 
jener (eingangs dieser Arbeit angesprochene) Fatalismus ("Entweder man hat`s...") fortbildungswilliger Tischtennis-Trainer 
eine steigende Tendenz aufweist (vgl. Barth / Müller a.a.O., 20). Angesichts der perennierenden Krisen- und 
Methodendiskussion wird hier mit aller Konsequenz die Auffassung vertreten, daß es eine Bringschuld der Sport-
Wissenschaft gegenüber der Praxis gibt, „daß sich die Wissenschaft immer auch rückhaltlos der ‚unreduzierten’ Fragen und 
Probleme anzunehmen hat, die die Praxis stellt“ (Hansch 1997, 13). 679 
 
Da unzureichend gelöste Praxis-Probleme häufig mit „Verstehensdefizite(n) und Erkenntnis-
limitierungen durch bestehende objektivistische Theorien (zu tun haben), die an ihre Grenzen gestoßen 
sind“ (Prohl / Seewald 1995, 7), sollten vernünftigerweise (d. h. mit guten Gründen) 

                                                                                                                                                                       
Realitätsbereichs“ (Höner / Rethorst / Willimczik 1999, 67)  und auf dessen Änderung / Besserung (z. B. was die 
Leistungsmotivation / Wettkampfstabilität im Tischtennis betrifft) ausgerichtet ist, fängt nicht mit (beliebigen) Problemen 
und Fragen an, „die Athleten oder Trainer in dieser Form gar nicht gestellt haben“ (Roth 1996, 17), sondern mit „den 
Problemen, die es wert sind, gelöst zu werden“ (Größing 1993 a, 257). 
676 „Technologien sind Maßnahmen um ein Ziel möglichst effizient zu erreichen“ (Reinecker / Lakatos 1998, 464). 
677 Auf der einen Seite steht der oft zitierte Elfenbeinturm... und auf der anderen Seite liegt der Sportplatz bzw. die 
Turnhalle... (vgl. Heuer 1993, 29). 
678 Aus den vorstehenden Darlegungen deutet sich schon die kaum zu bestreitende Feststellung an, dass (auch) die (Sport-) 
„Wissenschaft ...in eine Krise geraten (ist), weil die Abstraktion die Macht ergriffen hat. Aber die Krise wird die 
Wissenschaft nicht zerstören. Indem diese ihre Grenzen erkennt und Konsequenzen daraus zieht, wird neue, konkrete 
Wissenschaft entstehen“ (Eisenhardt / Kurth / Stiehl 1995, 10). 
679 Weil man von einer Handlungswissenschaft wie der Sportpädagogik „erwartet, dass sie ihre Erkenntnisse nicht um ihrer 
selbst willen betreibt, sondern an der Praxis zu bewähren hat, …kann man die Aufgabe der Sportpädagogik auch als 
Theorie von der Praxis und für die Praxis festlegen“ (Meinberg 1996, 20). Beim Beantworten der Frage, „nach welchen 
Kriterien ‚Praxis’-Probleme als relevant und damit forschungswürdig zu beurteilen sind“ (Prohl 1993, 145), sollten in 
jedem Fall solche Bereiche beachtet werden, „in denen ein gewisses Maß an Betroffenheit vorliegt“ (ebd.), z. B. wo „sich 
ein Ungenügen an der Begrenztheit und dem pragmatischen Nutzen theoretischer Rahmenkonzeptionen artikuliert“ (ebd., 
146). Daraus ergibt sich für die Sportpädagogik die Aufgabe, im Spannungsfeld zwischen Werten und Realitäten ein 
„sinngeleitetes“ Forschungsprofil zu entwickeln (Meinberg 1991, 79 zit. n. Prohl 1999, 213) und somit in besonderer Weise 
auch die „Sinnhaftigkeit ihrer Forschungsfragen“ (in ebd., 217) zu reflektieren (v. a. Neuber 2010, 7 ff.). Statt einfach bloß 
eine „zweckfreie“ Position einzunehmen sollte sich die Sport-Wissenschaft insofern auch am Gesichtspunkt der 
gesellschaftlichen Verantwortung orientieren, d. h. Forschung dort zu betreiben, wo ganz besonders dringende Probleme 
wissenschaftlich bearbeitet werden müssen (Nitsch 1993). Voraussetzung hierfür ist in jedem Fall die Hinwendung zum 
Konkreten und die Bereitschaft zur interdisziplinären Kooperation mit den jeweiligen „Mutter“- bzw. Nachbardisziplinen 
(vgl. auch Kahl / Spiewak 2005). Das schließt solide Grundlagenforschung natürlich nicht aus - im Gegenteil!  
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„wissenschaftstypische Abstraktionen und Verkürzungen unterwandert werden“ (ebd.)680 - statt 
elegisch gestimmte Klagen über den „platten“ (sterilen) Reduktionismus zu erheben und somit erneut 
Gräben aufzureißen. Die Maxime beim Bau tragfähiger Brückenkonstruktionen zwischen (der 
Motivations-) Theorie und der u.a. von ihr (um) zu gestaltenden (Tischtennis-) Praxis könnte lauten: 
„Keine Vorgehensweise sollte schlechthin tabuisiert werden; es geht immer um die Angemessenheit 
‘wofür’“ (Herrmann 1976, 57).681  
Exkurs: Und genau hier setzt nicht nur die Klärung des Entdeckungs-682, Begründungs683- und Verwertungs-
zusammenhangs an, sondern auch die empirische „Übersetzung“ des infragestehenden Forschungsproblems (Miethling 
a.a.O., 62 / 63 ff.; Meinberg a.a.O., 21 ff.; Kromrey 2002, 72 ff. / 77 ff. / 11 ff.).684 Während in der Grundlagenforschung 
die Fragestellungen der Untersuchung und die Sicherung der Gültigkeit der Resultate Maßstab aller Entscheidungen der 
Wissenschaftlerin bzw. des Wissenschaftlers sind, steht „bei anwendungsorientierter Forschung nicht das 
Forschungsprojekt und seine absolut ‚wissenschaftliche’ Durchführung im Vordergrund, sondern die Anwendungspraxis“ 
(ebd., 20), wie etwa das hier zu untersuchende Trainer-Trainingsprogramm. Dabei lautet die grundlegende Frage nicht: Wie 
kann ein über den Erhebungskontext hinaus verallgemeinerbares System von Hypothesen gefunden werden? Sondern: Wie 
kann die Komplexität der untersuchten Realität („Trainings-Wettkampf-Diskrepanzen im Tischtennis“) in einer bewusst 
auf den Erhebungskontext bezogenen ‚konzeptionell dichten’ Beschreibung eingefangen und aus einer einheitlichen 
Perspektive bearbeitet werden (vgl. auch Willimczik 2001, 167 ff.; Kriz 2005, 18 ff.)?685 Dabei stellt sich für mich die 
ebenso spannende wie kritische Frage, wie man die verschiedenen Ansätze und Bezüge auf einer forschungspraktischen 
Ebene so miteinander verknüpft, dass sich daraus möglichst „griffige“ Anknüpfungspunkte für praxisbezogene 
Lösungsansätze sowie (transfer)unterstützende „Begleitmaßnahmen“ ableiten lassen, um bewährte Erkenntnisse der 
Motivationsforschung unter den Bedingungen einer Felduntersuchung im Tischtennis-Nachwuchsleistungssport real nutzen 
zu können (s. a. Hohmann / Rütten a.a.O., 149). 
 
5.0.3. Individuum- und kontextsensibles Verständnis der Wissenschaft-Praxis-Beziehung 

 
Unter beraterischen und implementationsbezogenen Gesichtspunkten erweist sich der Wert 
theoretischer Ansätze und Bezüge allein in der Praxis – genauer gesagt: „in reflektierter und 

                                                 
680 Aus objekttheoretischer Perspektive scheint es unmöglich zu sein, ein exaktes Abbild von Objekten oder der Natur zu 
bekommen. Von daher ist es „nützlich, erkenntnistheoretische Modelle zu Grunde zu legen, die nicht auf Objekte und ihre 
Eigenschaften reduzieren, sondern Tätigkeiten oder Operationen als Analyseeinheiten auswählen. …Wir sprechen dann 
von Anpassung, wenn die Operationen in dem Sinne brauchbar (gangbar oder ‚viabel’) sind, das sie für das erfolgreiche 
Überleben, für Entwicklungsprozesse oder für Problemlösungen ‚passend’ sind“ (Holtz 2008, 49). 
681 Aufgrund ihrer reduktiven und selektiven Perspektiven bekommen wissenschaftliche Theorien „folgerichtig nur das zu 
sehen, was ihre Voraussetzungen an Sichtweisen zulassen. …Wer Phänomene der gesellschaftlichen Makrowelt zu 
analysieren versucht, sollte in vergleichbarer Weise nicht mit einem Instrumentarium arbeiten, das für mikro-soziale 
Phänomene entwickelt wurde, und umgekehrt. Das Motto heißt: Komplexitätsangemessenheit von Theorie und Methode“ 
(Bette 1993, 218). Letztlich kann „der Wert theoretischer Perspektiven ...erst in Ansehung ihres Erklärungs- und 
Problemlösewertes beurteilt werden“ (Brandtstätter 1993, 773). 
682 Unter Entdeckungszusammenhang ist „der Anlass zu verstehen, der zu einem Forschungsprojekt geführt hat“ (Friedrichs 
1977, 50); daraus geht v. a. die „Bildung und Modifikation von Hypothesen“ (Miethling a.a.O., 62) hervor.  Hier spielt u. a. 
das Erkenntnisinteresse des Wissenschaftlers eine wichtige Rolle. Letzteres verweist bereits auf die enge Verzahnung des 
Entdeckungszusammenhangs mit dem Verwertungs- sowie Wirkungszusammenhang der Forschung , worunter die Zwecke 
bzw. „Effekte einer Untersuchung verstanden werden, ihr Beitrag zur Lösung des anfangs gestellten Problems“ (Friedrichs 
a.a.O., 54). 
683 Darunter sind v. a. „die methodologischen Schritte zu verstehen, mit deren Hilfe das Problem untersucht werden soll“ 
(Friedrichs 1977, 52 f.).  
684 Zur Überwindung der „Kluft zwischen Theorie und Praxis“ (Mayring 2002, 53) muss für viele theoretische Argumente 
zunächst so etwas wie klarifizierende „Übersetzungsarbeit“ (Bueler 1994, 28) im Sinne von fachdidaktischem 
„Herunterbrechen“ auf den jeweiligen Tätigkeitsbereich geleistet werden (z. B. Schlicht 1988 b, 90; Kromrey 2002, 533; 
Gläser-Zikuda 2008, 191 ff.; Böhm 2011, 181) – wobei aber allen Beteiligten klar sein sollte, was eine Theorie unter dem 
Aspekt ihrer praktischen (problemlösenden) Verwertbarkeit zu leisten vermag und was nicht (vgl. auch Weidenmann et al. 
1993, 48 ff.; Meinberg 1996, 20; Heinze 2001, 15 ff. / 41 ff.; Mayring 2002, 53 ff.; Raithel et al. 2009, 174 f.; Engbert 2011 
/ s. a. Kap. 5.0.3. / 5.1. / 5.3. / 6. / 7). 
685 Zwar bezweifelt inzwischen kaum jemand, „dass die Sportwissenschaft verstärkt einer integrativen Sichtweise bedarf, 
soll sie ihrem Anwendungscharakter Rechnung tragen“ (Prohl 1993, 143). Aber abgesehen davon, dass eine systematische 
„Total-Integration“ kaum realisierbar erscheint (Willimczik 2001, 167 ff.): Offenbar kann auch eine Teil-„Integration nicht 
grundsätzlich und für alle Belange gleichzeitig hergestellt, sondern nur zweckspezifisch, d. h. mit Zuschnitt auf ein 
konkretes Problem sinnvoll angestrebt werden“ (Nitsch / Munzert 1997, 52).  
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kontrollierter Praxis“686 (Kugelmann 1980, 53 zit. n. Kruse 1993, 203; s. a. Bock 1992, 47; Größing 
1993 a, 214 f., 246 ff.; Petermann 1996 b, 75 ff.).687 Entscheidend ist letztendlich, ob sie zu einem 
besseren Verständnis dessen führen, was hier konkret vor sich geht und ob sich daraus brauchbare 
Anleitungen für eine effektivere Praxis ergeben (s. a. Langenkamp a.a.O., 252; Kanfer et al. a.a.O., 32; 
Kromrey a.a.O., 16 f.; Palmowski 2003, 75).688   
Exkurs: Das Theorie-Praxis-Verhältnis kann durchaus auch „mit der Beziehung zwischen Landkarte und Landschaft 
verglichen (werden): Landkarten (als Metapher für die Wissenschafts- und Theorieebene) können zwar zeigen, wo ein See 
liegt, wie tief er ist und welche Beschaffenheit die Umgebung hat. Aber wie man ihn in der Landschaft (als Metapher für 
die Praxisebene) im ggfs. unwegsamen Gelände aufsucht, oder gar, wie man dann im See schwimmt, kann nur praktisch 
erfahren und gelernt werden. Nur für bestimmte Anliegen ist eine Landkarte hilfreich – insbesondere zur Orientierung und 
für Anregungen zu neuen Wegen sowie für die Reflexion von Erfahrung. Im Extremfall kann sie aber sogar hinderlich sein: 
wer immer mit der Landkarte vor Augen durchs Gelände läuft, dürfte bald an einem Baum oder in einer Schlucht enden – 
so wie ein Kliniker, der sich allzu sehr an ein theoretisch fundiertes Behandlungsmodell im Zusammenhang mit einer 
Störungsdiagnose nach Lehrbuch klammert, Gefahr laufen könnte, bedeutsame andere Lebensumstände und Symptome zu 
übersehen. Gleichwohl macht diese Metapher durchaus auch die Relevanz von ‚Landkarten’ deutlich“ (Kriz 2005, 18 – 
Herv. P.B.): Nicht nur, daß sie „vor Ort hilfreich sein (können), indem sie zur besseren Übersicht und Orientierung oder als 
Entscheidungshilfen herangezogen werden“ (ebd.); auch für die Theorien-Debatte und Ausbildung sind „Landkarten“ 
unentbehrlich: „Durch Vergleich unterschiedlicher Erfahrungen auf Teil-Reiserouten läßt sich anhand von Landkarten die 
Einsicht in die Gesamtlandschaft erhöhen und somit ggfs. wiederum zu einer Verbesserung der Landkarten beitragen“ (ebd. 
/ Kap. 7.4). Darüber hinaus können Landkarten sogar „fernab der Landschaft (nennen wir es Elfenbeinturm) den Praktikern 
nützen – sie können nämlich jenen, die sich vorbereiten, diese Landschaft zu bereisen, gezielt und übersichtlich bestimmte 
Erfahrungen vermitteln und auf  mögliche Erfahrungen vorbereiten“ (ebd.). 
 
Auf meine Ausgangsfrage bezogen bedeutet dieses individuum- und kontextsensible689 Verständnis 
der Wissenschaft-Praxis-Beziehung nicht zuletzt auch, daß die zwar oft genannte, heute aber vielfach 
zum Schlagwort degradierte >>Ganzheitlichkeit<< endlich (wieder)690 ernst genommen wird und 
essentielle Grundphänomene wie die hier zu untersuchende Wettkampfstabilität „in umfassenderen 
Zusammenhängen zu sehen“ (Zabransky 2000, 227).  
 
Dabei kann die analytische Trennung in einzelne Teile / Variablen / Dimensionen zwar notwendig und 
sinnvoll sein. Allerdings muss größter Wert darauf gelegt werden, die jeweiligen Funktionsbereiche 
(Denken, Fühlen, Handeln) und Lebensbereiche (Gesellschaft, Familie, Mannschaft…) nur „als 
analytische Differenzierungen zu betrachten, die immer wieder zusammengeführt werden müssen. Das 
ist auch der Grundgedanke des einzelfallorientierten Vorgehens“ (Mayring 2002, 33).  
 
                                                 
686 „’Kontrollierte Praxis’ heißt für mich in erster Linie, dass auch jeder Praktiker so genau wie möglich wissen sollte, was 
er tut: das ist die Voraussetzung dafür, die eigene Erfahrung effizient zu nutzen“ (Caspar 1996, 23). Mehr noch: „Einer 
echten Praxis ist es immer um die rechte Gestaltung des Handelns zu tun. Als Beurteilungsmaßstab dient dabei häufig eine 
Vorstellung des Guten und des ‚guten Lebens’… - im übrigen ein Gedanke, der von Aristoteles bis Habermas nichts an 
Aktualität verloren hat“ (Meinberg 1996, 41). 
687 Die Frage, „welche dieser Theorien denn nun am meisten Recht hat, ist aus heutigen wissenschaftstheoretischen 
Überlegungen heraus ohnehin nicht definitiv zu beantworten“ (Palmowski a.a.O., 53/54). Fest steht: "Denken geht immer 
von der Praxis aus und wirkt auf sie zurück. Vom lebendigen Anschauen zum abstrakten Denken und von ihm aus zur 
Praxis - das ist der sichere Weg der Erkenntnis" (Schubert 1981, 156 ff. zit. n. Hotz 1991, 6) – wobei dieser (argumentativ) 
kritisierbare Erkenntnisweg „nicht... eine gerade Linie (ist), sondern eine Kurve, die sich einer Reihe von Kreisen, einer 
Spirale unendlich nähert“ (Hoffmann 1993, 133). Das heißt: „Eine wechselhafte Einwirkung und gegenseitige 
Beeinflussung bringt die Wissenschaftspraxis und die Wissenschaftstheorie auf Spiralwegen in die Höhen der Qualität des 
Forschens und der Forschungsergebnisse“ (Größing a.a.O., 236/237), sofern sie „kritisch befragbar ...und damit 
veränderungsfähig bleiben“ (Zitzlsperger a.a.O., 34). 
688 Daraus ergibt sich unter anderem die Konsequenz, „dass ‚Wissenschaft’ nicht an der ‚Wahrheit’ ihrer Befunde zu 
messen, sondern lediglich durch den Anwendungswert, durch den pragmatischen Nutzen ihrer Ergebnisse zu legitimieren 
ist“ (Prohl 1993, 144/145).  
689 „’Sensibilisierung für Kontexte’ heißt, sich für das jeweilige zwischenmenschliche Feld und dessen Umwelt und für die 
dort vorherrschenden Spielweisen zu interessieren“ (Hafke 1998, 223). 
690 „Die Idee des Ganzen bestimmte die Philosophie von Plato und Aristoteles und wurde der mechanistischen Auffassung 
von Demokrit gegenübergestellt. Im Laufe der Zeit verlor das ganzheitliche Denken an Bedeutung, und erst am Ende des 
19. Jahrhunderts, nach der zeitweilig absoluten Vorherrschaft des Mechanismus, läßt sich wieder ein Übergang vom 
mechanistischen Denken zum ganzheitlichen Denken feststellen“ (Fatzer 2003, 85). 
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Womöglich noch evidenter wird diese Forderung nach einem ganzheitlichen und zugleich 
differentiellen Ansatz (und nur ein solcher kann letztlich die relative Gewähr bieten, Artefakte /  
Antagonismen / Paradoxien zu erkennen / zu vermeiden / aufzulösen),691 wenn man sich klarmacht, 
daß das Trainings- und Wettkampfgeschehen im Tischtennis ein „‚nicht-lineares’ System dar(stellt), in 
dem das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist.692 Wir sprechen hier von einem ‚holistischen’, d. 
h. ganzheitlichen System“ (Schmole / Scharenberg 1995, 47), in dem kein Teilprozeß693 per se 
grundlegender ist als die anderen und somit alle und jede änderungsrelevante/n Dimension/en zunächst 
einmal gleiche Beachtung verdient (vgl. v. Weizsäcker zit. n. Rattner 1990, 549).694  
 
Um beispielsweise herauszubekommen, wie die einzelnen Teile (Variablen / Parameter) in einem 
„ganzheitlich funktionierenden komplexen System“ (Krapp 1999, 120) zusammenhängen / 
wechselwirken und welch´ gravierende Auswirkungen dabei vor allem die „kritischen Variablen“ 
(Dörner 1989, 112) im realen Konnex auf das „kryptische" Global-Konstrukt >Wettkampfstabilität im 
Tischtennis< haben (können), ist das Generieren von reduktiven Hypothesen aus einem begrenzten 
Blickwinkel ebenso vonnöten wie der nicht-reduktionistische Blick auf die „funktionale Ganzheit“ 
(Rozė 1999, 83) „der gegenwärtig ablaufenden Person-Umwelt-Interaktionen“ (Krapp a.a.O.).  
 
Unabdingbar für einen ergiebigen Erkenntnisfortschritt scheint aber nicht nur eine „Sensibilisierung 
für Kontexte“ (Stierlein 1994, 73) und polytheoretisch-problembezogene Lösungsheuristiken695 mit 
                                                 
691 „Das Ganzheitskonzept hat in der Vergangenheit Pädagogik und Psychologie dazu verführt, die Widersprüche und 
Defizite ihrer Handlungsfelder aus den Augen zu verlieren, zum Teil, wie ihre Vereinnahmung in totalitären Systemen 
zeigt, mit fatalen Folgen“ (Holtz 2008, 111). Letztlich gibt es keinen anderen Weg, zu tragfähigen Erkenntnissen über das 
Trainings- und Wettkampfgeschehen im Tischtennis-Hochleistungssport zu kommen, „als den, der die Phänomene bewußt 
in ihrer Polarität und Vielschichtigkeit wahrnimmt“ (Esslinger-Hinz / Fischer 2008, 10). 
692 „Die Bezeichnung ‚Komplexität’ bringt zum Ausdruck, dass solche Systeme sich überhaupt nicht mehr auf einfachere 
Systeme zurückführen lassen, ohne dass irgendwelche Teilverbindungen zerrissen werden. Bei ihnen versagt also 
strenggenommen (auch) der für unsere (erlebens- und verhaltensbezogenen) Wissenschaft (der Psychologie) übliche und 
methodisch letztlich notwendige Reduktionismus“ (Dürr 1997, 11). 
693  „Die traditionelle Wissenschaft betrachtet strenggenommen nicht Teilprozesse, also konkrete Teil-Ganzes-Verhältnisse, 
sondern abstrakte Teilklassen-Verhältnisse“ (Eisenhardt / Kurth / Stiehl 1995, 64). Statt die Phänomene in ihrer ganzen 
Komplexität zu beschreiben, gab sie sich dem Glauben hin, dass sich praktisch alle natürlichen Phänomene durch lineare 
Gleichungen bestimmen ließen. „Immer wenn nichtlineare Gleichungen auftraten, wurden sie... sofort ‚linearisiert’...“ 
(Capra 1996, 145). ’Holistische’ Erklärungsmodelle haben bereits vor Ablauf der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts im 
Mittelpunkt der Forschung gestanden, als nämlich Gestaltpsychologen und Ökologen lebende Systeme – von Organismen, 
Teilen von Organismen und Gemeinschaften von Organismen – untersuchten und nach Zusammenhängen und Kontexten 
Ausschau hielten Dadurch sind sie zu einer völlig neuen Denkweise gelangt, die „von den revolutionären Entdeckungen der 
Quantenphysik im Reich der Atome und subatomaren Teilchen“ (Capra a.a.O., 51) gefördert wurde. So ist nämlich auch 
die „Unschärfe“ in quantenmechanischen Systemen „nicht Ausdruck eines Mangels, sondern im Gegenteil - worauf Carl 
Friedrich von Weizsäcker immer wieder hingewiesen hat - Ausdruck einer holistischen, einer ganzheitlichen Struktur der 
Wirklichkeit. Es ist unmittelbar einsichtig: Jede Beziehung führt notwendig zu einer Einbuße an Isolation, wobei eine 
solche Isolation wiederum erst Schärfe im Sinne des Exakten ermöglicht. Wir erfahren diese Komplementarität in unserem 
täglichen Leben, wenn wir versuchen, die Konzentration auf ein Detail mit der Wahrnehmung von Gestalt in Einklang zu 
bringen. Gerade beim Lebendigen wird überdeutlich, dass das Ganze in einem sehr komplexen Sinne mehr ist als die 
Summe seiner Teile“ (Dürr 1997, 7). 
694 - wobei eine Akzentuierung oder Ausblendung einzelner Teilaspekte ausschließlich aufgrund destabilisierender 
Störungsmerkmale, nicht aber aufgrund einseitig formulierter Modelle erfolgen (Bommert 1981, 26). Eine solche 
(systembezogene) Denk- und Vorgehensweise, die besagtem Grundsatz von Aristoteles folgt („Das Ganze ist mehr [und 
anders, wie Ehrenfels hinzufügte] als die Summe seiner Teile...“) und dem (integrierten) System-„Ganzen“ das Primat 
zuordnet, „ohne jedoch die Sicht auf die Details zu verstellen" (Loosch 1993, 29), fragt nicht nur nach „Funktionen, die 
einzelne Strukturelemente in Abhängigkeit von anderen erfüllen“ (Barth / Müller 1998, 21), sondern setzt sich immer auch 
mit ihren Relationen auseinander. Dadurch wird verhindert, dass ein Problem auf einen einzelnen Systembereich 
eingegrenzt wird (vgl. Brunner 1986).  
695 „Heuristiken bezeichnen vereinfachende Problemlöseroutinen. Der Begriff stammt von dem alten griechischen Wort 
heureka (‚Ich habs’)“ (Schlicht / Strauß 2003, 56). Bei Entscheidungsheuristiken handelt es sich um (flexible) Regeln, die 
verwendet werden, um komplizierte Entscheidungen für oder gegen bestimmte Alternativen herbeizuführen. Die 
Heuristiken bestehen in der Bewertung und Gewichtung der positiven und negativen Aspekte der Wahlalternativen. Dabei 
werden in der Regel auch Vereinfachungen der gegebenen Situation zur Reduzierung der Komplexität vorgenommen, 
indem gegebene, aber gering gewichtete Information unberücksichtigt bleibt, um sich auf die wesentlich erscheinenden 
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komplementärem Ganzheitscharakter zu sein (s. a. Kap. 7), sondern auch „die Bewahrung eines 
positiven Bilds von der eigenen Kompetenz und Handlungsfähigkeit“ (Dörner 2002, 291).  
Exkurs: Unbestimmtheitsstiftende „Komplexität erzeugt Unsicherheit. Unsicherheit erzeugt Angst. Vor dieser Angst 
wollen wir uns schützen. 696 Darum blendet unser Gehirn all das Komplizierte, Undurchschaubare, Unberechenbare aus. 
Übrig bleibt ein Ausschnitt – das, was wir schon kennen. Weil dieser Ausschnitt aber mit dem Ganzen, das wir nicht sehen 
wollen, verknüpft ist, unterlaufen uns viele Fehler – der Mißerfolg wird logisch programmiert“ (Hömburg 2002, 2). Im 
Lichte dieser selbst-kritischen Überlegungen dürfte auch DÖRNER´s Feststellung unmittelbar einleuchten, daß das Mittel 
zum Kompetenz- bzw. Selbst(wert)schutz nicht selten im Lösen „nur solcher Probleme (besteht), die ich lösen kann“ 
(Dörner a.a.O., 293).697 Ganz offensichtlich ist dies eine Argumentation, deren Berechtigung innerhalb des hier zu 
explizierenden Darstellungszusammenhangs genauso wenig bezweifelt werden kann wie die folgende: Um adäquate 
Lösungsansätze finden zu können, ist es mit der Bildung von einfachen Hypothesen und einer reinen Sammlung von 
Informationen ebenso wenig getan wie mit dem alleinigen „Pochen auf Ganzheitlichkeit …und den ‚neuen Geist’“ (Heller 
1990, 98) eines „einheitlichen neuen Paradigmas“. Wie oben bereits angedeutet, muß man darüber hinaus auch und vor 
allem „die Informationen möglichst so integrieren, daß sich eine Art Gesamtbild, ein >Modell< der Realität, mit der man 
umgeht, ergibt. Eine untergliederte Anhäufung von Informationen über diese oder jene Merkmale der Situation vermehrt 
allenfalls noch die Unübersichtlichkeit und ist keine Entscheidungshilfe. Es muß alles irgendwie zusammenpassen: man 
braucht keinen Informationshaufen, sondern ein >Bild< von der Sache, damit man Wichtiges von Unwichtigem trennen 
kann und weiß, was zusammengehört und was nicht“ (Dörner 1989, 70).698 

                                                                                                                                                                       
Aspekte beschränken zu können (Stoffer 2005). Neben einer heuristischen unterscheidet man eine eher algorithmisch 
ausgerichtete Vorgehensweise. „’Algorithmisch’ bedeutet, dass nach festen Regeln vorgegangen wird, die sicher zu Erfolg 
führen, wenn sie sorgfältig angewendet werden. Ein Beispiel wäre, seine Wohnung Planquadrat um Planquadrat 
abzusuchen, wenn man seinen Schlüssel vermißt. ’Heuristisch’ bedeutet dagegen, dass nach flexibleren Regeln 
vorgegangen wird, die keinen Erfolg garantieren, aber im Durchschnitt effizienter sind als algorithmische Regeln und 
zudem besser auf neue Situationen übertragen werden können. Ein Beispiel wäre die Regel, sich zu überlegen, wo man 
etwas Vermißtes zuletzt gebraucht hat“ (Caspar 1996, 25). 
696 „Der Gefahr eines psychischen Chaos´ war nur zu begegnen, indem der frühe Mensch im Aufdämmern seiner conditio 
humana sich das bildete, was wir heute zusammenfassend als Kultur bezeichnen, wobei man N. Luhmann folgen kann, der 
im Kulturphänomen eine ‚Überwindung von Komplexität’ sieht. Kultur ist von ihrem Ursprung her kein Luxus, den sich 
der Mensch leisten konnte, nachdem er genug zu essen und zu trinken hatte, sondern sie ist die primäre Voraussetzung 
dafür, die chaotischen Phänomene der eigenen Innerlichkeit bewältigen und in einen strukturell geordneten 
Zusammenhang... bringen zu können. Kultur durfte nicht nur, sie mußte sein. Dass diese ungeheure Aufgabe immer wieder 
– meist mehr schlecht als recht – gelöst werden konnte..., ist offenbar dem zu verdanken, was pauschal als ‚Vernunft’ 
bezeichnet wird, wobei dieser Begriff mehr bedeutet als Ratio, Verstand oder Intelligenz. Vernunft ist... die Fähigkeit des 
Menschen, strukturell-ideele Systeme zu bilden, die innere Stabilität des Psychischen ermöglichen. Wie solche Systeme 
aussehen, ist nirgendwo vorprogrammiert. Sie sind Schöpfungen, Entwürfe und Ausgestaltungen dessen, was der Mensch 
‚sich denkt’, nicht allerdings in einem individuellen Bemühen, sondern im Ganzen seiner jeweiligen kulturellen 
Gemeinschaft... Die jeweiligen Kultur-Ganzheiten können dabei magischen, mythischen, religiösen Charakter haben, sie 
können sich an den Primat der Erkenntnis binden wie in der griechischen Philosophie oder an meditative Einstellungen wie 
im frühen Indien; sie können ‚rational’ werden im engeren Sinne des Vernunftsbegriffs der Neuzeit, aber sie bleiben im 
wesentlichen Regelsysteme, d. h. Strukturganzheiten, die auf Stabilität (des Psychischen – P.B.) angelegt sind. ...Das 
Vernünftige ist primär das, was die eigenen Ängste in Schranken hält, und erst in zweiter Linie läßt es sich an dem messen, 
was es in der äußeren Welt bewirkt. ...Auch die verwegensten Theorien moderner Naturwissenschaft sind ‚vernünftig’ im 
Sinne eines Konzepts, das den Entwurfcharakter der Vernunft in den Vordergrund stellt. Sie müssen nicht einmal dem 
Anspruch genügen, verifizierbar (oder wenigstens falsifizierbar) zu sein. Was heute von Theoretikern über 
Elementarteilchen, Quarks, Urkräfte und Superstrings gedacht wird, enthält den Hinweis, außerhalb experimenteller 
Kontrollmöglichkeiten zu liegen und sich nur durch innere Stimmigkeit rechtfertigen zu lassen. Damit gewinnen solche 
Entwürfe fast so etwas wie den Charakter von Glaubensaussagen... Es kommt oft gar nicht mehr darauf an, ob eine 
bestimmte Theorie im empirischen Sinne das Richtige trifft, sondern ob sie die Zunft der Physiker zufriedenstellt...“ (Heller 
1990, 93-95). 
697 Wenn ich zur Bewahrung des Gefühls der eigenen Kompetenz (z. B. durch Ausklammerung von schwierig zu 
analysierenden Informationen) „jeden direkten Kontakt mit der Realität vermeide, so hat die Realität auch keine 
Gelegenheit, mir mitzuteilen, dass das, was ich mir da so ausgedacht habe, nicht funktioniert oder grundfalsch ist“ (Dörner 
2002, 293). Die durch einen solchen Modus der wissenschaftlichen Wahrnehmung definierten Relevanzbereiche erinnern 
(mich) an "Fischer, die ausschließlich Fischnetze mit drei Zoll großem Netzwerk-Abstand verwenden…(Sie) laufen 
ernstlich Gefahr, die Existenz von zwei Zoll großen Fischen zu verkennen oder gar zu leugnen. . . " (Ornstein 1973, XII zit. 
n. Floßdorf 1978, 228). 
698 „Es geht darum, die richtigen Dinge im richtigen Moment und in der richtigen Weise zu tun und zu bedenken. Dafür 
mag es auch Regeln geben. Diese Regeln sind aber lokaler Art, also in hohem Maße an die jeweiligen Bedingungen 
gebunden. Und dies wiederum bedeutet, dass es sehr viele Regeln gibt“ (Dörner 2002, 299). Unter implementations- bzw. 
anwendungsorientierten Gesichtspunkten ist entscheidend, all´ diese Grundsätze, Richtschnüre, Einsichten etc. zu einem 
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Auch wenn man als Verfechter des „Ganzheitsgedankens“ (Weinert 1987, 19 zit. n. Weidenmann / 
Krapp 1993, 38) immer noch „mit Isolation, mit Ausstoßen bedroht“ (Noelle-Neumann 2000, 179) ist 
und/oder damit rechnen muß, bei ideographisch-integrativem Vorgehen699 in die „wissenschaftliche 
Amateurliga“ (Meinberg 1993, 69) verbannt zu werden, so wird hier gleichwohl für eine möglichst 
vollständige Erfassung der jeweiligen Spielerpersönlichkeit durch zuvörderst gleichrangige 
Berücksichtigung hinreichend vieler unterschiedlicher Einzelkomponenten und real(istisch)er 
Kontextbedingungen plädiert, die für die Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis von 
Belang sein können (vgl. kritisch hierzu Erdmann 1983, 29 f.; 1990, 146 f.; Gabler et al. 1990, 29 f.; 
Prohl 1993, 145; Frenzel 2000, 198 ff.).  
 
Man kann dieser Perspektive / Haltung noch eine weitere Argumentationsfacette abgewinnen, wenn 
man bedenkt, daß es sich bei (dem Konzept) der integrativen Ganzheit(lichkeit) um (den 
bestmöglichen Ausdruck für) etwas handelt, das nicht nur Körper, Seele und Geist als unlösbar 
verbundene Dimensionen ein und derselben (Interventions-) Wirklichkkeit erachtet (Größing 1993 a, 
138 f.; Rattner / Danzer 1997, 107 ff.), sondern auch die „potentiell interferierenden Sinn- bzw. 
Lebensweltbezüge“ (Gröben 1995, 127) einbezieht - welche in weiten Bereichen der Sport-
Wissenschaft jedoch noch immer als „Störfaktoren“ (ebd.) oder „störende Umstände“ (Nitsch 1993) 
betrachtet und beinahe systematisch ausgeblendet werden (vgl. auch Miethling a.a.O., 35 ff.; Lamnek 
1995, 18 f.) 700.  
Exkurs: Dabei weisen nicht nur neuere Ergebnisse der Hirnforschung zum sogenannten „Leib-Seele-Problem“ (z. B. 
Bunge 1984 zit. n. Baumann / Perrez 1998, 5; Bode 2001, 1 ff.; Gissel 2007, 4 ff.), sondern auch naturwissenschaftlich 
belegte „Fakten der Medizin und Psychologie eindeutig auf eine wesenhafte Ganzheit, keineswegs auf die Geteiltheit des 
Menschen hin“ (Preuss 1971, 17). Man denke nur an die Probleme der Psychosomatik, an die biologische 
Evolutionstheorie oder die vornehmlich konstruktivistisch, systemisch und interaktionistisch begründeten Denkmodelle, die 
sich nicht auf intrapersonale Bedingungen und Prozesse beschränken, sondern deren Fokus der Lebensweltperspektive sich 
„über die Beobachtungs- und Beziehungswirklichkeit hinaus auf soziale Strukturen, kulturelle Kontexte und 
gesellschaftliche Zusammenhänge bis hin zur Weltgesellschaft an sich“ (Frieters-Reermann 2009, 93) richtet (z. B. 
Maturana/Valera 1987; v. Glaserfeld 1992; Hansch 2002, 88 ff.; Reich 2000/2002/2005). In der Gegenwartsliteratur stößt 
man immer wieder auf auf den Begriff der >>Leib-Seele-Einheit<<, also auf eine monistische Auffassung, wobei meistens 
trotz Betonung der Einheit von Leib und Seele eine Vorrangstellung der Seele vor dem Leib verfochten wird...(...as if the 
soul does not have a body...). Die naheliegende Konsequenz daraus ist: „Die Forderung >>Entweder - oder<< muß als eine 
menschliche Beschränkung angesehen werden, der in Wirklichkeit ein >>Sowohl-als-auch<< entspricht“ (Pollak 1992, 
131). Dies (ausgewogene Verhältnis) bedeutet, dass (in Übereinstimmung mit dem Komplementaritätsprinzip) die beiden 
Ebenen (somatische, psychische) auf der Grundlage verschiedener Bezugssysteme in einer sich wechselseitig ergänzenden 
Weise zur Beschreibung höherer Lebensprozesse dienen (Fahrenberg 1981).701  
  

                                                                                                                                                                       
verständlichen Zusammenhangswissen zu verdichten, welches „nicht den Wald vor lauter Bäumen aus dem Auge verliert“ 
(Burisch 2000, 72 / s. a. Kap. 7.1.).  
699 „Grundsätzlich kann man zwei Forschungsparadigma unterscheiden: den humanistisch-geisteswissenschaftlich 
orientierten, ideographischen (individuell beschreibend und verstehend), die ‚Innenwelt’ beschreibenden oder qualitativen 
Ansatz und den mehr am naturwissenschaftlich orientierten Verständnis, nomothetischen (allgemeingültige Gesetze 
formulierend), die ‚Außenwelt’ erfassenden oder quantitativen Ansatz“ (Nußbeck 2006, 128). „Ziel der ideographischen 
Persönlichkeitsforschung ist das Verstehen und möglichst vollständige Erfassen der Einzigartigkeit eines Individuums“ 
(Arnold et al.1993, 961). Um dies auch etymologisch zu verdeutlichen: „In-dividere bedeutet gerade nicht-teilen“ (Bayer 
2000, 59). Dementsprechend ist der einzelne (Trainer / Spieler) immer „als unteilbare Ganzheit“ (ebd.) zu verstehen, 
„verflochten mit anderen Menschen und nicht als isoliertes Individuum. Das Individuum, der unteilbar und untrennbar in 
seinem ‚sozialen Feld’ eingebettete Mensch als soziales Wesen ist nur in diesem Beziehungsgeflecht begreifbar“ (ebd.). 
700 „Im ‚Krisis’-Buch zeigt HUSSERL die ‚Lebensweltvergessenheit’ der objektiven (naturwissenschaftlichen) 
Wissenschaften und darin deren Unfähigkeit, die wichtigen Probleme der Menschheit zu erkennen, zu erforschen und zu 
lösen“ (Größing 1993 a, 204). Dabei ist zu beachten, dass „die Geheimnisse der (subjektiven) Lebenswelt nicht nur in ihrer 
Tiefe, sondern auch in der Breite (liegen). Mehrperspektivität blickt nicht nur in Untergründe, auf Ursachen, sondern auch 
in Zwischenräume und - antizipierend auf Wirkungen" (Petzold 1992, 483). 
701 Scheint dies schon aus prinzipiellen Gründen naheliegend, so gibt es inzwischen auch eine Menge empirischer Evidenz 
dafür, daß Geist (mind) keine isolierte Substanz ist, die dem Körper (body) gegenübersteht. „Die mentalen Fähigkeiten des 
Menschen sind wesentlich durch seinen Organismus geprägt, der in der Evolution entstand“ (Mainzer 2008, 70). Man 
spricht daher in Philosophie und Kognitionsforschung von embodied mind (>>verkörperlichter Geist<<) (s. Kap. 6.7.2.6. – 
Epilog). 
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Hier und beispielsweise auch bei dem „Versuch, sich dem lebenspraktischen Kontext motorisch-
mentaler Lernprozesse vom Subjektstandpunkt anzunähern“ (Holzkamp 1995, 272) zeigt sich, daß die 
„Welt des Subjekts in ihrer phänomenalen Struktur durchaus zum Gegenstand wissenschaftlicher 
Erkenntnis gemacht werden“ (Gröben a.a.O.,  133)702 kann (zur Explikation des Subjektstandpunkts: 
Holzkamp a.a.O., 21 ff.).703  
Exkurs: Aber bevor wir damit beginnen – noch dies(e beachtenswerte Feststellung): „Die unzureichende theoretische 
Betrachtung der Integration von kognitiven und emotionalen Orientierungssystemen, die in der Psychologie seit langem 
bekannt ist, hat in der Pädagogik trotz vieler anders lautender Lippenbekenntnisse, an der Kopflastigkeit des Bildungsideals 
kaum etwas geändert... Wenn emotionale Appetenzen und kognitive Handlungsziele nicht integriert sind, kommt es 
entweder zur Aktivitätslähmng... oder die Person verfolgt nacheinander einseitig Vernunft- bzw. Körperbestrebungen. Alle 
Störungen des menschlichen In-der-Welt-Seins machen sich in affektiven Syndromen bemerkbar...“ (Hoffmann 1993, 169 – 
Herv. P.B.). Dieser Befund ist nicht nur von sportwissenschaftlicher Bedeutung, sondern hat auch wichtige Konsequenzen 
für die alltägliche Praxis: „Ein ich-orientierter Unterricht hat sich daher zu bemühen, die Sinne möglichst vielfältig zu 
berücksichtigen, emotionale und kognitive Aspekte miteinander zu verbinden und Möglichkeiten des Denkens, Fühlens 
und Handelns im Unterricht bereitzustellen“ (ebd.).704 Das gilt naheliegenderweise auch und erst recht für die Optimierung 
der Wettkampfstabilität im Tischtennis-Hoch-Leistungssport,705 wo in besonderem Maße der „ganze“ Mensch gefordert 
wird und deshalb auch ganzheitlich, d. h. „in seiner Gesamtheit = als einzigartige Person mit ihren ganz speziellen 
Anliegen angesprochen“ (Heger 1995, 32) und gefördert werden müßte (vgl. auch  Hagedorn 2002, 23). 
 
Als Zwischenergebnis kann zunächst festgehalten werden: Die Relevanz dieser Überlegungen zum 
Problem der Theorie-Praxis-Vermittlung besteht darin, von einseitigen Orientierungen abzugehen und 
von einem integrativ-pragmatischen Standpunkt aus den Blick für den Menschen / Sportler als 
„Ganzes“ in dem Sinne zu schärfen, daß stärker die ganzheitlichen Zusammenhänge betont und 
herkömmliche Definitionen von „Objekt/ivität"706 / „Subjekt/ivität"707 / „Kausalität“708  / „Realität“709 / 

                                                 
702 der sich dabei auf LEWIN bezieht, welcher die „Dynamik des psychischen Feldes ausdrücklich nicht als abgeleitet, 
sondern als selbständig und ursprünglich“ (Gröben a.a.O.) betrachtet: „Es ist ohne jeden wissenschaftlichen Wert, hinter 
das dynamische Feld auf Wesenheiten zurückzugehen, die nicht Teile dieses Feldes sind (...) gleich ob man ihnen 
philosophische oder physiologische Namen gibt“ (Lewin 1982, 102). 
703 „Spätestens dann nämlich, wenn die gewonnenen Erkenntnisse angewendet werden (sollen), betreffen sie nicht nur 
Teilbereiche menschlichen Funktionierens, sondern beziehen sich auf  Subjekte in spezifischen Situationen“ (Gröben 1995, 
124). Dass dies(e Wieder-Entdeckung des Subjekts) aber auch noch in anderen Bereichen viel zu selten der Fall ist, 
offenbaren Negativ-Schlagzeilen wie z. B. „Technisierung der Medizin“ (Bullinger 2000, 78) oder „Maschine in Kölner 
Klinik errechnet Überlebenschancen“ (Kölner EXPRESS v. 28.2.97 zit. n. Troidl 2000, 89). Kein Wunder, dass 
Avangardisten (sich genötigt sehen zu) fordern: „Auch im OP müssen wir den ganzen Menschen behandeln. ...Sicher 
scheint mir, dass die Trennung von Körper und Seele nur in der konkreten Arzt-Patient-Beziehung aufgehoben werden 
kann. Und deswegen sollten sich Chirurgen stärker mit der prä- und postoperativen Phase sowie ihrem eigenen Verhalten 
dabei beschäftigen können“ (Hontschik 2000, 57). Dies scheint mutatis mutandis auch für Tischtennis-Trainer zu gelten. 
704 Statt Verstand und Gefühl als Gegensätze zu betrachten, ist von ihrem Zusammenwirken auszugehen. „Gefühle bilden 
das Fundament, auf dem unser Leben spielt“ (Sichtermann 2001, 923). Schließlich hat die evolutionäre Geschichte unseres 
Gehirns eine äußerst praktische Konsequenz für uns: Ohne die Beteiligung des Gefühlslebens gibt es auch kein 
intellektuelles Leben. Umgekehrt schon eher... 
705 Sport-Beratung muß „eine nicht nur kognitive, sondern auch emotionale und handlungsorientierte Vermittlung und 
Einbettung von Information ermöglichen“ (Nestmann 2005, 187). 
706 Bereits der Kritische Rationalismus, namentlich K.R. POPPER und H. ALBERT haben darauf aufmerksam gemacht, 
dass eine objektive Erkenntnis der Realität genau genommen nicht möglich ist. „Es gibt logisch gesehen keine Möglichkeit, 
eine Hypothese positiv zu beweisen“ (Bueler 1994, 43). "Auch empirisches Wissen ist Wissen von unserer 
Erfahrungswirklichkeit und nicht von der Realität" (Schmidt 1991, 315). In wissenschaftliche Wirklichkeitskonstruktionen 
gehen rationale, emotionale und praktische Erwägungen des forschenden Subjekts mit ein. „Erst durch theoretische und 
methodische Kommunikationen innerhalb des Wissenschaftssystems können für bestimmte Problemaufrisse mit der Zeit 
passendere Lösungen gefunden werden. Trotzdem müssen wir uns immer vor Augen halten, dass das Wissenschaftssystem 
keinen direkten Zugang hat zu anderen lebenden Systemen, weder zu psychischen noch zu sozialen. Dieser Schwierigkeit 
beim Beobachten von Beobachten können wir nichts entgegenhalten ausser einem differenzierteren und komplexeren 
Verständnis der Differenz von Subjekt und Objekt: „Dabei lernt man dann schliesslich auch, andere als Beobachter zu 
beobachten" (Luhmann 1990 j, 56 zit. n. Bueler 1994, 44 f.).  
707 „Bei jedem Verhalten einer Person hängt es entscheidend von deren subjektiven Vorerfahrungen ab, wie eine bestimmte 
>objektive< Situation interpretiert wird. Wir gehen davon aus, dass >Realität< immer ein Resultat unserer subjektiv 
konstruierten Bedeutungen ist. Folglich ist jedes Verhalten nur aus der subjektiven Sicht der betreffenden Personen heraus 
plausibel zu machen“ (Kanfer et al. 1996, 245 f.). Ist damit auch wissenschaftliche „Wahr“heitserkenntnis über eine Welt 
außerhalb prinzipiell unmöglich, da sie von den „Wahr“nehmungsmöglichkeiten des Subjekts determiniert wird? „Nun ist 
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„Wahrheit“710 / „Richtigkeit“711 u. dgl. neu überdacht und gewichtet werden (vgl. auch Hecker 1984, 
211; Heller 1990, 88 ff.; Größing 1993, 99 ff.; 138; Nitsch a.a.O.; Bueler 1994, 16 ff.; Dürr 1997, 1 ff.; 
Rattner / Danzer 1997, 102 ff.; Lauxmann 2000, 52 ff.; Kromrey 2002, 23 ff.; 532 ff.; Kriz 2005, 20 
ff.; Holtz 2008, 46 ff.; Arnold 2012, 27 ff.). Müßig zu erwähnen, dass Innovationen durch erweiternde 
konzeptuelle Umgewichtungen und „reflexive Integration von scheinbar Konträrem“ (Blanck 2012, 
33) natürlich auch trainingspraktische Konsequenzen für eine adäquate Realisierung der Interventions-
maßnahmen im Alltagskontext des Tischtennishochleistungssports haben (id., 327 f.). 
 
5.0.4.  Die „biopsychosoziale Einheit Mensch“ als zentrale Leitidee für die    
  Konzeptualisierung und Durchführung des Trainer-Trainingsprogramms 
 
Letztlich kann das „Ganze“ schon aus Gründen der Praktikabilität nur als eine Art „programmatisches 
Ideal“ beziehungsweise „Regulativ“712 verstanden werden – „mehr nicht“ (Meinberg 1993, 70)!713 

                                                                                                                                                                       
es sicherlich denkbar, die Qualität von Theorien nicht nach richtig oder falsch, sondern, wie von Konstruktivisten, aber 
auch von Pragmatikern, Utilitaristen und anderen vorgeschlagen, nach ihrer Nützlichkeit zu beurteilen“ (Holtz 2008, 46). 
708 „Kausalität ist nur in einem System gültig, das ungestört bleibt. Wenn das System klein ist, können wie es nicht 
beobachten, ohne heftige Störungen zu erzeugen“ (Dirac 1958, 4 zit. n. Popper 2001, 306).  
709 „Der Mensch nimmt nicht das objektive richtige Bild der Wirklichkeit wahr, sondern das subjektiv passende, welches an 
seine Vorerfahrungen anknüpft und in Bezug auf die bisherigen Wirklichkeitskonstruktionen anschlussfähig ist“ (Frieters-
Reermann 2009, 87). „Die Wirklichkeit ist nicht die Realität, sondern das, was von dieser auf uns zu wirken vermag“ 
(Arnold / Arnold-Haecky 2009, 4). Glaserfeld hat für diesen Vorgang den Begriff der Viabilität in die Diskussion 
eingeführt. Demnach gibt es kein objektives Wissen, das wahr ist, sondern nur subjektives, konstruiertes Wissen, das viabel 
ist (Glaserfeld 1997, 43 ff.).  
710 Wie auch Heraklit stellt Xenophanes (der bedeutendste Erkenntnistheoretiker vor Parmenides [um 500 v. Chr] und 
Sokrates die gängige theologische Wissenschaft in Frage (s. Kap. 3.2.1). Gleichzeitig betont er, „dass wir keinerlei 
Gewißheit über die Götter und die Welt erlangen können, daß all unser – und sein eigenes – Wissen Vermutung bleibt“ 
(Popper 2001, 191 – Herv. P.B.): „Sichere Wahrheit erkannte kein Mensch und wird keiner erkennen… Es ist alles 
durchwebt von Vermutung“ (zit. i. ebd., 192 – Herv. P.B.). Zu der ebenso tief gehenden Einsicht des Sokrates („Ich weiß, 
daß ich nichts weiß“) gelangten in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auch die Vertreter der sich als 
konstruktivistisch begreifenden Erkenntnistheorien (Kap. 3.2.1): „Ich weiß, daß ich die endgültige Wahrheit nicht weiß, nie 
wissen kann“ (Watzlawick 1995,  617 – Herv. P.B.). „Selbst die scheinbar so exakte Physik verfügt eben nicht über 
universelle Gesetze, sondern über Gesetze von Beobachtern für bestimmte Beobachtungszwecke“ (Reich 2005, 10). „Das 
sogenannte Absolute hat in der Naturwissenschaft spätestens seit Einstein(s Relativitätstheorie – P.B.) und Heisenberg(s 
Unschärferelation – P.B.) ausgedient“ (Ebersberg 1990, 88/89 zit. n. Hoffmann 1993, 131). „Mit jeder Theorie können wir 
der Wahrheit ein ganzes Stück näher kommen, aber wir können nie zur Wahrheit kommen, sondern immer nur in ihre 
Nähe“ (Braun 1997, 67). Das wußte bereits Pierre Abélard, einer der führenden Denker des Mittelalters. In seiner Schrift 
Sic et non (ca. 1123) stellt er seine (scholastische) Methodenlehre dar, die besagt, dass die Wahrheit nur durch das 
Abwägen aller Aspekte eines Gegenstandes gefunden werden kann (Clanchy 2000). „Hübners These, Wahrheit finde sich in 
vielerlei Gestalt – im Mythos, in der Kunst, im Erlebnis des Numinosen (Religion!) – und nicht nur in den exakten 
Naturwissenschaften, verspricht einerseits Befreiung aus dem Gefängnis zu eng gefaßter Rationalität, ist aber fatal, wenn 
sie andererseits mit dem Köder eines postmodernen mythischen Denkens lockt“ (Heller 1995, 46 – Herv. P.B.). Zieht man 
daraus ganz pragmatisch Konsequenzen (insbesondere für anwendungsorientierte Fragestellungen), so sollte anstelle von 
„Wahrheit“ wohl besser von „Angemessenheit“ oder „Viabilität“ (d. h. logische und argumentative Stimmigkeit) 
gesprochen werden (vgl. Kromrey 2002, 533 u. Balz 2006, 311). Diese Ausführungen legen nahe, daß es auch bei der 
Beurteilung von theoretischen Hintergrundmodellen weniger um das Kriterium der >>Wahrheit<< geht, sondern in erster 
Linie um den „pragmatischen Nutzen für Interventionen“ (Kanfer et. al 1996, 24). Demzufolge sollte auch nur solange nach 
(komplexen) Einflußbedingungen gesucht werden, wie sich daraus handlungsleitende bzw. -relevante Schritte ableiten 
lassen (id.). 
711 „Wie jedes soziale System ist auch das Wissenschaftssystem über Kommunikationsprozesse integriert. Wissenschafter 
tauschen Beschreibungen der Welt aus, die sie über Forschungsprozesse gewonnen haben, und die darauf von anderen 
Wissenschaftern nach bestimmten Kriterien auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden. Als zentrales Kriterium …fungiert 
dabei das Symbol Wahrheit, und zwar in einem sehr spezifischen, nicht alltäglichen Sinne“ (Bueler 1994, 43 – Herv. P.B.): 
„...nur in der Wissenschaft geht es um codierte Wahrheit, … nur hier um die Aussage, dass wahre Aussagen eine vorausge-
hende Prüfung und Verwerfung ihrer etwaigen Unwahrheit implizieren. Und nur hier hat, da diese Prüfung nie 
abgeschlossen werden kann, das Wahrheitssymbol einen stets hypothetischen Sinn“ (Luhmann 1992a, 274 zit. i. ebd.). 
712 „Zwar vermag ich mittels dieses Grenzbegriffs nichts zu erklären, wohl aber zu verstehen. Als regulativer Begriff 
eröffnet er einen anderen Deutungshorizont, der gerade in anthropologischer und ethischer Hinsicht relevant ist“ (Ingensiep 
1997, 330).  
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Gleichwohl bestehen bei entsprechender (transdisziplinärer)714 Verve und Phantasie durchaus 
Chancen, daß sich ein „kritischer Ganzheitsbegriff“ (Ingensiep 1997, 330), der auch unterschiedliche 
(theoretische) Bezüge / Perspektiven / Dimensionen parallel gelten und ggfs. sogar disparat be-stehen 
läßt (Großkreutz 2003, 32), förderlich auf die Konzeptualisierung und Realisierung der avisierten 
Interventionen auswirkt.715 Wie bereits mehrfach betont geht es (mir) dabei vor allem um die Fähigkeit 
des Tischtennis-Trainers, in größeren Zusammenhängen denken zu können, damit unproduktive, 
einseitige Akzentsetzungen vermieden werden (Hecker / Koenig a.a.O., 7).716  
 
Zur Verdeutlichung hier noch einmal stichwortartig und selektiv einige Basisgedanken zum Theorie-
Praxisbezug der vorliegenden Konzeption: 
 Geht man im Sinne der oben skizzierten Grundprämissen von der “bio-psycho-sozialen 
Einheit“ (Geißler / Hörz 1988) des Menschen aus, dann ist der „Blick aufs Ganze“ (R.C. Solomon 
2000, 96) und für das Phänomenhafte „im ursprünglichen Sinne human“, weil dadurch die 
Möglichkeiten und (erfahrenen) Grenzen, die der einzelne Akteur im jeweiligen soziokulturellen 
Kontext mitbringt, umfassend einbezogen werden - ohne seine persönliche Integrität / innere 
Unverletztlichkeit anzutasten (Burow u. a. zit. n. Hoffmann a.a.O., 169/170; Holzkamp 1995, 254; 328 
f.).  
 Das Abrücken von einer monotheoretischen Sichtweise bedeutet zwar, daß „sämtliche 
änderungsrelevante Dimensionen (Aktion, Kognition / Motivation, Emotion) a priori gleichgewichtig 
berücksichtigt“ (Caspar 1996, 24) werden. Weil jedoch die Aspektvielfalt und Anzahl von (in sich je 
einzigartigen) Situationen unendlich ist, besteht natürlich das Bedürfnis nach einer sinnvollen 
Kontingenz717- und Komplexitätsreduktion (Selektivität statt „Ganzheit“).718 Entscheidend ist dabei 
immer die Frage nach dem „richtigen Maß“ (Thiele 1995, 67) im jeweiligen Gesamtkontext des 
biopsychosozialen Trainings- / Wettkampf-Geschehens (s. Kap. 4.6. / 4.7. u. 7.), so daß eine 
ausgewogene und auf die relevanten Besonderheiten des Einzelfalls zugeschnittene Praxis-
Implementation des motivationstheoretisch fundierten Interventionsprogramms zustandekommen kann 
(vgl. auch Laucken 1989, 66; Größing a.a.O., 138 f.; Caspar a.a.O., 32 f.). 

                                                                                                                                                                       
713 Der Begriff des Ganzen hat eine lange Geschichte, die bereits mit Parmenides (ca. 540 – 470 v. Chr.) und Aristoteles 
(384 – 470 v. Chr.) beginnt (vgl. Ritter u. Gründer 1974 zit. n. v. Uexküll 2002, 17). Nach Kant (´s „Kritik der reinen 
Vernunft“) ist das Ganze selbst (das „Ding an sich“, „so wie es wirklich ist” - sozusagen das „Wesen der Dinge”) nicht 
vorstellbarer Inhalt (Gegenstand), da es sich um „eine apriorische regulative Idee, ein Prinzip der Vernunft“ (Hoffmann 
1993, 151 f.) handelt, über das prinzipiell nicht mehr ausgesagt werden kann, als dass es die menschliche 
Erkenntnisfähigkeit übersteigt (und dennoch erst den Einstieg in das System der Vernunft ermöglicht). „Letztlich wird 
damit auf das Ganze der Natur verwiesen, welches unseren Erfahrungshorizont überschreitet“ (Ingensiep 1997, 329) – 
zumal ich selbst „als Beschreiber ...in der Subjekt-Objekt-Spaltung gefangen (bleibe). Auch wenn mich der philosophische 
Impuls drängt, mittels meiner Beschreibung auf das Ganze zu gehen, das Ganze zu erfassen, entzieht sich mir das Ganze, 
das mich als Beschreiber einbeziehen müßte, doch jeden Augenblick“ (Stierlein 1994, 17). Oder um dies(en Gedanken, 
dass es letztendlich kein Innen und Außen gibt, keine Welt der dem Subjekt gegenüberstehenden Objekte) in der rigorosen 
Sprache eines Physik-Nobelpreisträgers auszudrücken: „Der Grund, weshalb unser empfindendes, wahrnehmendes und 
denkendes Ich nirgendwo in unserem wissenschaftlichen Weltbild angetroffen werden kann, läßt sich leicht in sechs 
Worten ausdrücken: Weil es selbst dieses Weltbild ist. Es ist identisch mit dem Ganzen und kann daher nicht in ihm als Teil 
enthalten sein“ (Schrödinger 1958 zit. n. Watzlawick 1995, 314; s. a. Popp 1999, 213 f. u. Meyer-Abich 1999, 174 f.).  
714 „Die Zukunft der Forschung liegt weniger in der strengen disziplinären Isolation als vielmehr im Überschreiten der 
Fachgrenzen, in der ‚Transdisziplinarität’“ (Mittelstrass zit. n. Meinberg 1993, 17). 
715 „Komplementäre Wahrnehmungen ergänzen einander zu einer Erfahrung der Ganzheit“ (Ingensiep a.a.O., 44). „Der 
dänische Physiker und Nobelpreisträger Niels Bohr hat 1927 das bedeutsame erkenntnistheoretische Komplementarität-
sprinzip beschrieben, bekannt als die Kopenhagener Deutung. Sie besagt, dass völlig unterschiedliche, sogar konträre 
Phänomene, die meist auch nicht zeitgleich und nur mit unterschiedlichen Methoden bestimmt werden können für das 
Abbilden der Wirklichkeit als solche möglich, vielleicht sogar nötig sind“ (Troidl a.a.O., 80). 
716 „So wie ein schlechter Schachspieler nicht die ganzheitliche Spielauswirkung seines einzelnen Zuges begreift“ (Bayer 
a.a.O., 110), so kann auch ein beengt denkender Tischtennis-Trainer nicht die „ganzheitliche Wirkung von 
Einzelmaßnahmen“ (ebd.) verstehen. 
717 d. h. „Möglichkeit des Anders-seins“ (Bette 1993, 229), aus der oft „Handlungsunsicherheit“ resultiert (vgl. Luhmann 
1984) 
718 Die Reduktion der komplexen Realität ist gleichbedeutend mit einer Selektion von Möglichkeiten (Beil 2005).  
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Dies impliziert als unmittelbare Konsequenz, daß hierbei die zweckmäßige Umsetzung von 
wissenschaftlichen Problemlösungen* und damit der valide pädagogisch-psychologische „Nutzen für 
die ...Praxis höher gestellt (wird) als die rein theoretische Stringenz“719 (Rattner 1998, 7); insofern hat 
auch Theorienüberprüfung bzw. –integration „keine l’art-pour-l’art-Funktion, sondern, wenn nicht eine 
grundsätzlich bildende, dann ‚wenigstens’ eine praxisdienliche“ (Hotz 1995, 191 – Herv. P.B.).720 In 
dieser Transfer-Perspektive kann man konstatieren:  

„Die Handlung im Prozess (Performanz) verbindet Theorie und Praxis; sie ist komplex und 
benötigt langjährige (meist nicht nur übende) Erfahrung, damit sie entsprechend der Situation wirksam 
wird“ (Hartmann 2013, 246).721 Von zentraler Bedeutung ist dabei* „das vielschichtige Netz von 
praxisrelevanten Interaktionsbeziehungen“ (Bonss 1990, 19 zit. n. Hohmann / Rütten 1995, 140). Will 
man die Praxis-Relevanz (aber auch die Schwachstellen) der hier zu überprüfenden Motivationstheorie 
(v)ermessen, sind entsprechende Selbst-Erfahrungen (in dem Sinne, daß man konzeptuelle Mängel 
bereits „am eigenen Leibe“ gespürt hat) offenbar ebenso vonnöten wie das Ernstnehmen der 
„individuellen Perspektive der im Feld handelnden Subjekte“ (Kruse 1993, 196).  

Wer also in einem solchermaßen akzentuierten „Prozeß der Theorie-Praxis-Verschränkung“ 
(Größing 1993 a, 247) so unterschiedliche Aspekte und Fragestellungen untersuchen will und wer 
dabei auch noch (hinreichende) „Realitätsangemessenheit“ (als zwingende Voraussetzung der 
praktischen Verwertbarkeit) sowie (entsprechende) Komplexitätsadäquanz von Theorie und Methode 
sucht (vgl. Hotz a.a.O., 190), der wird um eine (mehrphasige) qualitative Forschung „jenseits des 
Anspruchs auf Dominanz ... und Universalisierungen“ (Grosskreutz a.a.O., 32) ebenso wenig herum 
kommen (vgl. auch Mayring 2002) wie um Feld- bzw. Einzelfallstudien und einen problemzentrierten, 
undogmatischen „Methodenpluralismus“ (Meinberg 1993, 15/16),722 der auch den hermeneutischen 
Prozeß des „Spurenlesens“ einschließt (Ginsburg 1980 a, 1980 b; Bonß 1982).  

Sowohl die Interpretation des Theorie-Praxis-Bezugs in dieser kohäsiv-komplementären 
Form723 als auch der Umstand, daß generell die „kognitive Kapazität des Menschen begrenzt ist“ 
(Huber / Mandl 1993, 562), hat weitreichende Auswirkungen – und zwar sowohl für den Grad (bzw. 
Typ) der (pädagogischen) Rationalität bei der (motivationstheoretischen) Begründung des (individuell 
so unterschiedlichen) Verhaltens in (schwierigen) Wettkampf-Situationen usw. (vgl. Heller 1990, 88 
ff.; 125 ff.; Sokolowski 1999, 27 ff.) als auch im Hinblick auf die (lernfördernde) 
Vermittlung(sstruktur) der daraus abgeleiteten Interventionen zur Optimierung der Wettkampfstabilität 
im Tischtennis (vgl. Weidenmann / Krapp 1993, 18; Thiele 1993, 115).  
 
5.0.5.  Grundlegende erkenntniskritische und pädagogisch-didaktische Implikationen  

 
Abgesehen von der hieraus resultierenden Notwendigkeit, ihre Entscheidungen (auch in puncto 
Komplexitätsreduktion)724 mit Argumenten zu begründen und für Revisionen ihrer Entscheidungen 

                                                 
719 "Theoretische Stringenz kann auch in Engpässe führen, in denen den Praktikern die Luft ausgeht" (Huschke-Rhein 
1990a, 8 zit. n. Büeler 1994, 29). 
720 „Letztendlich ist eine Theorie nicht wahr oder falsch, sondern nützlich oder nutzlos“ (Pervin 2000, 44). „Es kann 
demnach nur darum gehen, verschiedene Theorien auf ihre Nützlichkeit hin zu prüfen, das heißt, auf die Brauchbarkeit 
ihrer Vorschläge für sinnvolles pädagogisches Verhalten (in problematischen Situationen)“ (Palmowski 2003, 75). 
721 „Die Praxis hat ihre eigene Logik, weil sie durch Handeln konstituiert wird und jedes soziale Handeln 
Freiheitsspielräume für alle Beteiligten eröffnet, die keine wissenschaftliche Logik gänzlich zu antizipieren vermag“ 
(Giesecke 2004, 152 zit. n. Burow 2001, 28). 
722 So ist eine „’Pluralität von Lehrmethoden’ ...auch deshalb angebracht, um der lebensgeschichtlich geprägten Vielfalt im 
Denken und Handeln der Lernenden Rechnung zu tragen“ (Reinmann-Rothmeier / Mandl 1999, 212). 
723 „Kohäsiv bedeutet weder die Identität von Theorie und Praxis... noch ihre grundlegende Verschiedenheit“ (Größing 
a.a.O., 255) - wobei es (für den transdisziplinär orientierten Wissenschaftler wie für den reflektierenden Praktiker) auch 
wichtig ist zu erkennen, „dass Theorie und Praxis im Erkenntnis- und Anwendungsbezug vermittelt und vermittelbar sind“ 
(Hackfort 1984, 14). Eine Schlüsselstellung nimmt dabei „komplementäres Denken“ (Edelmann a.a.O., 289) ein (s. a. Kap. 
7.1.). 
724 Das Reduktionsproblem ist sicherlich ein zentrales Forschungsproblem (vgl. Erdmann 1998): „Aus der unendlichen 
Fülle möglicher Beobachtungen, die Beobachter machen können, müssen Wissenschaftler jene herausfiltern und 
konstruieren, die besonders ergiebig erscheinen, die zu eindeutigen Aussagen, Handlungsempfehlungen, mindestens aber 
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offen zu sein (Hecker / Koenig a.a.O., 37), ist „für den Wissenschaftler wie für den Praktiker die 
Einsicht darin wichtig, daß ...zur reflektierten Wissensanwendung725 ... (nicht nur) ein Verständnis für 
die Wissensgewinnung gehört“ (Hackfort 1984, 14), sondern auch die „orientierende, Perspektiven 
schaffende Funktion der Erkenntnistheorie“ (Schneider 2001, 363).726 Geht man einen Schritt in dieser 
grundlegend reflektierenden Richtung weiter, dann stellt sich unter implementativen Gesichtspunkten 
die Frage, wie ein Feldforscher den dazu nötigen Prozess der gedanklichen Auseinandersetzung 
auslösen und steuern kann*, ohne sich dabei in polarisierte und unproduktive Alltagskontroversen mit 
den Praktikern „vor Ort“ zu verlieren. So antiquiert es scheinen mag: Neben viel Fingerspitzen-
gefühl727 und kontextbezogener Urteilskraft728 erfordert dies(e folgenreiche Argumentationslinie)* auch 
zwei sehr traditionelle Werte, nämlich „breite Bildung“729 und „intellektuelle Redlichkeit, die nichts 
                                                                                                                                                                       
zu Entscheidungsalternativen führen, die uns nicht willkürlich und unbegründet eine Wahr treffen lassen. Dies kann aber 
nur durch Komplexitätsreduktion geschehen: Wir gestehen zu, dass alles, worauf wir uns mit wissenschaftlichen 
Konstruktionen beziehen, komplexer ist als das, was wir begrifflich bzw. symbolisch daraus machen“ (Reich 2005, 192). 
725 „Mit seiner Nutzung wird es zu re-kontextualisieren sein, und es stellt sich die Frage, ob immer verstanden wurde, was 
da in einen Zusammenhang gestellt wurde“ (Hartmann 2013, 243). 
726 Ohne sich hier der klassischen erkenntnistheoretischen Position zu vergewissern, wie sie üblicherweise der 
Wissenschaftstheorie vorgeschaltet wurde - kurz zusammengefaßt gilt (weitgehend) konsensuell folgendes: „Wer 
erkenntnistheoretische Überlegungen konsultiert, kann vermeiden, von den Wissenschaften an Stellen Antworten zu 
erwarten, an denen sie aus methodischen Gründen gar nicht gegeben werden können“ (Schneider 2001, 364.).  
Abgesehen davon, dass es die Wissenschaft als ein einheitliches und unbestrittenes System der Erkenntnisgewinnung nicht 
gibt, sondern nur diverse „Strömungen“ wie z. B. der „Kritische Rationalismus“ (Poppers), die „Frankfurter Schule“, 
(neuzeitliche) „Ontologie“, „Qualitative (sinnverstehende) Sozialforschung“ (vgl. Kromrey 2002, 61/529 u. Holtz 2008, 51 
ff.): Beim Versuch, die Frage nach dem Verhältnis zwischen Wissen(schaft) und Wirklichkeit etwa aus konstruktivistisch-
systemischer Sicht zu beantworten, zeigt sich, dass wir uns die Welt in vielen Zugängen erschließen, die mehr oder weniger 
objektiv und mehr oder weniger subjektiv sind (vgl. Kap. 3.2./3.3./7.1.): Wissen kann immer nur auf diejenige Realität 
bezogen werden, „die durch Operationen des Beobachters erzeugt wird. Dieses Ergebnis ist skeptisch in Hinblick auf die 
Möglichkeiten der Erkenntnis und agnostisch in Hinblick auf die objektive Wirklichkeit“ (Jensen 1999, 238). „Auch ihre 
Sinndeutungen, ihre leitenden Begriffe und ihre Theorien sind letztlich selektiv und standpunktbezogen“ (Esslinger-Hinz / 
Fischer 2008, 10). 
727 – auch und vor allem im Sinne von „subjektivem Fühlwissen“ (Mertens 2005, 218): „Stärker als in der 1. Hälfte des 
letzten Jahrhunderts kann man sich heutzutage zur Subjektivität im Erkenntnisprozess bekennen, ohne als Mystiker oder als 
unwissenschaftlich eingeschätzt zu werden. Grundlegende Entdeckungen in der Physik, Veränderungen in der 
Wissenschaftphilosophie, wie z. B. die Abkehr von einer Auffassung, die wissenschaftliche Erkenntnis ausschließlich mit 
Rationalität gleichsetzt, und andere kulturelle Bewegungen haben zu dieser Aufwertung der Subjektivität im 
Erkenntnisprozess geführt. Es ist das Zulassen eines subjektiven Fühlwissens, das zu einem besseren Verständnis von 
Intersubjektivität führt und nicht eine zwanghafte Objektivität, deren Ideal die affektisolierte Messbarkeit ist. Das 
Fühlwissen braucht freilich auch einen äußeren Bezugspunkt“ (ders., 218). Dieser ist – neben der Wahrnehmung des verbal 
und nonverbal Mitgeteilten seitens des Klienten – „durch die im Prinzip zu jedem Zeitpunkt approximativ durchführbare 
Explikation des intersubjektiven Erlebens gewährleistet“ (ebd. – Herv.: P.B.), aber auch dadurch, dass es von Alltagswissen 
und durch empirische Forschung gewonnenen Theoriebestandteilen Gebrauch macht. Denn „Einfühlung, Introspektion, 
Analyse der Übertragung und Gegenübertragung geschehen immer auch sub specie von (Alltags-) Theorien“ (ebd.). 
728 verstanden als (Querschnittsqualifikation im Sinne von hoher) Beurteilungs- bzw. „Kritikkompetenz“, die hier v. a. auf 
eine „pädagogisch legitimierte Praxis des Hochleistungssports“ (Meinberg 1996, 213) gerichtet ist. Wobei „der kritik- und 
urteilsfähige Mensch … gleichsam der Reserven oder eines Sockels gültiger Vor-Bildung oder der Kategorien (bedarf), die 
ihm situationsunabhängige Selbstdeutungen im gesellschaftlichen Zusammenhang ermöglichen. Bildung ist wesentlich 
auch Entwicklung von Eigensinn, von Unterscheidungsvermögen, von Wissens- und Urteilsvorräten oder –hintergründen, 
die nicht immer gleich benutzbar oder anwendungsfähig sind. Nur das macht Menschen widerstandsfähig gegen 
Verführungen“ (Matzen 2004, 1270 f.) und pathogene Milieus mit ihren eigenen, beinharten Gesetzen, verdeckten Normen 
und Codes … (vgl. auch Funk 1999, 130; Petzold 2003, 582; Copray 2017 54). Im Gegensatz zum damit umschriebenen 
Set von verwertbaren Fertigkeiten und Dispositionen steht eine so verstandene Bildung eher für die „transutilitäre, 
selbstzweckhafte Dimension des Mensch-Seins, für das Unangepasste und Widerständige, das sich ggfs. auch in 
reflektierter Dysfunktionalität zu äußern vermag und sich so fremdbestimmenden Einflüssen, Zwängen und 
Herrschaftsmechanismen wenn möglich verweigert und entzieht“ (Lederer 2013, 51). 
729 „Was wir unter Bildung verstehen wollen, ist keine mit wissenschaftlichen Mitteln zu beantwortende Frage. Es ist eine 
normative Frage, über die öffentlich debattiert werden muss“ (Münch 2009 b, 40 zit. n. Burow 2011, 134). Zwar ist Fend 
(1981, 354) darin zuzustimmen, dass die "Vermittlung notwendiger intellektueller Kompetenzen - spezifischer und 
generalisierter Art - für die Bewältigung von Lebenssituationen in hochkomplexen Gesellschaften ..." eine nicht ersetzbare 
Leistung des Bildungswesens darstellt. Nachdenklich muss einen nur stimmen, dass soziale und personale Tugenden - 
Empathie, Solidarität, Konfliktfähigkeit, moralische Urteilsfähigkeit, Bewältigungskompetenzen oder Selbstreflexivität -, 
die für die Lebensbewältigung von ebenso zentraler Bedeutung sind, in den Bildungseinrichtungen bei weitem nicht im 
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behauptet, was sie nicht plausibel machen kann“ (Rattner / Danzer 1997, 98).730 Insofern geht es bei 
der dialogisch angelegten Praxisimplementierung des vorliegenden Interventionsprogramms immer 
auch darum, eine gesellschafts- und „erkenntniskritische Grundhaltung“ (Hansch 1997, 322 – Herv. 
P.B.) zu vermitteln (vgl. auch Miethling 1986, 28).731 

                                                                                                                                                                       
selben Masse gefördert werden (ebd.). Gemeint ist hier (mit „breiter Bildung“) also v. a. die identitätsförderliche „Bildung 
des ‚ganzen Menschen’“ (Heger 1995, 33) und „kein bloßes Sich-Auskennen in Bildungs- oder Wissensbeständen“ 
(Mittelstraß 2002, 1265). „Gerade in Zeiten zunehmender sozioökonomischer Zurichtungen und Zumutungen ist eine 
umfassende Persönlichkeits-Bildung die Voraussetzung, um das je eigene Leben reflexiv begreif- und gestaltbar zu 
machen“ (Lederer 2013, 50/51 – Herv. P.B.). Abzulehnen ist demzufolge ein „inhaltlich unzulässig reduziertes Verständnis 
von Bildung, das in einem funktional-ökonomischen Sinne lediglich als ‚das Insgesamt der formell und informell 
angeeigneten Qualifikationen und Kompetenzen’“ (Hierdeis 2007, o.S. zit. i. ebd., 47) gefasst wird. Insofern kann Bildung 
auch als „eine sehr umfassende Reflexion auf die wichtigen Dinge der Lebensführung“ (Dörpinghaus 2013, 90) 
charakterisiert werden, die im Grunde „als eine Art Praxis der Freiheit mit dem Ziel verbunden ist, sich selbst zu regieren 
und nicht regiert zu werden“ (id., 89 – Herv. P.B.). In diesem Sinne könnte Kants „Wahlspruch der Aufklärung durchaus 
auch als Wahlspruch der Bildung zitiert werden: ‚Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen’“ (Göppel 
2013, 172). Worauf es dabei ankommt: „Klug mit Vielfalt und Individualität, mit Normen und Standards, mit moralischen 
Debatten und Denkfallen umzugehen“ (Guggenbühl a.a.O.). Erhellend ist in diesem Zusammenhang das 
Bildungsverständnis von Roth (1971): Als Lernziele von Bildung definiert er eine dreifache Mündigkeit, und zwar in 
Bezug auf sich Selbst, auf die Sache und in Bezug auf soziale Belange. Eine so verstandene Bildung will „das Subjekt… 
befähigen, dass es Herr seiner selbst wird und über sich verfügen lernt, ohne in die Verfügungsgewalt anderer zu geraten“ 
(Meinberg 1996, 57 – Herv. P.B.) - wobei es mit Humboldt (der davon überzeugt war, zum „Frieden“ komme der Mensch 
einzig durch Bildung) in praxi primär um „ein tätiges Begreifen der Welt“ (Mittelstraß a.a.O., 1266) geht (learning by 
doing): Dies gilt nicht nur für die Gegenstände, Perspektiven und Gedankengänge des Sport(-Unterrichts/Training)s, 
sondern eigentlich für alle Handlungen, Konflikt- und Lernprozesse im sozialen Kontext. Abgesehen von der Einsicht, dass 
dabei der „beste Navigator noch immer der wissende und nachdenkliche Kopf“ (Matzen a.a.O., 1269) ist: In unserer 
zunehmend komplexer werdenden und immer stärker wettbewerbsorientierten Gesellschaft kommt es ganz entscheidend 
darauf an, einander (besser) zu verstehen und gemeinsam / solidarisch über mögliche „strukturelle“ Veränderungen der 
konkreten Lebensverhältnisse im Sinne von persönlichkeitsstiftender / gesundheitsbezogener (biopsychosozialer) 
Nachhaltigkeit nachzudenken: etwa darüber, was im Verein / Verband strukturell vermeidbaren Stress verursacht und das 
„Betriebsklima“ vergiftet (Burow 2011, 18 ff.). „Den anderen verstehen heißt auch, seine irrationalen Seiten zu sehen und 
ihm immer wieder neu und offen zu begegnen“ (Guggenbühl a.a.O.). Dabei geht es auch um Fragen wie eine „Welt des 
Sports“ aussähe, in der Ressourcen der Seele genutzt, aber nicht ausgebeutet werden; oder was ein „guter“ 
Bewusstseinszustand ist, in dem wir leben (und den wir Kindern & Jugendlichen zeigen) wollen (Metzinger 2010) – kurz: 
wie wollen wir „eigentlich“ (zusammen) leben - in Anbetracht des „Wandels von einer Wissensgesellschaft hin zu einer 
forschenden demokratischen Gesellschaft“ (Blanck 2012, 331)? Ein/e solch/er anspruchsvolle/r Diskurs-/Vielfalt ist 
jedenfalls ohne (ein/e umfassende/s) Bildung (-sverständnis einschließlich bestimmter anthropologisch-humanistischer 
Prämissen wie z. B. „Erziehung zur Mündigkeit“ / „Förderung kritischer Reflexivität“ [durch Erwägensorientierung] 
/„lernförderlicher Umgang mit Fehlern und Ungewissheiten“ / „Denk-Impulse zu den vier Haupttugenden Gerechtigkeit, 
Klugheit, Mäßigung und Mut“) nicht zu haben (vgl. Neuber 2002, 107 / Kap. 4.6., 5.0.4. u. 7.4). Last but not least ist es 
(nicht nur, aber) gerade auch für Nachwuchstalente „ein beglückendes Erlebnis, in einen anderen Kulturkreis, in eine 
fremde Welt, mit Verständigkeit einzutauchen. Bildung läßt Sensibilität entstehen, auch der eigenen Kultur gegenüber. … 
Man wird sich bewußt, dass die Historie nicht alle Rätsel der Geschichte aufdecken kann – und dass wir gut daran tun, uns 
bewußt zu sein, dass wir auch uns selbst im Letzten ein Rätsel bleiben“ (Prisching 2005, 1252).  Aus dem bisher 
Ausgeführten läßt sich schließen, dass Erziehung und Bildung ohne Zweifel die Schlüsselfaktoren sind, „die über Lebens-
qualität und Wohlstand, mehr noch, über unser Überleben im 21. Jahrhundert entscheiden werden“ (Burow 2011, 75). 
730 Intellektuelle Redlichkeit bedeutet, dass man den unbedingten Willen zur Wahrheit und zur Erkenntnis besitzt, und zwar 
auch dann, wenn es um Selbsterkenntnis geht und auch dann, wenn Selbsterkenntnis mal nicht mit schönen Gefühlen (und 
Seelenfrieden) einhergeht… (vgl. Metzinger 2009 / 2010).  
731 Die erste Form philosophischer Kritik – und daher in gewissem Sinn das Muster für alle weitere Form der Kritik – stellt 
die Vorgehensweise des Sokrates dar, wie sie in Platons Dialogen überliefert ist. Seine Mäeutik (Hebammenkunst) bemüht 
sich, die Aussagen des philosophischen Gegenspielers nicht einfach nur abzulehnen oder ihnen in einem „Streit um Worte” 
unmittelbar zu widersprechen, sondern versucht das darin verborgene Wahre vom Falschen zu trennen und auf dem so 
erkannten richtigen Weg vom Schein zum Sein fortzuschreiten, um die Wahrheit auf die Welt zu bringen (Holzkamp 1995, 
470). Grundvoraussetzung jeder Art von Kritik ist dabei, scheinbar feststehende Überzeugungen oder überlieferte 
Vorstellungen nicht als gegeben hinzunehmen, sondern selbst in Frage zu stellen, also ihnen gegenüber kritisch eingestellt 
zu sein. So ist Kritik eng mit dem Begriff der Aufklärung verbunden und stellt insbesondere in der Moderne seit der 
Epoche der Aufklärung die vorherrschende philosophische Herangehensweise an zu klärende Sachverhalte und Aussagen 
dar (Lövenich 2005). 
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Zweifelsohne sind das nun aber alles andere als Anliegen, die man en passant erledigen und schnell 
abhaken kann! Dafür ist schon die „Fabrikation der Erkenntnis“ (Knorr-Cetina 1984 zit. n. Meinberg 
1993, 17) viel zu komplex (vgl. auch Frieters-Reermann 2009, 84 ff.).732 
Exkurs: Zu der Frage „wie Wahrheit gefunden und Erkenntnis gewonnnen werden kann“ (Hecker 1993, 49) hat schon vor 
über 2500 Jahren der ebenso scharfsinnige wie autoritätskritische SOKRATES festgestellt, daß wir „nichts ganz sicher wissen 
können“ 733 (ebd.). Da „unserer Erkenntnisfähigkeit grundsätzliche Schranken gesetzt sind“ (Bergbauer 1996, 400), kann 
letzten Endes auch „keine Erkenntnisform, kein Rationalitätstypus, keine Methode ... ihren Alleinvertretungsanspruch 
beweisen.734  Was berechtigter Weise verlangt werden kann, ist, den Rahmen für jeweils plausible Erkenntnisse 
abzustecken“ (Thiele 1993, 115)735 und „die Meinung des anderen zu respektieren“ (Popper / Lorenz 1993, 144).736 
Nachdem (auf der Höhe dieser hochkomplexen Problemlage) feststeht, daß es „eine objektive, d. h. vom menschlichen 
Wahrnehmen und Denken unabhängige Erkenntnis nicht geben kann“ (Roth 2003, 207),737 sondern nur (besonnenes 
Bemühen um subjektive) Verständigung auf diese oder jene Sichtweise einer Sache (s. a. Kaufmann 1993, 25 ff.; Bayer 

                                                 
732 Kant beschrieb den Gang der Erkenntnis wie folgt: „Alle unsere Erkenntnis hebt von den Sinnen an, geht von da zum 
Verstande und endigt bei der Vernunft.” In seinem berühmtesten Werk Kritik der reinen Vernunft (1781 / 1787) schuf er 
die Grundlagen für die bis heute gültigen Fragen nach den Möglichkeiten, vor allem aber nach den Grenzen menschlichen 
Erkennens. Mit der erkenntniskritischen Frage „Was können wir wissen?” wurde er zum Theoretiker des modernen 
Wissenschaftsbegriffs, der sich über den Empirismus, d. h. die bloße Erkenntnis des Gegebenen, erhebt, um vor aller 
Erfahrung (a priori) zu fragen, was und wie viel via Verstand und Vernunft frei von aller Erfahrung erkennbar sei (Jilg 
2005). Mit dieser Konzeption markiert Kants Erkenntnistheorie einen der wichtigsten Entwicklungsschritte in der 
abendländischen Philosophiegeschichte. Kants Philosophie schafft es, die beiden Pole der einseitig auf die Sinneserfahrung 
bzw. auf die Verstandesleistung konzentrierten Erkenntnistheorie, also Empirismus und Rationalismus, zu versöhnen. Der 
Preis dafür ist allerdings hoch, denn zugleich eröffnet sein Denken wiederum neue Probleme. Das Resultat ist, dass das 
Subjekt nicht etwa passiv und allein reizempfangend ist, sondern aktiv seine Wahrnehmung der Welt „selbst gestaltet”, 
nicht etwa die objektive Wirklichkeit, so „wie sie ist”, erkennen kann (Lövenich 2005). Oder noch anders ausgedrückt (im 
Sinne von pointiert zugespitzten Akzentsetzungen): „Die Erkenntnis des Menschen ist nicht (rsp. beschreibt nicht) eine 
gerade Linie, sondern eine Kurve, die sich in einer Reihe von Kreisen, einer Spirale unendlich nähert…Geradlinigkeit und 
Einseitigkeit, Hölzernheit und Verknöcherung, Subjektivismus und subjektive Blindheit, voilầ die erkenntnistheoretischen 
Wurzeln des Idealismus“ (Thiel 1967, 337 zit. n. Hoffmann 1993, 133). 
733 Ihn gleichsam paraphrasierend hat „kein Geringerer als A. EINSTEIN ...die Methodik der Wissenschaft als freies, 
heuristisches Suchen definiert: Alle Erkenntnis empirischer Forschung ist grundsätzlich hypothetisch, alle 
Theorienbildungen sind ‚freie Erfindungen des menschlichen Geistes’ und durch keine Gründe a priori vorgegeben“ (Heller 
1999, 127).   
734 Die philosophische „Schockwirkung” von Kants erkenntnisskeptischer Philosophie – vor allem für seine Zeitgenossen, 
aber auch für uns heute liegt in der starken Betonung dieser Grenzen der Erkenntnis: dass uns zwangsläufig die Erkenntnis 
der Wahrheit und des Wesens der Welt, verschlossen bleibt, ein Ziel, dem sich die Philosophie seit ihren Anfängen 
verschrieben hat. Kant nimmt damit Positionen des heutigen Konstruktivismus vorweg (Kap. 3.2): Das Ding an sich, 
sozusagen das „Wesen der Dinge”, entzieht sich notwendig unserer Erkenntis, weil wir nur ihre Erscheinungen 
wahrnehmen können, denn wir tragen immer unsere Anschauungsformen Raum, Zeit und Kausalität sowie die uns 
vertrauten Kategorien von außen an sie heran (Lövenich 2005). Folgerichtig bestreitet der erkenntnistheoretische 
Konstruktivismus die Möglichkeit, „mit den Wahrnehmungssinnen die Realität so zu erfassen, wie sie wirklich ist“ 
(Kromrey 2002, 24). 
735 „In Konsequenz bedeutet dies, auch die eigene Bedingtheit reflektierend in den Erkenntnisprozeß miteinzubeziehen und 
ihn damit gleichzeitig offenzuhalten“ (Thiele 1993, 114). Obwohl letztlich „alle Erkennniswege ...auf globalen 
Vorabannahmen“ (Hoffmann 1993, 125) basieren, werden sie oftmals nicht expliziert, um sich nicht dem 
„Metaphysikverdacht“ (ebd., 126) auzusetzen (zum Problem der „legitimatorischen Letztwerte“ s. a.  Marquard 1981 zit. i. 
ebd., 167 u. Wuchterl 1984, 161 ff.). 
736 Auch KANT hat dies(es Erfordernis) immer wieder höchst pointiert zum Ausdruck gebracht: „Wenn wir also wissen, 
dass kein Urtheil ganz falsch seyn kann; so müssen wir das Gold der Wahrheit unter dem Auskehricht des Falschen 
hervorspähen und absondern, und nicht beides zugleich wegwerfen. Dadurch ist das Wachsthum der Wahrheit sehr 
gehindert, dass man die Wahrheit, die in Irrthümern vermengt war zusammen herauswarf’“ (zit. n. Hinske 1980, 60 f.).  
737 „Um die Welt objektiv zu erfassen und so zu einem widerspruchsfreien, in sich geschlossenen Erkennen der Welt 
vorzustoßen, ist eine absolute Trennung zwischen Objekt (Welt) und Subjekt (dem Beobachter) nötig. Ganz abgesehen 
davon, dass bereits Einstein mit seinem Begriff der Relativität und Heisenberg mit seiner Unschärferelation die 
Unmöglichkeit dieses Vorgehens ein für alle mal erwiesen haben, ist es auch dem Laien klar, dass eine Welt, aus der in 
Befolgung der wissenschaftlichen Forderung nach absoluter Objektivität alles Subjektive verbannt würde, einfach nicht 
mehr wahrnehmbar wäre“ (Watzlawick 1989, 139). Dementsprechend ist „unsere Einstellung zur Wirklichkeit ... im 
Wesentlichen ... (eine) pragmatische Einstellung. Es gibt aber nicht nur eine Sicht der Wirklichkeit, die funktioniert. Es gibt 
viele…“ (Weber 1987, 89 – Herv. P.B.).  
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a.a.O., 62 f.),738 schafft auch in der Sport-Wissenschaft „nur die ständige Auseinandersetzung zwischen verschiedenen 
Positionen ...die Voraussetzung für eine wirkliche Verbesserung der theoretischen Grundlagen praktischen Handelns“ 
(Weidenmann / Krapp 1993, 770).739 Dies(es Sich-auf-den-anderen-Einlassen) „ist oft ein schwieriges und oft ein 
schmerzhaftes Unternehmen. Es verlangt Geduld, ja es verlangt die Bereitschaft, sich selbst mit seinen politischen und 
ethischen Überzeugungen immer wieder aufs Spiel zu setzen. Aber es ist ein unverzichtbarer Schritt auf dem Weg zur 
Wahrheitsfindung.740 Das Gespräch mit Gleichgesinnten, so förderlich und beglückend es oft sein mag, ist dafür kein 
Ersatz. Zur Sektenbildung ist da oft nur ein Schritt...“ (Hinske 2000, 59).741   
 
Aus einer der bevorstehenden Bewährungs- und Anwendungssituation besonders angemessenen 
Erkenntnishaltung, „die vom Wahrheitsparadigma Abschied nimmt und sich mit der Konstruktion 
…unterschiedlicher Wirklichkeitssichten beschäftigt“ (Wagner 2000, 524),742 lassen sich ein paar 
weitere wichtige „realitätsimprägnierte“ Implikationen für unsere Interventionen ableiten:  
 Kritisch-rationale Sportwissenschaftler und Sport-Praktiker müssen davon ausgehen, daß ihr 
gesamtes Wissen stets nur vorläufig ist und daß es jederzeit an der „pluriformen Wirklichkeit des 
Lebens" (Petzold 1992a, 475 f.) scheitern kann.743 Folglich können sie sich auch „bei ihren 
Entscheidungen nie sicher sein“ (Hecker / Koenig a.a.O., 36). Sie „müssen lernen, mit Unsicherheit zu 
leben, ohne dabei Entscheidungsfähigkeit einzubüßen. Und doch gewinnen sie ein gewisses Maß an 
Sicherheit aus dem Bewußtsein, nach bestem Wissen und Gewissen pädagogisch 
verantwortungsbewußt gehandelt zu haben. Sie müssen aber zu Revisionen von Entschlüssen immer 
dann bereit sein, wenn Argumente im Zusammenhang der pädagogischen Verantwortung dies fordern“ 
(dies., 36/37 – Herv. P.B.).744  
 Damit Forschungserkenntnisse und Ziel- bzw. Inhaltsentscheidungen von den Praktikern auch 
tatsächlich als „relevant“ für die eigene Praxis erlebt werden können, sind sie „einsichtig und 
verständlich zu machen“ (Möll 1991 zit. n. Barth / Müller 1998, 20); sonst wirken sie eher 
„abschreckend“ (ebd.) und verstärken ohnehin vorhandene Vorbehalte (s. Kap. 1).  

                                                 
738 „Wer hat dabei ‚recht’? Eben jeder, aber jeder aus seiner Sicht. Um solche Gegensätze überhaupt auflösen zu können, 
müssen die Menschen lernen, dass unterschiedliche Sichten etwas anderes sind als persönliche Angriffe. Sie müssen 
lernen, dass diese Sichten individuell in guter Absicht und in gutem Glauben entstehen können. Sie müssen lernen, dass 
unterschiedliche Problemsichten einfach dadurch entstehen, dass unterschiedliche Menschen ( = Einzigartigkeiten – 
konkretisiert im Lebensstil, Wesen, Charakter...) beteiligt sind. Menschliches Miteinander... auf der Basis dieser Einsicht 
respektiert tatsächlich die vielzitierte und oft beschworene ‚Würde des Menschen’“ (Bayer a.a.O., 62/63) sowohl in der 
„Welt der Arbeit“ (ebd.) und Wissenschaft als auch in der (Praxis) des TT-Hoch-Leistungssports. 
739 – wobei hier letztlich „nicht der Inhalt von Theoremen das Entscheidende (ist), sondern die Art und Weise, in der sie 
Interpretationen didaktischer Situationen gestatten“ (Heimann 1976, 150 zit. n. Scherler 2001, 197). Auch hier gilt: „Wir 
müssen tolerant werden und die Entscheidung des anderen, wie er die Welt sehen will, respektieren; denn es sind keine 
objektiven Maßstäbe erkennbar, aus denen ich ableiten könnte, dass ich einen höheren Anspruch auf Wahrheit habe als der 
andere“ (Rotthaus 1989, 12 f. zit. n. Palmowski 2003, 227).  
740 „Wer nur mit der Absicht in ein Streitgespräch geht, den Andersdenkenden zu widerlegen oder hinzurichten, oder wer 
die Diskussion gar von vornherein verweigert, wird selten klüger nach Hause gehen. Parteilichkeit ist die 
Selbstimmunisierung gegen Gegenargumente, auf die der Erkenntnisprozeß angewiesen ist, oder gröber formuliert die 
Selbstverpflichtung zur Dummheit“ (Hinske 2000, 59). 
741 Dies gilt auch für die „Sportpädagogik als Erfahrungswissenschaft“ (Neuber 2010, 1), insbesondere in jenen Bereichen, 
wo Theorien sehr komplex und diffus sind, so daß sie nicht auf einfache Weise bestätigt oder widerlegt werden können (s. 
a. Kap. 7). 
742 Aber auch wenn inzwischen „der Glaube an die Möglichkeit einer raum-, zeit-, beobachter- und methodenunabhängigen 
Universaltheorie …aufgegeben“ (Wagner 2000, 524) wird: „Ein derartiger „Abschied von den großen Erzählungen“, wie 
ihn Lyotard (1986) konstatiert, sollte nicht mit relativistischer Beliebigkeit gleichgesetzt werden“ (ebd.). 
743 Wenn man das sokratische „oida me eidos – Ich weiß, dass ich nichts weiß“ (Paulus 2004 zit. n. Schäfer 2004, 169) 
etwas „professioneller“ übersetzt (ebd.), könnte es so lauten: „Ich weiß, obwohl ich eigentlich nicht weiß“ (ebd.). Oder um 
es mit Nikolaus von Kues in seiner Schrift De docta ignorantia (1440) zu sagen: „…je weiser einer ist, um so mehr wird er 
um seine Unwissenheit wissen“ (zit. n. Renner 1992, 79 f.). Und immer klarer wird (ihm), dass es „keine mit letzter 
Gültigkeit beweisbaren Wahrheiten“ (Hansch 1997, 322) gibt. 
744 Dabei wird von allem Beteiligten neben einem hohen Maß an prinzipiengeleiteter Flexibilität, Ambiguitäts- / Toleranz 
(Watzlawick 1995, 613 ff.) und gegenseitiger Respektierung (Hecker 1984, 231) auch der oben (implizit) angesprochene 
„schöpferische Geist“ (Heckhausen 1985 zit. n. Hecker 1999, 115) verlangt (s. auch Kap. 5.1. - 5. These), „der eine 
Verbindung zwischen Theorien und Erfahrungen herstellen und dann weiterdenkend Ideen zur Lösung anstehender 
Aufgaben entwickeln muß“ (ebd.).  
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 Dies(e didaktische Forderung) wiederum impliziert, die aufgrund von überzogenen 
Reduktionen und Vereinfachungen oftmals „sinnen-entleerte“ (Hotz 1995, 192)745 Theorie (bzw. ihren 
Aussagegehalt) zu einer „praxisanleitenden Lehrmethodik“ (Gröben a.a.O., 142) umzumodeln, welche 
zudem rückgebunden ist an be-greifbare, er-faßbare, er-fahrbare Praxis-Wirklichkeit. Da hierbei 
„immer mehrere Sinneneindrücke beteiligt“ (Hotz a.a.O.) sind, könnte sich etwa auch der Rückgriff 
auf „didaktische Präparate“ (Rumpf 1981, 160) wie Gliederpuppen und „bildhafte“ Vorstellungen / 
Vergleiche / Metaphern746 etc. als ebenso hilfreich erweisen (Kap. 4.3.3. u. 7.1.) wie die Analyse der 
darin enthaltenen (funktionalen) Bezüge zu den einzelnen Sinnesmodalitäten (Fries 1991 zit. n. 
Mickler 1997, 509 / s. a. Schlapkohl 2009, 12 ff.; Gallenstein 2014, 36 f.).  
 
In Konsequenz stellt sich für eine/n dem „ganzheitlichen Denken“ verpflichtete/n Sport-Didaktik/er / 
Trainer, die/der sowohl die pädagogisch-psychologischen Implikationen / Entwicklungsmöglichkeiten 
des skizzierten „Gegenstandsvorverständnisses“ (Gröben 1995, 124) realisieren747 als auch die 
grundlegend(est)en Erkenntnisse der sportbezogenen Motivationsforschung erfolgreich in die 
Tischtennis-Praxis umsetzen will, stets die Aufgabe, „der Theorie mehr Farbe – oder eben: Mehr 
Sinnesqualität – zu geben; sie zu konkretisieren, sie zu veranschaulichen, kurzum: sie zu 
‚versinnlichen’“ (Hotz 1995, 192).748  

Freilich: Da „jede didaktische Umsetzung eine Art ‚Nivellierung nach unten’, ist, braucht es ein 
gutes Maß pädagogischer Kompetenz, um ermessen zu können, wann die Simplifizierung749 noch im 
Dienste der Lernwirksamkeit steht und wann dieser Versuch aus Rücksicht auf die zu erhaltende 
Substanz abgebrochen werden muß“ (ders., 193). Ob dieser prekäre Balanceakt gelingt,* ist aber nicht 
nur eine Frage, in welcher „Dosis“ bzw. (theoretischen) Tiefe ein bestimmter „Stoff“ vermittelt wird 
(ebd.) und welcher Lehrmethoden man sich dazu bedient (Hecker / Koenig a.a.O., 40).750  

Methodisch erwächst aus einer solchen Thematisierung des Ganzheitsgedankens (im Kontext 
des Trainings) notwendig auch (für den zu beratenen Praktiker) „die weitgehende Abkehr von einer 
isolierten Verfolgung einzelner Trainingsziele: Statt ‚reine' Technikschulung dominiert ...ein 
kombiniertes Training“ (Hossner a.a.O., 86), das zugleich technische, taktische, konditionelle und 
psychologische Zielstellungen beinhaltet (z. B. Hotz 1991, 6 / Kap. 5.3.1. / 5.3.2.).751 
Exkurs: Im Sinne einer handlungs-pragmatischen Realisierung dieses implikationsreichen Vorhabens kann die Leitmaxime 
dafür nur lauten: „Wer Realitätsangemessenheit (als Voraussetzung von praktischer Anwendbarkeit – P.B.) und 
Komplexitätsadäquanz sucht, der wird einfach dem Methodenpluralismus das Wort reden müssen“ (Meinberg 1993, 16). 
Insofern legt auch ein entsprechend „verdichtetes“ Expertenwissen in Form von trainingsmethodischen Prinzipien zur 
Technik-Optimierung nur Leitlinien fest, „innerhalb derer sich die Regeln der Kunstfertigkeit bewegen müssen; es sind 

                                                 
745 - „was allerdings nicht bedeutet, dass sie ein ‚sinnloses’ Abbild der Wirklichkeit ist“ (Hotz 1995, 192). Reduziert man 
jedoch menschliches (Bewegungs-) Handeln um die subjektiven Sinndimensionen und – das scheint besonders prekär – um 
die Sinnlichkeit des unmittelbaren Umweltbezugs (Trebels 1993), dann verbaut man sich den pädagogisch-didaktischen 
Zugang zu den eigentlichen Problembereichen des Bewegungslernens (Gröben 1995, 131 f.) und Wettkampf- bzw. 
Probehandelns (durch wettkampfnahe Übungen). 
746 „Metaphern sind Kopfwerkzeuge, mit deren Hilfe wir uns auf vertrautere Wirklichkeiten beziehen können, in denen wir 
über die von den Metpahern angebotenen Orientierungen (leicher) zurechtfinden“ (Belschner 2002, 29). 
747 „Erst ein Vorverständnis ermöglicht den Verständigungsprozeß“ (Mehta 2002, 129). 
748 „Bleibt die Frage, ob auf diesem Weg jetzt ‚Theorie’ in die ‚Praxis’ oder die ‚Praxis’ in die ‚Theorie’ integriert wird“ 
(Hotz 1995, 192). Wie dem auch sei: In jedem Fall fördert „die Ausschaltung der realen Praxis aus dem Bezugshorizont 
sportdidaktischer Theoriebildung die Entfremdung zwischen Sportdidaktik und Sportlehrer“ (Miethling 1986, 36) 
beziehungsweise Lehrer-Trainer. 
749 etwa bei der (damit korrespondierenden) „Reduzierung der Lernintention auf das Ziel bloß formaler 
Bewegungsbeherrschung“ (Holzkamp 1995, 293) auf Kosten der notwendigen „Tiefe“ geht 
750 Im Hinblick auf den „herzustellenden didaktischen Implikationszusammenhang von Methoden, Zielen, Inhalten, 
Adressatenperspektiven, Leistungsmessung“ (Elflein a.a.O., 173) bedarf es nicht zuletzt auch differenzierter pädagogischer 
Orientierungen. Dass dabei auch normative Aspekte zu berücksichtigen sind, zeigt sich spätestens dann, wenn im Sinne der 
oben skizzierten Axiome und Leitideen Intervention(smaßnahm)en zur Optimierung der Wettkampfstabilität im 
Tischtennis gefordert werden, die nicht allein von den Inhalten her zu begründen sind, sondern (primär) von den damit zu 
verbindenden persönlichkeitsorientierten sozialen Zielsetzungen (s. Kap. 5.3.1.), die den vergleichsweise engen Rahmen 
einer sport(art)bezogenen Leistungsmotivation(stheorie) durchaus überschreiten (vgl. Hecker 1979; Allmer a.a.O., 1 ff.). 
751 um z. B. auf einer höheren Ebene - die „Einzelbewegungen zu einem übergreifenden Bewegungsablauf zu integrieren“ 
(Holzkamp 1995, 291) 
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Gesetze, die der Anwender der Kunstregeln nicht verletzen darf. Was er innerhalb dieses Rahmens im einzelnen konkret 
tun soll, bleibt seiner schöpferischen Kraft überlassen“ (William James zit. n. Krapp / Heiland 1993, 67). „’Gute’ Trainer 
sind vor allem Meister der Methodik!“ (Hotz / Uhlig a.a.O., 37 – Herv. P.B.) – wobei Methodik hier grundsätzlich „als die 
Lehre von der Kunst, zum ‚rechten’ Prozeßzeitpunkt die ‚richtigen’ Entscheide für die bestmögliche Richtung, Substanz 
und Dosierung zu fällen, definiert werden“ (ebd.) kann (s. Kap. 5.1. – 5. These).752  
 
Bevor nun – im Interesse unserer Gesamtargumention – versucht wird, einige (wie immer 
fragmentarische) Überlegungen darüber* beizusteuern, sei als vorläufiges Fazit folgendes festgehalten: 
Aus einer isolierten Betrachtungsweise einzelner Methoden heraus ist der (pädagogische) Wert oder 
Unwert einer Methode nicht zu bestimmen. Da bekanntlich viele Wege nach Rom führen (Kap. 5.1. - 
3. These) und es somit auch nicht den „optimalen Lehrweg“ gibt (Kurz 1998, 226), sind je nach 
Lernsituation (z. B. was Umfang und Schwierigkeit der Bewegungs-„Ganzheit“, Alter, Intelligenz, 
allgemeine und aktuelle753 Lernfähigkeit der Adressaten angeht) unterschiedliche Lehrwege in 
Erwägung zu ziehen (vgl. Roth 1990) – wobei ihr Zusammenwirken mit weiteren Faktoren des 
„didaktischen Feldes (umrahmende Methoden, Lernkontrolle etc.)“ (Elflein a.a.O., 158)754 eine ebenso 
große Rolle spielt wie die (von Watzlawick beschriebenen) „besonderen kollektiven, emergenten und 
überpersönlichen Eigenschaften von zwischenmenschlichen Beziehungen“ (Frieters-Reermann 2009, 
133). 
 
Vor dieser Hintergrundfolie erhebt sich nunmehr die Frage nach den Implikationen, die das bisher 
Dargestellte für die avisierten Interventionen und damit auch für die „Gesamtentwicklung der jeweils 
zu Betreuenden“ (Hecker / Koenig a.a.O., 17) hat. Statt einer „un“-pädagogischen Reduzierung der 
Arbeit und Ausbildung von Tischtennis-Trainern auf „rigide Leistungsauslese“ (Hopf 1997, 34 ff.),755 
muß ein (verbands- bzw. vereinsdidaktisches) Konzept entwickelt werden, in dem die sportliche 
Leistung (das Ziel, einen Wettkampf zu gewinnen) nicht die allein zu verwirklichende Aufgabe des 
Trainers ist, sondern auch soziale Lernziele (Fairness, Hilfsbereitschaft, Solidarität) und kognitive 
Leistungen umfaßt wie etwa effektive Schlag-Bewegung(svariant)en zu erfinden, (den Sinn von) 
strategische(n) Regeln zu (er)kennen (etwa welche Spielzüge in welcher Situation vorteilhaft sind) 
oder auch eigene Bewertungsmaßstäbe zu entwickeln (z. B. Erdmann 1997, 90).  
 

                                                 
752 „Da methodische Entscheidungen ...das ‚Wie’ des Trainings bestimmen, haben sie im Trainingsvollzug – also in der 
durchzuführenden Praxis – eine konstituierende Bedeutung. Denn wie Trainer/innen den zu betreuenden Sportlern/innen 
etwas ‚rüberbringen’, d. h. Inhalte zur Vermittlung aufbereiten, Belastungsdosierungen subjektivieren, Bewegungsabläufe 
kontrollieren, korrigieren, Feedback-Verfahren einsetzen, wichtige Trainingsmittel (Medien) zur Unterstützung .... 
anwenden...., das alles gehört zum methodischen Vorgehen. Auch wie Sportler/innen ihr Training subjektiv erleben, wie 
sinnvoll, wirkungsvoll sie es erachten, ist häufig abhängig, wie methodisch vorgegangen wird. ...Welche 
Trainingserfahrungen Sportler/innen sammeln und welche Trainingswirkungen erzielt werden konnten, sind ebenfalls 
größtenteils Ergebnisse des methodischen Vorgehens“ (Martin et al. 1993, 35/36 – Herv. P.B.). 
753 So muß der Trainer auch immer berücksichtigen, dass das, was für ihn eine methodische Zwischenstation auf dem Weg 
zum Ziel ist, für die Spieler auch (mal) einen „Eigenwert haben kann: Sie wollen vielleicht bei der Übung bleiben, obwohl 
sie sie schon beherrschen, weil sie ihnen einfach Spaß macht; eine andere Übung gefällt ihnen nicht, obwohl sie effektiv 
zum Ziel führen könnte“ (Kurz 1998, 226). 
754 Letztendlich hängt die (pädagogisch begründete) Entscheidung direkt oder indirekt, deduktiv oder induktiv bzw. 
analytisch-synthetisch (ganzheitlich oder Teilmethode) ganz wesentlich von der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur des 
Trainers und dessen Pädagogen- bzw. Führungsstil ab (vgl. Balz 1998, 154 ff.; Scherler a.a.O., 192 ff. / s. a. Kap. 5.0.7.). 
„Ebenso kann pädagogischer Wert nicht... auf einzelne, singuläre Methodenformen festgelegt werden. Eine einzelne 
Methode, mit welch guter Absicht auch immer verbunden, würde im Licht einer mehrschichtigen Bildungsauffassung auf 
Dauer einseitig bleiben, wenn sie als Universalmethode des Lehrens und Lernens gebraucht würde“ (Elflein a.a.O., 158). 
755 Was innerhalb des hier zu explizierenden Vermittlungszusammenhangs am wichtigsten zu sein scheint, ist die 
Verabschiedung von einem „außensichtsorientierten Leistungs- und Erfolgsverständnis“ (Elflein a.a.O., 68), das oft schon 
bei den „Ping-Pong-Minis“ (D/C-Mini-Kader) anzutreffen ist. Ohne jetzt näher auf die in der Sport-Pädagogik „sehr 
diskrepant diskutierte ...Konkurrenz- und Wetteiferthematik“ (Hecker 2001, 330) einzugehen – aber eines scheint klar zu 
sein: „Leistungsdenken darf keinesfalls allein das Handeln bestimmen. Besonders in pädagogisch orientierten Situationen 
muß an Relativierung gedacht werden“ (ebd., 332) – wobei das grundlegende Kriterium letztlich in einer auf Lebens-Sinn 
und Kompetenz hin gestaltete ganzheitliche (bio-psycho-soziale) Persönlichkeitsentwicklung der jugendlichen 
Leistungssportler zu sehen ist (s. a. Kap. 5.2.2. u. 5.3.5.). 
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Die dazu erforderlichen pädagogischen und psychologischen Qualifikationen, die heute mehr denn je 
dem Trainer in der Praxis abverlangt werden, verweisen „nicht nur auf die Notwendigkeit einer 
Reform der Ausbildung von Trainern und Übungsleitern, sondern zuvor auf wissenschaftliche 
Aufgaben“ (Elflein a.a.O., 68/69). Auch bzw. gerade weil wir zur Zeit noch viel zu wenig wissen, was 
wirklich in „guten“ Trainern abläuft, die es mit einer oft beeindruckenden Intensität schaffen, klare 
Konzepte und qualitativ hochstehende Experten-Intuition756 zu verbinden, soll nachfolgend zumindest 
umrißhaft angedeutet werden, wie dies konstruktiv vorstellbar ist (z. B. Hackfort 1984, 13 / Kap. 7.4). 
 
5.0.6.      Stärkung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen („Glauben an sich selbst“) und 

der auf Selbstbestimmung beruhenden intrinsischen Motivation als übergeordnete 
Interventionsabsicht 
 

Entsprechend dem oben Ausgeführten kann als "via regia" zu einer möglichst umfassenden und 
ganzheitlichen Trainer-Qualifikation die gleichwertige Entwicklung von sozialer, persönlicher, 
methodischer und fachlicher Kompetenz gelten (z. B. Frieling 2007, 22).757 Nur durch das parallele 
Verfolgen dieser Schlüsselkompetenzen758 läßt sich die Effizienz von motivationstheoretisch 
fundierten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Optimierung der Wettkampfstabilität im 
Tischtennis sichern,759 zumal es ja auch hierbei letztlich darum geht, die Spieler in ihrer 
Persönlichkeit(sentwicklung)760 und in ihrem Glauben an die eigenen Fähigkeiten761 zu stärken (Kap. 

                                                 
756 Wenn hier(bei) so prononciert auf die hochgradige Praxisrelevanz der „Intuition“ hingewiesen wird, so geschieht dies 
nicht zuletzt auch um ihrer Bedeutung willen bei der Übertragung motivationstheoretischer Erkenntnisse in die 
Alltagspraxis des Tischtennisleistungssports mit all´ seinen unberechenbaren und chaotischen Phänomenen (Kap. 7.1). 
Letztere werden von „guten“ Trainern jedoch v.a. deshalb immer besser „durchschaut“ und „kontrolliert“, weil sie dabei 
sowohl rational-reflektiert als auch intuitiv-spontan vorgehen (s. Kap. 7.4.2). Aber nicht nur beim effizienten Lösen (und 
Gestalten) von tischtennisspezifischen Problem(situation)en, sondern auch beim Transformieren der 
motivationspsychologisch-pädagogischen Zielerweiterungen in praxisrelevantes Handeln, gilt es, „rational-analytisches und 
intuitives Vorgehen so zu kombinieren, daß die auf beiden Seiten vorhandenen Stärken sich ergänzen und die jeweiligen 
Schwächen kompensiert werden“ (Caspar a.a.O., 23).  
757 „(…) dass aus einer Integration der verschiedenen Facetten – insbesondere der Fach, Methoden-, Sozial- und 
Selbstkompetenz – die (berufliche) Handlungskompetenz entsteht (…) Kompetenz ist an einen konkreten Ort, an das 
Individuum und seine Befähigung zu eigenverantwortlichem Handeln gebunden“ (Frieling 2007, 22). 
758 Die daraus resultierende „synergetische Kraft“ (Arnold 2005, 251) entsteht jedoch nicht en passant, sie setzt vielmehr 
ein absichtsvolles pädagogisch-didaktisches Bemühen in „handelnden Kontexten“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 63) 
voraus. Konkret bedeutet dies, dass (entsprechend auszubildende) Trainer sich „nur dann Inhalte kompetenzbildend 
aneignen (können), wenn sie mit diesen handelnd umgehen“ (id.). Dabei steht „Handlung“ zum einen „für den 
ganzheitlichen Handlungsvollzug von der Planung über die Durchführung bis zur Kontrolle einer Problemlösung“ (id., 64). 
Zum anderen verweist „Handlung“ auf ein ganzheitliches Verständnis von „Lerninhalt“, „welches Wissen als einen aktiven 
Prozess versteht, in dem dieses seine kompetenzbildende Kraft erst durch den handelnden Umgang des Lernenden mit 
diesem Wissen und in der gestaltenden Nutzung dieses Wissens zu entfalten vermag“ (id.). 
759 Bei Programmen zur Förderung der Leistungsmotivation kommt den basalen Bedürfnissen nach Autonomie, 
Kompetenzerleben und sozialer Eingebundenheit eine kardinale Stellung zu (vgl. Rheinberg / Fries 1998; Krapp 1998). Zu 
nennen ist hier neben dem Origin-Training von DeCharms (das in einem hohen Maße die Bedürfnisse nach Kompetenz und 
Selbstbestimmung befriedigt) die Leistungsbeurteilung unter individueller Bezugsnormorientierung, welche maßgeblich 
zum Kompetenzerleben insbesonderer leistungsschwächerer SpielerInnen beiträgt. Da zu vermuten ist, dass einzelne 
Elemente dieser Programme auch für die Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis fruchtbar gemacht werden 
können, sollen im Rahmen der Grundgedanken zur Konzeption und Durchführung des vorliegenden 
Interventionsprogramms noch einige Überlegungen zu der Frage folgen, was speziell unter dem Primat einer „umfassenden 
Persönlichkeitsentwicklung“ (Martin et al. 1993, 28) der jeweils zu Fördernden (von diesen) als positiv und supportiv erlebt 
werden könnte (z. B. Hecker 1984, 228 / 1993, 53; vgl. auch ManagerSeminare 3/94, 34 ff.).  
760 D. h. sie v. a. darin zu unterstützen, „Autonomie und eine konsistente Persönlichkeit in einer zunehmend inkonsistenten 
Welt herauszubilden“ (Matzen 2004, 1265 – Herv. P.B.). Entscheidend für die Entwicklung einer mündigen und sozial 
verantwortlichen Persönlichkeit, die für das Leben in der demokratischen Gesellschaft und eine persönlich zufrieden 
stellende Lebensgestaltung befähigt ist, sind vor allem eine „autonomieunterstützende Lernumgebung“ (Deci / Ryan 1993, 
234) und die „Qualität der sozialen Beziehungen auf allen Ebenen des Lerngeschehens“ (id., 235).  
761 „Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, der Glaube daran, etwas erreichen zu können, ist für erfolgreiches Lernen 
von entscheidender Bedeutung. Es ist strukturell gesehen genauso wichtig wie die objektiven Voraussetzungen von 
Vorwissen oder Intelligenz. Formen der Selbstwirksamkeit als Ermöglichung der subjektiven Gewissheit, neue oder 
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3.1.). Naheliegenderweise soll daher „im Sinne einer Figur-Grund-Differenzierung die Ressourcen-
perspektive im Vordergrund stehen, ohne dabei außer Acht zu lassen, dass die vorübergehend im 
Hintergrund stehende Störungs- oder Defizitperspektive immer mitgedacht“ (Klemenz 2012, 50) und 
auch in einer potentialorientierten Interventionsberatung „stets mit berücksichtigt werden muss“ (id.). 
Exkurs: Neben der Vermittlung erfolgsfördernder Bewältigungsstrategien (als Alternativen zu momentanen – 
erfolgsmindernden – Denk- und Vorgehensweisen (s. Kap. 2./ 4.3. / 7.4.). kommt hierbei vor allem der Induktion positiver 
Emotionen während des handelnden (Um-) Lernens (Csikszentmihalyi / Schiefele 1993) ein Stellenwert zu, der garnicht 
hoch genug eingestuft werden kann. In deutlichem Kontrast zur negativen Emotion Angst (die auf die Vermeidung eines 
Mißerfolgs gerichtet ist) und deren vielfältigen Manifestationen762 werden nämlich (auch) im Nachwuchsbereich des 
Tischtennis(hoch)leistungssports positive Affekte / Impulse wie Freude, Begeisterung, Zufriedenheit, Interesse, 
Herzlichkeit als hochwirksame Ressource für optimales Handeln imTraining und Wettkampf sträflich vernachlässigt und 
allenfalls am Rande behandelt. Um so wichtiger ist es, den Lehrgangsteilnehmern immer wieder deutlich zu machen, daß 
etwa „der Spaß am Erkunden der Funktionen eines Spielgegenstandes und die Freude über das Gelingen einer Tätigkeit“ 
(Klemenz 2012, 299) von ebenso großer Bedeutung für den Erfolg dieses Interventionsprojekts sind wie soziale Sensibilität 
und mitmenschliche Zuwendung (vgl. auch Burow / Scherpp 1981 u. Bauer 2006).763  
 
Nicht zuletzt aus der Akzentuierung des defizitären Selbstwertgefühls als eine der Hauptursachen für 
den suboptimalen Umgang mit Belastungssituationen (z. B. Bachmann 1992 / 1997; Baumann 1993; 
Gebhardt 2007) ergibt sich logisch, daß mitfühlende Unterstützung und Offenheit / Verständigkeit 
dafür, was der [zu Fördernde] vor allem möchte oder bräuchte, im Zentrum des Interesses aller 
Verantwortlichen stehen muß (s. a. Kap. 5.1. – 10. These). Gemeint ist damit eine Art „Didaktik des 
Herzens“, die vorrangig an die positiven Möglichkeiten, Eigenarten, Fähigkeiten und Motivationen der 
besonders zu unterstützenden Mißerfolgsorientierten / „Minderleister“ anknüpft, um dann Schritt für 
Schritt praktikable und motivationstheoretisch begründbare Interventionen zur Stärkung ihrer „Ich-
Kräfte“ (Brater / Bauer 1990 zit. n. Arnold a.a.O., 34) zu entwickeln (z. B. Nestmann 1997 b; Kramer 
2002, 41).  
Exkurs: Zu den wichtigsten Qualitäten und Ressourcen, die für den Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls (als conditio 
sine qua non jeglicher Leistungsstabilität) genutzt werden können, zählen „offene und verdeckte Loyalitäten, verinnerlichte 
Verpflichtungen, Opfer- und Hilfsbereitschaft sowie legitime Wünsche nach Abgrenzung und Selbstverwirklichung“ 
(Stierlein 1997, 539). Neben der daraus zu ziehenden Konsequenz, daß man als Tischtennis-Trainer seinen Schützlingen 
aus ureigenem Antrieb positiv zugewandt sein sollte (s. a. Baumann 2005, 4 ff.), erfordert diese potentialorientierte Denk- 
und Vorgehensweise auch, dass ein guter Teil des Trainings darauf ausgerichtet wird, die vom Spieler mitgebrachten 
Stärken („Ressourcen“), Eigenarten, Gewohnheiten, Einstellungen und Ziele aus(findig)zumachen, welche für das Fördern 
der Schlüsselqualifikationen Problemlöse-, Selbststeuerungs- und Teamfähigkeit (und damit auch zur Optimierung der 
Wettkampfstabilität) genutzt werden können. Statt im Training also immer nur auf den Schwächen und Defiziten der 
Spieler „herumzureiten“, sollte man unter den „Primat der Selbstwertstabilisierung“ (Gieß-Stüber 1991) die Art der 
Hilfe(stellung  / Rückmeldung) so gestalten, dass sie sich vorrangig (als aktive Problemlöser) in eben ihren Stärken und 
positiven Seiten erfahren können („Catch him at being good“). „Gutes“ müssen (gerade) „Trainingsweltmeister“ (die 
wegen ihres „Versagens“ oft beschämt wurden) meist häufiger hören, um es zu glauben; wiederholte positive 
Bestätigungen („Lob“) sind also notwendig, damit die Betreffenden nicht nur ein bestimmtes Verhalten als „gut“ und 
„okay“ betrachten, sondern selbst daraus den Schluß ziehen, daß sie es auch tatsächlich sind („Ich bin in Ordnung“). 
Verdeutlichungen und Generalisierungen („Negativa umgrenzen und Positiva generalisieren“) können dazu beitragen, 
„Postulate höherer Ordnung, Oberpläne oder Selbstkonzepte im Sinne einer persönlichen Wertschätzung umzuformulieren“ 
(Lutz 2003, 451).764 Wichtig sind dabei alle - auch die unmerklichen(!) - Signale, Responsen und Impulse, die eine verbale 
Botschaft begleiten, also Blickverhalten / Mimik, Gestik, Körperhaltung (s. a. Kap. 4.4.1.1. u. 5.2.2.). 
 
Wenn etwa ein in seinem Selbstwert angeschlagener „Diskrepanz“-Spieler sich „nicht auf seine 
problematischen Seiten reduziert, sondern in seinen positiven Zielen und Fähigkeiten erkannt, bestätigt 

                                                                                                                                                                       
schwierige Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenzen zu bewältigen“ (Egger 2010, 5), sind in diesem Sinne 
auch von entscheidender Bedeutung für das Gelingen von Trainings- bzw. Wettkampfprozesses im Tischtennis. 
762 Das sog. Dreikomponenten-Modell der Angst (vgl. Lang 1985) geht davon aus, daß Angst sich immer auf drei Ebenen 
manifestiert: der körperlichen, der kognitiv-emotionalen und der verhaltensmäßigen bzw. interaktionalen (Baumann / 
Perrez 1998, 915). 
763 v. a. durch affektiv eingefärbtes Engagement und persönliches Interesse des Kursleiters an den Lernfortschritten der 
Trainer / Spieler (vgl. Miethling 1986, 87; Grolnick / Ryan 1987; Reinecker 2005, 265). 
764 „Der Umgang mit Positiva darf nicht den Blick auf mögliche negative Konsequenzen verstellen“ (Lutz 2003, 460 – 
Herv.: P.B.). 
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und unterstützt fühlt, dann erlebt er sich allein dadurch schon in veränderten Bedeutungen mit direkten 
positiven Auswirkungen auf sein Wohlbefinden, aber auch mit einer erhöhten Aufnahmebereitschaft 
für veränderungsorientierte …Interventionen“ (Grawe 2005, 122). Daher kann ein zu „sehr am 
Problem orientiertes Vorgehen hinderlich sein“ (Caspar / Grawe 1996, 80/81), weil es bei dem Spieler 
die Defizite hervorhebt und es ihm damit erschwert, „eine über die Beseitigung des Problems 
hinausgehende Sichtweise …(seiner selbst) fortzuentwickeln und entsprechende Schritte 
vorzunehmen“ (ebd.). 

Die damit intendierte Erhöhung von Selbstwirksamkeits-Überzeugungen (ihr defizitäres 
Wettkampfverhalten kraft eigener Potentiale verbessern zu können) impliziert vor allem bei stark 
Mißerfolgsgeprägten immer auch qualifizierte „Hilfe auf der ganzheitlichen Ebene anzubieten“ 
(Luban-Plozza 2001, 129 – Herv. P.B.)765 – hier v. a. verstanden als vielfältige „human aufgeladene“ 
Formen des autonomieunterstützenden Feedbacks766 und des Mobilisierens von positiver emotionaler 
Energie unter flow-typischen Bedingungen, „bei denen man im Tun aufgeht“ (Hansch 2002, 133) und 
psychische Stabilisierung am besten gelingt.767 „In dieses Fließerleben gehen auch selbstwert-
erhöhende Kontroll- (und Autarkie– P.B.) Erfahrungen ein“ (Klemenz a.a.O., 300 – Herv. P.B.).  
Exkurs: Unabdingbar hierfür ist allerdings, die tischtennisspezifischen Anforderungen weitgehend zu beherrschen und 
Handlungsergebnisse als Effekte eigenen Tuns bewerten zu können (Csikszentimihalyi 1995).768 Müßig zu erwähnen, dass 
„die Kultivierung positiver Emotionen durch die Förderung euthymen Erlebens und Handelns“ (Klemenz a.a.O., 311) 
selbstverständlich nur eines neben vielen anderen wichtigen Erziehungszielen des „guten“ Trainers ist. Es kann nicht den 
ganzen Tag gelacht und gute Stimmung verbreitet werden – das Realitätsprinzip fordert seinen Preis! Anspruchsvolle Ziele 
sind nicht (allein) durch entspanntes Genießen oder Spasshaben zu erreichen, sondern erfordern (auch u.v.a.) „beharrliche 
Anstrengungen, spezifische Fähigkeiten und motivationale und volitionale Ressourcen“ (id.). So besteht eine wichtige 
Funktion des Trainers darin, klare Grenzen zu setzen769 und bei aller Rücksicht auf individuelle Befindlichkeiten und 
Maßstäbe zusätzlich auch solche Anforderungen zu stellen (etwa in Form spieltypischer Wahrnehmungsaufgaben), die bei 
diesbezüglich ungeübten und „sensiblen“ Spielern durchaus zu leistungsbeeinträchtigenden Emotionen führen können (z.B. 
Muster 2000, 15). Insofern impliziert erfolgreiches Lernen und Trainieren nicht nur positive (Selbst-) Gefühle, sondern 
auch „negative“ Emotionen (z. B. angstinduzierende Überforderung, Hilflosigkeit, Ärger oder Motivationsmangel), die mit 
unzureichend kontrollierbaren Situationen und Mißerfolg(serlebniss)en verbunden sind (Klemenz a.a.O., 299).  
 
Vor diesem Hintergrund kann deshalb nicht oft und laut genug gefordert werden: Sich als Trainer trotz 
aller Sachzwänge und Rückschläge immer wieder um ein möglichst „gutes“ mitmenschliches 
Trainingsklima zu bemühen, das konzentrations- und gemeinschaftsfördernd wirkt. Ein solchermaßen 

                                                 
765 Unter Ganzheit wird die wechselseitige Bezogenheit aller psychischen Prozesse aufeinander und die Einheit des 
Menschen mit seiner für ihn bedeutungsvollen Umgebung verstanden (Völker 1980 zit. Klemenz 2007, 42). 
766 So sollten leistungsabhängige Rückmeldungen stets auf eine subjektiv-individuumbezogene und 
autonomieunterstützende Weise gegeben werden (Koestner et al. 1984 zit. n. Deci / Ryan 1993, 231). Während die meisten 
Trainer Feedback v. a. als Korrektur, Kritik, Anmerkung und Klarstellung ansehen, gilt gerade für (sensible) 
„Diskrepanzathleten“: Wenn Feedback keine Informationen zu den nächsten Schritten enthält, neigen sie dazu, es nicht zu 
nutzen (s. Kap. 5.3.4. / 5.3.5). Vor allem jüngere Spieler wollen Feedback für sich selbst, genau zur richtigen Zeit, sodass 
es ihnen einen „Schubs“ gibt und hilft weiterzukommen. Deshalb müssen Trainer sich (mehr) Gedanken darüber machen, 
wie das Feedback bei ihren Schützlingen ankommt, anstatt einfach die Menge an Feedback zu erhöhen (vgl. auch Hattie 
2012). Reinboth / Duda (2005 zit. n. Fußinger 2010, 90) weisen darauf hin, „dass die Wahrnehmung einer internalen 
Handlungsverursachung im Kontext mit dem psychischen Wohlbefinden der Sportler der wichtigste Aspekt der Autonomie 
ist“ (id.); „coaches should support atheletes´ autonomy by regarding them as individuals deserving self-determination, and 
not mere pawns that should be controlled to obtain a certain outcome“ (Reinboth / Duda a.a.O.. 283). Folglich „sollten 
Trainer autokratische Verhaltensweisen und schuldzuweisende Äußerungen vermeiden und materielle Belohungen nicht 
überbewerten“ (Fußinger a.a.O.). 
767 Auch wenn es sich bei den Verhaltenstendenzen, die Menschen unter Flow-Bedingungen zeigen, im Prinzip um lernbare 
Möglichkeiten handelt, sollte die Zielsetzung jedoch nicht darin bestehen, den Flowzustand direkt herbeizuführen. 
„Letztlich geht es dabei um die Förderung des selbstintentionalen Lernens und der Interessenentwicklung“ (Klemenz 2012, 
308). Solche Lernprozesse finden erwiesenermaßen eher dann statt, „wenn  
768 Eine weitere wichtige Voraussetzung für das häufige Erleben von positiven Emotionen (insbesondere bei jüngeren 
Spielern) „bildet zweifellos die Qualität der familiären Beziehungen oder der alltägliche intrafamiliäre Interaktionsstil“ 
(Klemenz a.a.O., 301). Entsprechendes gilt natürlich auch für das Beziehungsgeflecht Lehrer-Schüler-Klasse und Trainer-
Spieler-Mannschaft (Kap. 4.4.1). 
769 und deren Überschreiten auch konsequent zu sanktionieren, „wenn Spieler in krasser Form ihnen zugestandene 
Freiräume mißbrauchen“ (Hecker / Koenig a.a.O., 83) 
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akzentuiertes Trainerselbstverständnis „weiß sich mündig-emanzipierter Selbstentfaltung im Modus 
der Selbstbestimmung und nicht zuletzt auch sozial-solidarischen Zusammenlebens verpflichtet“ 
(Lederer 2013, 51 – Herv. P.B.). 
Exkurs: Wesentlich hierfür ist, dass „der einzelne Lernende mit seinen individuellen Voraussetzungen gesehen und ernst 
genommen wird“ (Esslinger-Hinz 2008, 268). Damit einher geht die Forderung, dass sich gerade die mißerfolgsorientierten 
Spieler in der Gruppe aufgehoben fühlen und in ihrer positiven Emotionalität gestärkt werden, etwa durch Induktion einer 
gehobenen / angstfreien / unbeschwerten Stimmung(slage).770 Zumal dies (biopsychosoziale Wohlbefinden) natürlich auch 
die (spontane) „Inspiration“ und „Güte von kreativen Problemlösungen (fördert), während negative Stimmung zu 
Fehlervermeidung beiträgt“ (Fiedler 1988 zit. n. Caspar et al. 2005, 34) - ein Aspekt, der unmittelbare Bedeutung für die 
avisierten Interventionen hat und unter dem Stichwort der Ressourcenaktivierung seiner empirisch belegten Bedeutung 
entsprechend auch genutzt werden soll (vgl. Grawe a.a.O., 122): „Man denkt, plant und entscheidet anders, je nachdem, ob 
man in ruhiger, erfolgszuversichtlicher Stimmung ist, oder ob man von Ärger und Wut geplagt wird" (Dörner et al. 1989, 
217).771  
 
Allerdings muss der Trainer seine Schützlinge zugleich auch zum kompetenten Umgang mit den 
unvermeidlichen negativen Gefühlen befähigen, „so dass auf diese Weise schon in relativ jungen 
Jahren eine vom Kind zu steuernde Stimmungsregulation möglich ist“ (Klemenz a.a.O. – Herv. P.B.). 
Neben der Vermittlung von positiven Copingstrategien (z. B. Entspannungsmethoden) und der 
Schaffung geistiger bzw. „hedonistischer Nischen“ (ders., 306 f.) impliziert dies(es Kultivieren 
positiver Emotionen) als weitere personale Ressourcen die Fähigkeit, „auch über sich selbst lachen zu 
können“ (id., 309 – Herv. P.B.). Eine wichtige Rolle spielt hierbei ein gewisses Maß an „Leichtigkeit“ 
und „Entdramatisierung“, die ein „guter“ Trainer ebenso auszustrahlen vermag wie Selbst-Vertrauen, 
„innere Ruhe“ und „entspannte Konzentration“ (vgl. Volger 1995, 177; Smolka 2000, 43; Arnold 
2012, 37).772 Müßig zu erwähnen, dass in diesem Kontext die nonverbale Kommunikation (Mimik, 
Gestik, Stimmlage / Tonfall / Ausdrucksweise etc.) von entscheidender Bedeutung ist (s. a. Kap. 5.1. / 
5.2.2. / 6.7.2.6).773 
 
Auf eine Kurzformel gebracht: (1) „Es kommt auf die Balance zwischen beiden Gefühlsarten an: Auf 
der einen Seite ist es wichtig, die Selbstwirksamkeitsgefühle der Lernenden zu stärken und wo immer 
möglich eine entspannte Atmosphäre des Umgangs zu schaffen, auf der anderen Seite muß der 
Umgang mit ‚negativen’ Gefühlen (Versagens- oder Prüfungsangst, Überforderungsgefühle etc.) 
immer und immer wieder geübt werden“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 69 – Herv. P.B.) – wobei 
dem Schaffen einer Trainingskultur / Atmosphäre der Anerkennung und Wertschätzung (als 
                                                 
770 im Sinne von deliberate play (engagiertes ungezwungenes Spiel) (s. a. Kanfer et al. a.a.O., 403 ff.) 
771 Unter die Ressourcenaktivierung fällt übrigens auch vieles von dem, was in der Psychotherapieliteratur mit dem Begriff 
„unspezifische Wirkfaktoren" bezeichnet wird, wie etwa „die" Motivation des Patienten, „die" gute Therapiebeziehung 
usw. (Grawe 2005, 121). 
772 Gerade dann, wenn infolge von häufigem Wettkampfversagen vitiöse Zyklen („Teufelskreise“) und/oder 
Motivationsverlust drohen, sind personale und soziale Selbstwerterhöhungsressourcen (Erfolgszuversicht / Ermutigung / 
Wertschätzung / Entängstigung / Vertrauen / Entspannung / Flow) wichtige Komponenten für kompetente(re)s 
Wettkampfverhalten; denn Kompetenzen im Umgang mit belastenden Drucksituationen „leben“ von dem sicheren Gefühl 
der eigenen Wirksamkeit (Bandura 1997). 
773 Es geht dabei (unter dem Aspekt eines angstfreien, zuversichtlichen Umgangs mit Belastung)  um die Stärkung der 
Potentiale der Spieler, nicht um die Durchsetzung von externen Vorgaben. „Die Ressourcen der Lernenden, Suchenden und 
Sich-Entwickelnden sind dafür die eigentlichen Bezugspunkte für das pädagogische Handeln. Pädagogisch Gelassene 
nehmen sich selbst in der eigenen Zuständigkeit ernst, aber nicht wichtig. Sie wissen um die Fallstricke der pädagogischen 
Grundparadoxien, andere zu selbstbestimmtem Handeln führen zu wollen, und schließen das eigene Scheitern nicht aus. Sie 
möchten keine Wirkungen erzielen, aber die Wirksamkeit der Aneignungen des Gegenübers optimieren. Auch wenn sie im-
mer und immer wieder bei diesen Versuchen in eigene Ungeduld und Entschiedenheit abgleiten - mit den bekannten 
kontraproduktiven Effekten, denn mehr Steuerung angesichts der bisherigen Unwirksamkeit der Steuerungsversuche führt 
meist nur zu mehr Unwirksamkeit -, so begegnen pädagogisch Gelassene diesen Rückfällen in die eigene 
Steuerungsillusion doch mit Selbstkritik, aber auch mit augenzwinkernder Belustigung. Gerade dadurch, dass sie sich den 
Lernenden als reflektierende, immer auch mal wieder in ihren Bemühungen zurückfallende Menschen zeigen, verbreiten 
sie bei denen, für die sie sich zuständig fühlen, Leichtigkeit und Vertrauen. Beides sind wichtige Voraussetzungen, damit 
sich Lernende verändern können, denn unter Druck schließt sich die Lern-bewegung in ihren bekannten Mustern ein und 
nur in einem vertrauensvoll-leichten sowie experimentellen Lernklima öffnen sich die Muster auch für ein tiefenwirksames 
Lernen“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 14 – Herv. P.B.). 
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wichtigstem Motivationsfaktor) eine kardinale Stellung zukommt, um Kompetenz- bzw 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und persönliche Höchstleistungen zu fördern (z.B. Burow 2011, 
98). (2) Je besser Trainer in der Lage sind, das „Geheimnis der intrinsischen Motivation“ (Hansch 
2002, 86 – Herv. P.B.)774 und „die Dynamik freudvollen Erlebens (im Flow – P.B.) zu verstehen“ 
(Csikszentimihalyi / Schiefele 1993, 218), um so eher können sie das (nicht im voraus bestimmbare) 
Trainingsgeschehen „zu einer Aktivität machen, die um ihrer selbst willen belohnend und daher auch 
effektiv ist“ (id. – Herv. P.B.).  
 
Als rück- und ausblickende Zwischenreflexion läßt sich entlang von thesenartigen Statements 
folgendes festhalten: Neben die gängigen Kriterien „Technik“ / „Taktik“ / „Kondition“ u. dgl. müssen 
in jedem Fall noch andere Maßstäbe der Leistungsbewertung als Teil des häufig nicht bewußt 
wahrgenommenen „Implikationszusammenhangs von Zielen, Inhalten und Methoden“ (Martin et al. 
a.a.O., 35) treten, insbesondere soziale, kommunikative, praktische und reflexive / problemlösende 
Potentiale (Ressourcen) – zumal dies (unterdessen) Qualifikationen sind, denen auch in anderen 
Lebensbereichen eine erhebliche Bedeutung zukommt (Klemenz 2012).  
 
Wenn heute etwa Teamarbeit (auch) im Berufsalltag zur zentralen Anforderung geworden ist, dann 
muß sie nicht nur in der Schule, sondern ex aequo im (Leistungs-) Sport gelernt und eingeübt 
werden.775 Unter dieser pädagogisch-ethischen Perspektive wird die Trainingshalle ein Lern- und 
Lebensort, an dem neben „Lust am Training und Wettkampf“ auch erprobt werden kann, wie 

                                                 
774 Resümierend lassen sich zwei zentrale Eigenschaften bestimmen, durch die intrinsisch motivierte Tätigkeiten 
ausgezeichnet sind: „(1) eine hohe evolutive Stabilität (was sich wissenschaftlich präzise fassen läßt als Stabilität der 
zugrundeliegenden psychoneuralen Ordner bzw. Attraktoren) und (2) selbstzweckhaftes Streben nach Komplexität. Diese 
beiden Momente treten regelmäßig gemeinsam auf, wenn eine Tätigkeit aus sich heraus (Freude und intensiven – P.B.) 
Genuß spendet, also intrinsisch motiviert abläuft“ (Hansch 2002, 92). Da ihnen „in der von uns noch unerschlossenen Tiefe 
des neuronalen Geschehens weitere Gemeinsamkeiten zugrunde liegen, …(läßt sich) die Kombination dieser beiden 
Prozeßmomente als Synergität (kennzeichnen)“ (id., 93). „Die positiven oder negativen Emotionen, die aus der 
Synergitätsbewertung der unmittelbar im Ablauf befindlichen Tätigkeitsprozesse erzeugt (werden), nennen wir sekundäre 
Emotionen. Sie tragen den Charakter von Stimmigkeits- oder Unstimmigkeitsgefühlen…“ (id., 94 f.). Vor diesem 
Hintergrund lassen sich nun die „grundlegenden Mechanismen der psychischen Veränderung und des Wachstums der 
Persönlichkeit verstehen. Wir sind hedonistisch grundprogrammierte Wesen, das heißt wir streben nach Genuß, nach 
positiven Emotionen“ (id., 121). „Als einzige Quellen positiver Gefühlsenergie verfügt der Mensch … zunächst über das 
System der primären Antriebe. …Er kann aber nun seine Vernunft als eine Art Transmissionsriemen nutzen zum Antrieb 
eines Verhaltens, das …oft »keinen Spaß macht« -, aber nach erkennbaren Gesetzen zu einem solchen primären 
Befriedigungszustand hinführt. …Dies erweitert natürlich Verhaltensmöglichkeiten und Verhaltenskontrolle immens. Wie 
die Marshmallow-Tests zeigen, haben die Transmissionsriemen der Vernunft, die diese projektive Motivation leisten, aus 
angeborenen Veranlagungen heraus individuell unterschiedliche Längen, Übertragungsstärken und Haltbarkeiten. 
…Menschen, bei denen diese Konstellation ungünstig ausfällt, sind durch wohlfeilen Genuß leichter zu verführen, 
verdrängen schneller die negativen Konsequenzen ihres Verhaltens und haben weniger Durchhaltevermögen beim 
Verfolgen langfristiger Ziele. Gleichwohl haben wir Einfluß auf diese Mechanismen“ (id., 122). „Die primäre 
Antriebsprojektion ermöglicht genau das, was als extrinsische Motivation bezeichnet wird. Die projektiven 
Transmissionsriemen der Vernunft lassen sich zwar nicht bis überallhin dehnen; aber, diese »Verhaltensmaschine« besitzt 
eine wundersame Eigenschaft (die Maschinen normalerweise nicht haben, woran einmal mehr zu sehen ist, wie unpassend 
Maschinenmetaphern eigentlich sind): Wenn manche Teile lange genug von außen angetrieben wurden und richtig rund 
laufen, kann man irgendwann den Treibriemen abnehmen - sie laufen dann von allein weiter und gewinnen sogar noch aus 
sich selbst heraus an Schwung. Hiermit sind natürlich die sekundären Antriebe und die von ihnen erzeugten intrinsischen 
Motivationen gemeint. … Dabei gibt es offenbar immer eine motivationale Durststecke zu überwinden: die Zeit von 
Beginn der Tätigkeit bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Synergität jenes Niveau erreicht hat, auf dem intrinsische 
Motivation aufkeimt und das Ganze nun beginnt, aus sich heraus Spaß zu machen“ (id., 123 – Herv. P.B.). „All dies wirkt 
einer Überaktivierung des Angstantriebs mit Folge einer chronisch erhöhten Angstbereitschaft entgegen und entzieht somit 
Angststörungen den Nährboden. Es wirkt dem Aufbau von Teufelskreisen entgegen, weil man selbst- und 
problemvergessen in Flow aufgeht“ (id., 245). 
775 „Es hängt von den gesellschaftlichen Bedingungen ab, ob der Primat des privaten Vorteils allgemeine Geltung erlangt 
oder auf Subkulturen begrenzt bleibt. Zu diesen Bedingungen gehört vor allem die Sozialisation. …Die Schulen lehren das 
isolierte Lernen gegeneinander, nicht die Teamarbeit. Die Medien feiern die Siege der einzelnen… In den Familien erfährt 
man immer häufiger, dass jeder für sich sorgen muß – die anderen haben keine Zeit dazu, der Beruf geht vor, und am 
Abend ist das Fernsehen wichtiger. Das Mitsein wird ausgeblendet“ (Scherhorn 1997, 196/197 – Herv. P.B.). 
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Menschen in konflikthaften Problem- bzw. „Grenzsituationen“ (Killing 2002, 54) miteinander 
umgehen (sollen), welche Chancen sie den Unterlegenen / Schwächeren lassen oder welche 
supportiven „Maßnahmen“ ein guter mitmenschlicher Umgang mit Sieg und Niederlage u. U. erfordert 
(s.a. Kap. 4.6., 5.3.1., 5.3.6., 5.3.7., 7.5). Gemessen an den ständig wachsenden Erfordernissen des 
Trainings- und Wettkampfalltags im Tischtennis-Leistungssport verlangt dieses ressourcenorientierte 
Vorgehen zugleich auch, die Spieler gezielt darin zu unterstützen, 776 kreativ und kooperativ die 
eigenen Fähigkeiten / Stärken einzusetzen, um mit schwierigen Situationen (Mehrfachanforderungen, 
Mißerfolgen, emotionalen / motivationalen Durststrecken / Krisen) angemessen(er) / 
selbstwertstabilisierend(er) umzugehen und sich immer wieder auf Neues einzustellen (s. a. Heller 
1990, 93 ff.).777  
 
Dazu gehören neben (lebens-) „praktischen Kompetenzen“ (Ophardt / Thiel 2001, 712) beim Umgang 
(mit Drucksituationen) und dem schrittweisen (vom anfänglich extrinsisch zum graduell intrinsisch 
motivierten) Realisieren von tischtennisspezifischen Lern-Zielen trotz aller Einschränkungen / 
Hindernisse778 nicht zuletzt auch die „generelle Fähigkeit zum kritischen Denken / Problemlösen“ 
(Holzkamp 1995, 423) sowie das (damit korrespondierende) Entdecken von „ungewohnten 
Perspektiven“ (Nassehi 2002, 955) und „Ausprobieren des bislang nicht Ausprobierten“ (Schweitzer 
2005, 308). Im Vordergrund steht dabei besonders die (pädagogisch-didaktische) Reflexion und tätige 
Lösung konkreter situationsbezogener Probleme der jeweiligen Trainer-/Spielergruppe; die 
gemeinsame Aufgabe der Erarbeitung von sozialen Regelungen, Umgangs- und Arbeitsformen steht 
alltäglich an. Es geht auch um den schwierigen, oft fast unlösbaren Versuch, Konkurrenz- und 
Solidaritätsprinzip vernünftig miteinander zu verhandeln (s. Kap. 4.6). 
Exkurs: Für den Trainer bedeutet das v. a., nach Maßgabe des genannten Grundaxioms der selbst- und sozialverant-
wortlichen „Handlungsautonomie“ die Spieler zum selbstbestimmten und gemeinsamen Lernen / Trainieren zu erziehen / 
anzuleiten (Hecker 1984, 228 / Kap. 5.0.2.1). Das ist natürlich leichter gesagt als getan, alldieweil auch dies(es 

                                                 
776 Für den Lernerfolg entscheidende Faktoren sind die Art und das Ausmaß, in dem der Spieler bei seinen 
Lernanstrengungen unterstützt wird (Fend 2001, 296). So sollte die kognitive Unterstützung durch Versuche der 
Ermutigung ergänzt werden, durch die die Spieler v. a. auf ihre Chancen aufmerksam gemacht werden, durch eine 
Kombination von externer Unterstützung und eigener Anstrengung die gewünschten Leistungen zu erbringen. 
777 Wer Neues wagt, auf Unbekanntes zugeht und kennen lernt, verwandelt Unsicherheit in Sicherheit und weitet den 
Bereich persönlicher Sicherheit aus. Doch sollte die Begegnung mit dem Unbekannten in einem abgesteckten Rahmen 
stattfinden, der Sicherheit bietet, dem sog. ‚Flow-Kanal’ (Rheinberg 2006, 348) - wo die Aufgabenschwierigkeit die eigene 
Tüchtigkeit voll herausfordert. Im Bereich der Unsicherheit, die man nicht mehr bewältigen kann (weil die Schwierigkeit 
die Tüchtigkeit übersteigt), kommt Angst auf (Heckhausen 1989, 458). Es gilt also, im Gleichgewicht zwischen 
Qualifikation und Herausforderung (zu) stehen (von Cube 2002). Dabei ist eine unnötige Entlastung für eine optimale 
Weiterentwicklung genauso schädlich wie angstinduzierendes Überfordern; denn sie bedeutet letztlich Langeweile und ist 
insofern auch eine „Nicht-flow-Situation“ (Csikszentmyhalyi 2000, 77), die über kurz oder lang zur Unterschätzung der 
eigenen Fähigkeiten und damit auch zur Schwächung der Heranwachsenden führt (vgl. Deci / Ryan 1993, 231 f.). 
778 >>Aller Anfang ist schwer<< - weiß schon der Volksmund. „Diese Durstrecke können wir nur überwinden, wenn wir 
via primäre Antriebsprojektion eine extrinsische Motivation aufbauen“ (Hansch 2002, 123). Wenn diese (extrinsischen 
Motivationen) „stark und stabil genug für die anfängliche Durststrecke sind, … kann sich ein selbstverstärkender 
sekundärer Antrieb herausbilden“ (ebd.). Was (mir) innerhalb des hier zu explizierenden Vermittlungszusammenhangs 
(Erhöhung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung und intrinsischen Motivation) von besonderer Bedeutung zu sein scheint: 
Ganz offensichtlich vermag eine (anfänglich) extrinische Motivation „von innen kommende“ (intrinsische) Motivation zu 
generieren. Auch unter motivationstheoretischen Gesichtspunkten ist es dabei „offenbar … wichtig, sich bewußt attraktive 
Fernziele zu setzen und den Weg dahin in möglichst konkrete Teilziele zu untergliedern. Wir sollten unsere Visionen in 
Tragträumen plastisch imaginieren, um möglichst viel Vorschußenergie zu mobilisieren. Dabei kann Hilfe leisten, was die 
Sinne anspricht“ (ebd., 126 – Herv.: P.B.) – sich etwa ein Bild von der punktebringenden Schlag-Technik / dem Podest 
auszumalen, die man sich aneignen / auf dem man in absehbarer Zukunft stehen will… (s. a. Kap. 5.3.4. u. 5.3.5.). Bei aller 
Zuversicht und Begeisterungsfähigkeit muß man sich aber eins klar machen:  >>No pain, no gain<<. Oder im Sinne der 
motivationstheoretischen Vorgaben ausgedrückt: „Wenn etwas Neues nicht auf Anhieb Freude macht, heißt es erst einmal 
Durchhalten und nicht Hinwerfen.“ (ebd..). Gerade beim Verfolgen und Realisieren von anspruchsvollen Zielen ist sie 
„nicht zu umgehen, diese emotionale Durstrecke“ (ebd. / zu „Techniken des Zielsetzens als Techniken der 
Selbstregulation“ siehe auch Kirchof / Pelkmann 1998, 54 ff.). 
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„selbstbestimmte Lernen“ und Vermitteln von „Selbst[ern]kompetenz“779 genau wie z. B. „Glück“ oder „Flow“) nicht 
gezielt und direkt, sondern nur indirekt geschehen kann (s. a. Deci / Ryan 1993, 233 ff. u. Hansch 1997, 327).780 Neben 
einem autonomieunterstützenden („demokratischen“) Führungsstil781 (AthletInnen werden in wichtige Entscheidung- 
[sfindung]en miteinbezogen) und einer positiven Grundhaltung auch gegenüber den als „fehlerhaft“ analysierten 
Bewegungen der Spieler (Geisler  a.a.O., 19) kommt es hier(bei) vor allem darauf an, kontroverse Gegebenheiten / 
Konflikte genauso sachlich (und lustvoll) auszubalancieren wie „steuernde und nicht-steuernde Aktivitäten“ (Ophardt / 
Thiel a.a.O., 716); d. h. sie bei Verfolgung / Wahrung einer klaren (erfolgsorientierten) Zielsetzung782 nach dem „Prinzip 
der optimalen Passung“ (Hecker a.a.O., 219) so „auf die jeweilige Situation und Individualität“ (Weßling-Lünnemann 
1983, 145) der einzelnen Spieler zuzuschneiden, daß diese in erster Linie das erfahrungsorientierte Lernen lernen (Rolff 
2002, 31)783 und zugleich ihre (reflexive) Selbst(führungs)kompetenz auch in dem (autonomiefördernden) Sinne 
verbessern, daß sie sich notwendige Hilfen selber besorgen (Hecker 1993, 53),784 etwa um gezielt und ganz konkret 
instrumentelle Wissens-, Werte- und Tätigkeitsstrukturen zu verändern (Hansch 2002, 270).785  
 
Mal ganz abgesehen davon, daß die damit verbundene Wahrnehmung der eigenen Kompetenz („Ich 
bin imstande, durch selbstgesteuertes und interaktionales Lernen / Handeln mein/e Ziel/e zu 
erreichen!“) letztlich nicht nur der Tätigkeitszentierung (Flow) und damit dem Spaß am Tischtennis-
                                                 
779 Dazu trägt neben der Fähigkeit, erworbenes Handlungswissen (sowie darauf aufbauende Konzepte über ihre 
Handlungen im Sinne von Wenn-Dann- oder Wenn-Dann-Tun-Strukturen) reflektieren und kreativ auf realitätsnahe 
Probleme und deren Lösungen anwenden zu können (Munzert 1997, 122 ff.) nicht zuletzt auch ein neues Lernverständnis 
bei, das vom Begriff der Metakognition ausgeht. Er bezeichnet die Prozesse der Selbststeuerung („Arbeit am eigenen 
Selbst“), die sich zwar primär auf Auswahl, Anwendung und Überprüfung kognitiver Strategien richten. Der Lernende setzt 
sie nicht nur unbewußt, sondern gezielt zur Bearbeitung einer Aufgabe ein. Dabei spielen aber auch emotionale 
Dimensionen eine wichtige Rolle (positive Emotionen erhöhen eine gute  Elaborierung u. Abrufbarkeit). Metakognitive 
Aktivitäten können die Denk-, Problemlösungs- und Lernleistung signifikant steigern. Metakognition ist deshalb 
grundlegend für erfolgreiches Selbstlernen (http://kbe-bonn.de.php?id=204 vom 19.7.2006). 
780 Erfahrungsgemäß kann „Mündigwerden“ wohl am ehesten durch einen sinnvollen „Wechsel von direkter und indirekter 
Führung“ (Seiffert 1979 zit. n. Ustinenko 1997, 1) erreicht werden  (s. Kap. 5.0.7.). – wobei „vieles, was eine 
Persönlichkeit zu einer Persönlichkeit macht, lernbar (ist), vielleicht aber nicht immer lehrbar“ (Hotz 1998, 30).  
781 In der bekannten Typologie von Lewin, Lippitt und White (1939) wurden „drei Führungsstile unterschieden: 
demokratisch, autokratisch oder laissez-faire“ (Schlicht / Strauß 2003, 86). Der sozial-integrative (oder demokratische) 
Führungs- bzw. Erziehungsstil ist aus wissenschaftlicher Sicht am besten geeignet, um die Ziele Selbständigkeit und 
Selbstverantwortung erreichen zu können. Er zeichnet sich dadurch aus, dass die Kinder und Jugendlichen genügend 
Freiräume bei gleichzeitiger Hilfestellung durch die Erzieher zur Verfügung haben. Das Verhältnis zwischen 
Heranwachsenden und Erziehern soll dabei von gegenseitigem Verständnis und Anerkennung geprägt sein (Fritz 2005). 
782 Etwa wenn es um (das gezielte Umlernen im Sinne von) „Technikkorrekturen“ bzw. „Technikumstellungen“ zur 
Verbesserung der „Schlagsicherheit“ in Belastungssituationen geht. Hierzu ist die Wettkampfrealität durch situativ-
angemessenes Training so zu rekonstruieren, dass sowohl (die Gedächtnisinhalte und aufgabenspezifischen 
Könnensmuster) der Spieler gezielt auf die realen Wettkampfgegebenheiten im Tischtennis vorbereitet werden. Bewährt 
haben sich dabei neben Wettkampfanalysen, die auf z. T. ausgeklügelten Beobachtungs- und Auswertungssystemen 
basieren (Hotz / Muster 1993, 14) auch streßerzeugende Formen des sog. „Handicap“- und „Extremtrainings“ mit z. T. 
überhohen Belastungen (s. Kap. 4.3.6. u. 5.3.6.). 
783 „Multisensorisches und ganzheitliches Lernen verfolgt mit größerer Konsequenz als allgemein üblich den Einsatz aller 
Sinne mit ihren vielfältigen Verknüpfungsmöglichkeiten – dazu Erfahrungen und Kenntnisse durch konkretes Handeln“ 
(Zitzlsperger 1995, 202). Allerdings bedeutet „ganzheitliches und multisensorisches Lernen, mehr Zeit als üblich für 
Kommunikation und Erzählen, für neue Erarbeitungen und besonders für Spielphasen zu investieren“ (ebd., 203). Es „führt 
mehr vom Spiel aus in die Arbeit hinein“ (ebd.). Was (auch mir) bei einem solchermaßen akzentuierten ‚Lernen lernen’ 
„(über Offenheit, strategisches Arbeiten, Transfervermögen)“ (ebd.) ganz wichtig erscheint, ist „der Sinnzusammenhang. 
Lernen ist ein Prozeß, ein Weg. Das Selbstverständnis als Motor von Handlung hat Vorrang. Ganzheitliches Lernen zielt 
auf Erziehung des ganzen Gehirns ab. Es steigert die linkshemisphärische Rationalität durch holistische, nicht-lineare und 
intuitive Strategien. Es befaßt sich mit den individuellen Leistungen, die es als Ausdruck eines entwicklungsfähigen 
Potentials sieht“ (ebd.). 
784 „Er ist selbst hilfsbereit und sucht Kontakte zu anderen Menschen. Sein Einflußstreben ist sozial relativiert. Auf diesen 
Grundlagen hat er ein solides Maß an Selbstsicherheit und kann deshalb ein Stück Unsicherheit akzeptieren und neigt sogar 
dazu, dosierte Risiken einzugehen und auf diese Weise Unsicherheit zu suchen“ (Hecker 1993, 53). 
785 Was „gute“ Trainer auch in diesem Zusammenhang auszeichnet ist nicht zuletzt die Fähigkeit, je nach „Lage der Dinge“ 
und Entwicklungsstand der Spieler „Aufgaben und Verantwortungsbereiche delegieren und loslassen zu können“ (Kriz 
2000, 187); d. h. „die Balance zwischen Zulassen von Freiräumen und Reduktion von Selbstverantwortung her(zu)stellen“ 
(ebd.). Das Zulassen von größerer Freiheit, Dialogfähigkeit, intrinsischer Motivation und Kreativität dient dem Ziel, die 
„im gruppendynamischen System selbst liegenden Lösungs- und Veränderungspotentiale besser auszuschöpfen“ (ebd., 
186). Dies erfordert vom Trainer in jedem Fall auch „eine Bereitschaft, Widersprüche und Konflikte zu ertragen, 
zuzulassen und auszubalancieren, anstatt …(sie) einfach zu unterbinden“ (ebd. / s. a. Kap. 4.4.1.3.). 
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spielen unter Leistungsgesichtspunkten zugute kommt,786 sondern auch u.v.a. dem „Wir-Gefühl“: 
Wenn die Spieler feststellen, daß sie vieles in eigener Regie „managen“ können und auch dürfen, dann 
sind sie meist (schon) von sich aus positiv(er) motiviert – was wiederum in konstruktiver Weise auf 
ihre Mit- und Zusammenarbeit (zurück)wirkt (vgl. Rheinberg 2006, 331 ff.). Diese „von innen 
kommende“ Motivation „als Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Kompetenz(erleben)“ (ebd., 334 – 
Herv. P.B.) wirkt sich wiederum stabilisierend auf ihr Selbstvertrauen aus - ein kaum zu 
überschätzender Gesichtspunkt für die richtige Wahl und tischtennisspezifische Gestaltung von Lern-
Angeboten zur Förderung der Selbststeuerungs- und Selbstorganisationsprozesse beim heran-
wachsenden Spieler (vgl. auch Hohmann 2005, 56 ff.; Baschta 2008, 27).  
Exkurs: Wie allerdings (auch eigene) Praxiserfahrungen und wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, führen 
„instruktionsarme... Lernarrangements nicht automatisch zu besseren Lernergebnissen. Insbesondere bei schwachen 
Lernvoraussetzungen besteht die Gefahr von Überforderung, Motivationsverlust und Ablenkung“ (Ophardt / Thiel a.a.O.). 
Abgesehen davon, daß vor allem diesbezüglich Benachteiligte („Novizen“) oft resultatsorientierte Erfolgserlebnisse 
brauchen (weil sie Prozeßhaftes nur ungenügend erfassen und selbst steuern können), trifft generalisiert dies zu: Junge 
Spieler sind anfangs verständlicherweise kaum in der Lage, sich selbständig Aufgaben zu stellen „die dem Prinzip der 
optimalen Passung genügen, die selbsttätiges, ausdauerndes Üben ermöglichen und die häufig sofortige Rückmeldung über 
Erfolg und Mißerfolg gewährleisten“ (Weßling-Lünnemann 1985, 21) – von entsprechenden „Approximierungs“-
Handlungen zu ihrer Lösung ganz zu schweigen. Dies ist zunächst die Angelegenheit des Trainers. In dem Maße jedoch, 
wie sich beim Spieler die Fähigkeit zur situativen „Selbststeuerung“ (Perrez et al. 1993, 414) im Training und Wettkampf 
entwickelt, gehen genannte „Komponenten der Lerntätigkeit“ (Dawydow 1982, 22) und Rückmeldung allmählich auf ihn 
über (s. a. Hecker / Koenig a.a.O., 20/90; Hotz a.a.O., 18).787 Wichtig hierfür ist neben einer autonomieunterstützenden und 
„konstruktivistisch“ gestalteten Lernumgebung im Sinne von „authentischen Problemsituationen“ (Moschner / Schiefele 
2000, 186)788 mit unterschiedlichen (wechselnden) sinnlich-praktischen Arrangements zum sanktionsfreien (!) Erproben 
und Experimentieren, daß der Trainer im Gegensatz zur „vorrangigen Orientierung an Defiziten und Schwächen“ (Heigl-
Evers 1997, 508) richtige Phasen des Bewegungsablaufs lobend herausstellt, um so zur Stabilisierung des bereits Gelernten 
und der Persönlichkeit beizutragen. Bei der Suche nach entsprechenden Möglichkeiten zur „Ressourcenaktivierung“ (ebd.) 
sollen die Spieler (sowie deren persönlichen Stärken und Potenzen) in die Überlegungen des Trainers einbezogen werden, 
„um Lernen aus Einsicht anzuregen“ (Elflein a.a.O., 148) und die für das Selbstvertrauen so eminent wichtige ‚self-
efficacy’ zu stärken – „das ist die erlebte Überzeugung Einfluß nehmen zu können“ (Heigl-Evers a.a.O., 507)789 und 
Kontrolle über die eigenen Handlungen zu haben.. Als zentrale Komponente des Flow-Erlebens und Basis des selbst-

                                                 
786 „Betrachten wir einmal drei Tätigkeiten, die unter bestimmten Bedingungen hochgradig intrinsisch motiviert ablaufen 
können: Tanzen, Klavierspielen und Mathematik betreiben. Was ist diesen Tätigkeiten in jenen Momenten gemeinsam, da 
es richtig Spaß macht?... Zunächst einmal müssen die Akteure einen einigermaßen flüssigen, gekonnten und geschmeidigen 
Ablauf zustande bringen - es muß »flutschen«, oder sagen wir besser: fließen. Dazu hat eine Vielzahl von Tätig-
keitsmomenten auf eine genau passende Weise ineinanderzugreifen. Für diese guten Fassungen gibt es in den drei 
Bereichen, denen die obengenannten Tätigkeiten angehören, unterschiedliche Begriffe. In der Motorik würde man dies 
perfekte Koordination nennen, in der Wahrnehmung (z. B. der Musik) Konsonanz und im Denken (z. B. in der 
Mathematik) Kohärenz, Konsistenz oder logische Widerspruchsfreiheit. All diese Konzepte haben aber etwas Wichtiges 
gemeinsam: Sie sagen aus, daß in einem bestimmten Bereich genau die richtigen Elemente wechselwirken und sich in 
diesem Prozeß eine perfekte Passung ergibt. Und immer wenn diese guten Passungen auftreten, macht es Spaß“ (Hansch 
2002, 87). „Jede komplexere menschliche Tätigkeit entsteht in einem synergetischen Prozeß, bei dem sich Teilmomente 
immer besser zu übergeordneten Ganzheiten integrieren, wobei die evolutive Stabilität dieser Ganzheit und damit ihre 
Robustheit gegen innere und äußere Störungen wächst“ (ebd., 88 – Herv.: P.B.).  
787 „wobei durch Vorbild, Anleitung und Unterstützung des Lehrenden (Trainer – P.B.) der Lernende (Spieler – P.B.) 
schrittweise zunehmende Kontrolle über das eigene Handeln erhält, indem der Lehrende seine Unter- 
stützung langsam immer mehr ausblendet“ (Hofmann 2000, 27) und „den Spielern ...zunehmend mehr Eigeninitiative“ 
(Hecker / Koenig a.a.O., 90) zugesteht (Zur Frage der optimalen Kombination von Fremd- und Selbststeuerung siehe auch 
Perrez / Huber / Geißler 1993, 414 ff.).  
788 Authentisch(e Lernumgebung) besagt, „dass die Lernsituation der späteren Anwendungssituation möglichst ähnlich sein 
soll“ (Edelmann a.a.O., 288).  
789 Dies impliziert unter anderem, Denk-Anstrengungen (zur Überwindung von Schwierigkeiten) und selbstkorrigierende 
Eigenaktivitäten jedes einzelnen Spielers*ebenso zu fördern wie das konsequent-graduelle Anwenden des Neugelernten 
unabhängig vom (erlebten) Kontext „in mehr als einer Situation“ (Reinmann-Rothmeier / Mandl 1999, 213). Für den 
reflektierenden Tischtennis-Trainer bedeutet das, die Spieler als Subjekte ihrer Lernprozesse zu behandeln und sich dabei 
vor allem an „Kriterien aus der ‚Gefühlswelt’ des Aktiven“ (Hebbel-Seeger / Lippens 1995, 106) zu orientieren. Mit dieser 
Subjektorientierung (als „schlechthinnige“ Bedingung für ganzheitliche und intrinsisch motivierte Lernprozesse) wiederum 
ist gemeint, dass dessen persönlichen Belange im Mittelpunkt stehen (müssen) – also nicht „nur“ die innere gefühlsmäßige 
Beteiligung beim Bewegungsvollzug, sondern auch seine Tagesform, die aktuellen Bedürfnisse, Erwartungen, Probleme 
etc. (Holzkamp a.a.O., 72 ff.; 191 ff.; 547).  
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bestimmten Handelns wirkt sich dies(e Stärkung des „Glaubens an sich selbst“) nicht nur konsolidierend auf die Ent-
wicklung ihrer Ich-Identität aus, sondern hat auch massive Konsequenzen und Implikationen für die Implementation des 
Trainer-Fortbildungsprogramms (und damit für die Optimierung der Wettkampfstabilität): „Verantwortlich für alle diese 
Prozesse sind letztendlich die sozialen Bedingungen, die das Bestreben nach Autonomie, Kompetenz und sozialer 
Eingebundenheit unterstützen oder verhindern“ (Deci / Ryan 1993, 236). 
 
Was dabei aber so manchem „Versuchs“-Trainer bestimmt noch schwerer fällt als seine Trainings-
methodik entsprechend „umzumodeln“, ist ein grundlegendes Umdenken in Bezug auf seine Rolle als 
Leader / Ausbilder / Instruktor und Feedbackgeber (z. B. Hubrig et al. 2015, 37 ff. / s. a. Kap. 7.4.1). 
Wie oben bereits konstatiert muß er sich von einem „didaktisch eindimensionalen, auf bloßen 
(rezeptiven – P.B.) Nachvollzug gerichteten Lernbegriff“ (Elflein a.a.O., 23) ebenso verabschieden 
wie von einer Form der Rückmeldung und Korrektur, die oft nicht weit entfernt ist von Bevormundung 
und Demütigung (vgl. auch Kraft 2003). Das bedeutet, sich nicht mehr (in erster Linie) als „externe 
Kontroll- und Steuerungsinstanz“ (Schöllhorn / Koepsel 2005, 8) zu verstehen, sondern (eher) als 
Impulsgeber und „Initiator für Selbstorganisationsprozesse“ (id.), der dem Spieler bei dessen 
(Aneignungs-)Bemühungen etwa um das Verbessern taktischer Wahrnehmungsprozesse und / oder 
techno-motorischen Problemlösens (Kap. 4.3) immer wieder die Möglichkeit bietet, qua Adaptation 
und Selbstregulation sein „individuelles Optimum zu finden“ (id., 9).790 
Exkurs: Als empathischer Begleiter / Mentor von zunehmend selbstregulierten und intrinsisch motiviert ablaufenden 
Lernprozessen der Spieler (s. a. Kap. 4.7. u. 7.4.1) muß er (ihnen) für die Lösung der anstehenden Aufgaben möglichst gute 
Rahmenbedingungen schaffen und dabei (autonomie)unterstützend zur „selbstorganisierten Realisierung und Entfaltung 
inhärenter Potentiale“ (Luchins / Luchins 1982 zit. n. Eckert / Kriz 2005, 330) beitragen. Der Trainer stellt also die 
(zunächst vereinfachte und später wettkampfnahe) Spiel-Situation lediglich her (z. B. „Topspin gegen Unterschnitt“ oder 
„Gegentopspin über dem Tisch“), in der die Spieler (schrittweise) lernen können individuelle Lösungsmöglichkeiten zu 
finden. „Wichtig ist zunächst nicht, ob die Spieler sich sofort richtig oder falsch verhalten. Sie sollen die Situation 
angemessen und kreativ lösen lernen. Dazu brauchen sie Freiraum und Selbstvertrauen“ (Memmert 2006, 12 – Herv.: P.B.). 
Die pädagogisch-psychologische Implikation dieses (mit dem Selbstorganisationsdenken kompatiblen) Ansatzes drückt 
sich in der Überzeugung des Trainers aus, „den Glauben …an sich selbst zu stärken und gerade nicht den Glauben an die 
Methoden und die Macht des Lehrers“ (Volger 1995, 168/169) / Trainers / Erziehers (s. Kap. 7.4.1.).791. 
 
Es ist evident, in Folge dessen generell mehr auf positive Verstärkung (und Alternativen zum bisher 
dominierenden Lernverständnis) zu setzen statt auf [monotone] fehlerfokussierte „Negativ-
Korrekturen“, die in den meisten Fällen [sowieso] nicht erfolgreich sind. Auch darf er die angestrebten 
Lernerfolge nicht (mehr) als unmittelbare „Konsequenzen seines lehrenden Tuns“ (Volger a.a.O., 162) 
begreifen (s. a. Kap. 5.1. – 8. These), sondern (primär) als „sichtbaren Ausdruck der inneren 
                                                 
790 „Nach dem Verständnis des Differenziellen Trainings ist der Trainer nicht mehr ein externes Kontroll- oder Steuerungs-
instrument für eine enge Zieltechnik, sondern fungiert als Katalysator bzw. Initiator für Selbstorganisationsprozesse beim 
Athleten. Das Differenzielle Training ist also keineswegs ein modernes Versuch- und Irrtumlernen, welches den Trainer 
überflüssig macht und keinen Regeln folgt. Vielmehr ist es die Aufgabe des Trainers, zu bestimmen, wo die Grenzen des 
Lösungsraumes verlaufen und sich entsprechend eine Vielzahl möglicher Bewegungsausführungen zu überlegen. … So 
führt eine Veränderung der Geometrie zwangsläufig zu einer Anpassung der Geschwindigkeit und des Timings. Auch 
verändern sich die auftretenden passiven Kräfte, die wiederum unmittelbaren Einfluss auf die aufzuwendende Muskelkraft 
haben….VON HUMBOLDT´s bekanntes Zitat – ‚Alles ist Wechselwirkung’ - erfährt hier also Bestätigung und nimmt den 
Trainer in die Pflicht, das hochkomplexe Wechselspiel von Ursache und Wirkung der menschlichen Bewegung für das 
Training nutzbar zu machen, indem er dem Athleten die Möglichkeit bietet, selbstorganisierend sein sich ständig 
änderndes individuelles Optimum zu finden“ (Schöllhorn / Koepsel 2005, 9 – Herv. P.B.). 
791 „Die Methoden des Lernens (z. B. von Basistaktiken wie Lücken ausnutzen oder Orientieren – P.B.) sind in dem 
lernenden Menschen selbst“ (Volger 1995, 168). „Spieler, die sofort mit taktischen Regeln konfontiert werden, werden 
‚blind’ für relevante Aspekte der Situation“ (Roth 2003, 10 zit. n. Memmert 2006, 12). Mithin muß der Trainer beizeiten 
dafür sorgen, dass parallel zu seinen Lösungsvorgaben „auch andere, unerwartete und möglicherweise bessere 
Lösungsvarianten wahrgenommen, genutzt und somit gelernt werden können“ (ebd.). „Dies trainiert man am besten, indem 
man die Leute machen läßt“ (Herwig zit. n. Geil 2006, 19). Konkret sollte der Trainer also mehr „in Situationen üben 
lassen, die taktische Handlungen provozieren, anstatt durch ausführliche Anweisungen die Aufmerksamkeit der Spieler 
gezielt steuern zu wollen“ (Memmert a.a.O.); denn: „Nur eines kann man nicht kontrollieren, das einzige, das wirklich 
zählt: die Aufmerksamkeitsrichtung“ (Csikszentimihalyi / Schiefele 1993, 219) des Spielers. Unter trainingsdidaktischen 
Strukturierungsaspekten sollte das Augenmerk daher v. a. darauf gerichtet sein, ein Niveau an Konzentration zu erreichen, 
das für Flow-Erleben (als prominentes Beispiel positiver Emotionalität) notwendig ist (Csikszentimihalyi / Schiefele a.a.O., 
219) 
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Bedingungen“ (ebd., 173) und >fehlersensiblen< Auseinandersetzungsprozesse792 des Spielers mit sich 
als auch mit anderen / konträren Positionen (s. a. Stelter 1996, 61; Schiepek / Kaimer 1996, 280; 
Hecker 1999, 119).793 Andernfalls kann dieser weder ein „individuiertes Gefühl für das Selbst“ (Nucci 
2001, 827) im Sinne eines positiven Selbstkonzepts (eigener Fähigkeiten) entwickeln noch „eine sonst 
im Alltag von ihm erlebte Selbstständigkeit im Handeln z. B. beim Lösen alltäglicher 
Bewegungsprobleme“ (Volger a.a.O.) dem Trainer gegenüber behaupten. Ja, unter Umständen besteht 
sogar die Gefahr, daß durch einen autoritär-dirigistischen Führungsstil des Trainers nicht „nur“ die 
persönliche Verantwortung (für das eigene Lernen) und intrinsische Lern-Motivation („Freude am 
Lernen und Problemlösen“)794 beeinträchtigt (vgl. Holzkamp 1995, 448; Klauer 1999, 197; Frieters-
Reermann 2009, 121 ff.), sondern auch das Selbstwertgefühl des Spielers „zugrundegerichtet werden 
kann“ (Lengert 1981, 46).795 

                                                 
792 „Fehler haben positive Funktionen, insofern sie eine Herausforderung darstellen, sich mit der Fehlersituation 
auseinanderzusetzen. Die sind fast untrennbar mit Lernprozessen verbunden, am deutlichsten etwa in Form explorativen 
Lernens“ (Zapf 1999, 400: kursiv i. Orig. zit. n. Blanck 2012, 151). „Fehlerkultur manifestiert sich …vor allem im Wagen 
von Ungewöhnlichem, in der Zeitinvestition für Ausprobieren und entdeckendes Lernen“ (Spychiger u. a. 1999, 59 zit. i. 
ebd.). 
793 Das damit Gesagte ist Implikat einer mit dem vielfaltsbewußten Selbstorganisationsdenken kompatiblen 
„Trainingsphilosophie“, die sich u. a. in der Auffassung ausdrückt, dass „das Lernen von Bewegungen vor allem durch die 
inneren Kräfte des Menschen geschieht und eben nicht als Ergebnis äußerer Einflüsse zu erklären ist“ (Volger a.a.O., 168). 
Aber “damit selbstgesteuertes Lernen sich entwickeln kann, bedarf es des Aufbaus und der Integration vielfältiger 
Komponenten und Steuergrößen“ (Elbing 1999, 38). Dazu gehören neben „motivationalen“ und „volitionalen“ auch 
„metakogitive“ (Wie lerne ich? Wie kann ich meine Lernaktivitäten verbessern?), kreative (Wie entwickle ich möglichst 
viele Lösungsideen, die gleichzeitig ungewöhnlich, überraschend und angemessen sind?) und „inhaltsspezifische 
Komponenten“ (ebd., 38/39) zur Simulation von Wettkampfsituationen. Denn „selbstgesteuertes Lernen entwickelt sich 
nicht von selbst, sondern muß gelernt und kann gelehrt werden. Letzteres gelingt jedoch nicht (nur – P.B.), zumindest bei 
niveauvollen Ansprüchen, über allgemeine Fertigkeiten, sondern muß auf Fachinhalte ausgerichtet erfolgen“ (ebd., 39; s. a. 
Sittner 2006, 21 ff.). Zwar kann das individuelle Spielverhalten mit Hilfe verbaler, vor allem aber auch demonstrativer 
Anleitung durch den Trainer in einfachen Übungssituationen schrittweise verbessert werden. Eine wichtige Voraussetzung 
etwa für eine systematische Taktik-Schulung ist dabei, dass der Trainer relevante Defizite im Spielverhalten seiner Spieler 
erkennt und benennt (s. Kap. 5.3.1.). Aber schon sehr früh sollten die Spieler in die Lage versetzt werden, erfolgreiche 
Lösungen für (un-) bestimmte Spielsituationen zu finden“ (Geil 2006, 20). Dies (entdeckende [forschende] Lernen) 
impliziert neben einem fehlerfreundlichen Trainingsklima (in welchem „Fehler“ nicht ängstlich gemieden, sondern als 
Bestandteile kreativen Arbeitens / Ausprobierens genutzt werden), durch entsprechende Übungen der realen 
Wettkampfsituation vor allem psychisch (!) immer näher zu kommen (ebd.). Ein wettkampfnahes Training ruft die 
Schwierigkeiten in bestimmten Spielsituationen gezielt in Erinnerung und führt die Spieler nach und nach zu einem 
besseren („konzentrierteren“) und erfolgreicheren Spiel (s. Wahl 2005 / Kap. 5.3.6.). Dabei darf Lehren aber eben nicht als 
„Lernen-Machen“ (Miethling a.a.O., 63 f.) verstanden werden (so als hätten Lehrende direkten Zugriff auf „das Lernen“). 
Für das Verhalten eines Tischtennis-Trainers, der sowohl die Subjektivität der Spieler als auch die Situationsgebundenheit 
ihres Handelns beachtet (insbesondere den psychischen Aspekt), resultiert daraus je nach Trainer-Spieler-Verhältnis und 
mit „steigender Entwicklung“ (Hecker / Koenig a.a.O., 25) „die Rolle ....des Moderators oder Arrangeurs, der zwar Impulse 
und Lernchancen gibt, sich aber zurückhält“ (Wolters 2002, 77 – Herv.: P.B.) mit (direkten) interventiven Hilfestellungen / 
Impulsen (vor allem wenn sie nicht im Dienste erhöhter Autonomie und „Selbstwirksamkeit“ der Spieler stehen). Schritt 
für Schritt soll(t)en sich die Spieler den Lösungsweg selbst erarbeiten; Hilfestellung sollte erst bzw. dann gegeben werden, 
wenn sie sich in eine Sackgasse verrannt haben – wobei die „Förderung kritischer Reflexivität“ (Blanck 2012, 32328 ff.) 
als zentraler „roter Faden“ im Umgang mit Ungewißheiten und Nicht-Wissen gute Dienste leisten kann. Letztendlich sind 
Lernzuwächse ein Gemeinschaftsprodukt von Trainer und Spielern, bei dem die Einzelteile nur schwer auseinander 
gehalten werden können.  
794 „Das Gehirn, so lautet die vielleicht wichtigste Erkenntnis der Hirnforscher, lernt immer, und es lernt das am besten, 
was einem Heranwachsenden hilft, sich in der Welt, in die er hineinwächst, zurechtzufinden und die Probleme zu lösen, die 
sich dort und dabei ergeben. Das Gehirn ist also nicht zum Auswendiglernen von Sachverhalten, sondern zum Lösen von 
Problemen optimiert. Und da fast alles, was ein heranwachsender Mensch lernen kann, innerhalb des sozialen Gefüges und 
des jeweiligen Kulturkreises direkt oder indirekt von anderen Menschen ‚bezogen wird’ und der Gestaltung der 
Beziehungen ‚dient’, wird das Gehirn auch nicht in erster Linie als Denk-, sondern als Sozialorgan gebraucht und 
entsprechend strukturiert“ (Hüther 2003, 490/491). 
795 Ein autoritativer (nicht autoritär[-drakonisch]er) Führungsstil ist dann vonnöten, „wenn unbedingtes Handeln gefordert 
ist und wenn sich ein von Trainer/Coach-Seite notwendiges Eingreifen aufgrund der Gesamtbeurteilung der Situation 
aufdrängt“ (Hotz 1997, 127) – vor allem, „wenn Gefahren begegnet werden muß. In diesen Fällen gilt ganz eindeutig, dass 
bestimmte Vorschriften einzuhalten sind“ (Hecker / Koenig a.a.O., 83). Ein autoritativer Führungsstil, der „einerseits auf 
Förderung und Ermutigung des Spielers ausgerichtet ist, aber andererseits auch klare Grenzen setzt und das Überschreiten 
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Exkurs: Anders gewendet und stärker bezogen auf das motivationstheoretische Grundpostulat eines selbstständig und 
eigenverantwortlich handelnden Sportlers (z. B. Hecker 1984, 228): Wenn Trainingssteuerung und Wettkampflenkung 
primär darauf gerichtet sind, Tischtennis-Spielern zum Mündigwerden und „zu einer positiven Wertauffassung von sich 
selbst zu verhelfen, so muß das Selbstbewußtsein und nicht ‚Feedback’ die bestimmende Lernvariable sein“ (Volger 
a.a.O.).796 Besonders mit Rücksicht auf jüngere und / oder „mißerfolgsorientierte Spieler, die mehr Hilfe brauchen“ 
(Hecker / Koenig a.a.O., 95) bedeutet dies unter anderem, eine optimale „Balance zwischen expliziter Instruktion durch 
den Lehrenden und konstruktiver Aktivität des Lernenden“ (Reinmann-Rothmeier / Mandl 1999, 212) anzustreben.797 So 
können durch eine „individuelle ...Gestaltung des Feedbacks“ (Schmitt / Hanke 1999, 138), welches unter motivationalem 
Aspekt positive Entwicklungspotentiale signalisiert, künftige Handlungen zwar von informativen Leistungsrückmeldungen 
über vorausgegangene Handlungen im Sinne günstiger Attributionsstile beeinflußt werden. „Aber sie dürfen nicht gänzlich 
und ausschließlich als Folge von Rückmeldungen aufgefaßt werden“ (Volger a.a.O., 163) – eine Forderung, welche von 
vielen Tischtennistrainern im leistungssportorientierten Nachwuchsbereich (noch) ebenso wenig beachtet wird wie die nach 
(größtmöglicher) Handlungsautonomie und (reflexiver) Selbst(hilfe)kompetenz der Spieler (z.B. Hecker 1993, 53). Das 
dahinterstehende Modell des „mündigen Athleten“ kann aber letztlich nur realisiert werden, wenn sich 
Trainingsinstruktionen798 und -rückmeldungen in einen „demokratischen“ Führungsstil (Lenk 1989, 3) eingliedern (s. Kap. 
5.0.7.), welcher auch als „sozial-integrativ“ (Hecker / Koenig a.a.O., 83) bezeichnet wird und auf einem „kooperativen 
Vorgehen“799 sowie einem eher freundschaftlichen Verhältnis zu den Spielern basiert (Thies 2000, 42).800 
 
Da das übliche - weitgehend noch imperativ strukturierte - Tischtennis-Training häufig viel zu stark 
auf die Vermittlung von überwiegend ergebnisbezogenen Lösungswegen („Sollwertorientierung“) und 
auf interindividuellen Leistungsvergleich fixiert ist („soziale Bezugsnormorientierung“), sei speziell 
im Zusammenhang mit dem Selbst-Bewußtsein (verstanden als Wahrnehmung der eigenen 
Kompetenz) und der zu vermittelnden Problemlöse-Fähigkeit (als Grundlage für intrinsisch 
motiviertes Verhalten) auf die (Brunersche)801 Konzeption des aktiv-„’entdeckenden Lernens’“ 
(Holzkamp 1995, 481)802 ebenso hingewiesen (vgl. auch Einsiedler 2000, 119: „entdeckenlassendes 
Lehren“)803 wie auf das motivationstheoretische Leitkonzept „Mündigkeit“ (Preuss 2001, 17 f.). 
                                                                                                                                                                       
dieser Grenzen sanktioniert“ (Schmidt-Denter 1999, 130), „wird auch dann notwendig, wenn Spieler in krasser Form ihnen 
zugestandene Freiräume mißbrauchen“ (Hecker / Koenig a.a.O.). Insofern sind „gute Life“-Trainer „Unterstützungs- und 
Autoritätspersonen gleichermaßen“ (Schmidt-Denter a.a.O.). Viel „schlimmer“ (da folgenreicher) als bevormundend-
autoritäres oder fehlerhaftes pädagogisches Handeln ist m. E. eine indifferente Ohne-Mich-Haltung des "mach-doch-was-
du-willst"... Denn dies(er - resignierende - Rückzug vom „Problem“-Spieler) ist letztlich Geringschätzung, weil ihm keine 
Chance geboten wird, Lösungen zur schrittweisen (positiven) Veränderung einer für beide Seiten unbefriedigenden 
Situation mit zu erarbeiten. 
796  „Mündige Athleten aufzubauen heißt für den Trainer / Funktionär selbst, die Fähigkeit zur Interaktion zu besitzen, die 
Freiheit des Menschen wertzuschätzen. Es heißt vor allem aber: für den Athleten und nicht für den Verband, den Verein 
oder, wie leider viel zu häufig, für das eigene Ego“ (Freitag 2002, 14). 
797 Es interessiert hier(bei) weniger, „wie Wissen vermittelt wird, als vielmehr die Frage, wie Wissen vom Lernenden 
konstruiert wird und in welcher Verbindung Wissen zum Handeln wird“ (Reinmann-Rothmeier / Mandl a.a.O., 209). „Neu 
aufgenommenes Wissen muß (immer erst – P.B.) umgeformt werden, bevor es das Handeln steuern kann“ (Wahl a.a.O., 
63). Schließlich ist auch tischtennisspezifisches „Wissen keine Kopie der Wirklichkeit, sondern eine Konstruktion“ (Knuth 
/ Cunningham 1993 zit. n. Reinmann-Rothmeier / Mandl 1999, 210) der Spieler (und Trainer).  
798 „Je nach Instruktionsform, -inhalt bzw. –modalität belassen Instruktionen einen mehr oder weniger großen Spielraum 
zur Selbststeuerung“ (Gröben 1995, 144). 
799 z. B. gemeinsam Übungen besprechen und diesbezügliche Teil-/Zwischenziele festlegen (Kap.  5.3.4). 
800  „Gute“ Trainer entwickeln und entfalten dabei „jenes Gespür, worauf es letztlich ankommt: im für Athleten günstigen, 
weil handlungswirksamen Augenblick (‚Kairos’) geben sie jene weiterführenden Informationen, Hinweise, Anregungen 
und Tips, die, weil sie individuell abgestimmt und wohl dosiert sind, schließlich auch zum Erfolg beitragen“ (Hotz 1997, 
138). 
801 „Allgemeines Rahmenziel der Förderung des ‚entdeckenden Lernens’ ist für Bruner eine von den jeweils konkreten 
Lerninhalten abgelöste generelle Problemlösefähigkeit“ (Holzkamp 1995, 420); d. h. „das ‚Erlernen der heuristischen 
Methoden des Entdeckens’“ (Bruner 1973, 25).  Insofern die Berücksichtigung möglichst aller relevanten Informationen für 
ein adäquates Bedeutungs- und Sinnverstehen notwendig ist, ist neben Intelligenz und Kreativität auch eine differenzierte 
Wahrnehmung eine für die Qualität des auf Problemlösen gerichteten Denkens entscheidende Voraussetzung (Stoffer 
2005). 
802 Die Form des entdeckenden und handelnden Lernens gilt u. a. auch als „entscheidend für den Aufbau von klar 
abgegrenzten Bedeutungen und Einsichten in Strukturzusammenhänge. Dieser in selbstständiger Weise bewältigte 
Problemlöseprozess fördert beim Lernenden Kompetenzmotivation bzw. intrinsische Motivation“ (Hank 2006, 202). 
803 „Nicht reaktives, rezeptives und reproduktives Verhalten zeichnet den originellen Spieler aus, sondem kreatives 
Kombinieren, indem er Traditionelles und bisher Bewährtes kurzerhand umstrukturieren, Bewegungsfolgen erfinden und 
technische Abläufe zur Verblüffung der anderen und zum Nutzen neu gestalten kann. ...Diese schöpferischen Prozesse des 
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Betrachtet man dies(es „learning by discovery“) nicht als „Erwerb von bloß operativen Problemlöse-
fähigkeiten“ (Holzkamp a.a.O.), sondern auch und vor allem als adaptiven „Lernprozeß mit hoher 
autonomer Komponente“ (ders., 162), in den der Spieler „als selbständiges Lernsubjekt (konstruktiv) 
involviert“ (ders., 421) ist, so könnten v. a. durch die geschickte Einbettung von genuin tischtennis-
spezifischen Problemen „in realen oder realitätsnahen Kontexten“ (Ophardt / Thiel a.a.O., 714) 
günstige Gelegenheiten geschaffen werden, selbst auf das zu kommen, was zur Erreichung selbst-
gesetzter und/oder gemeinsam mit dem Trainer formulierter Trainingsziele notwendig ist (vgl. auch 
Mallett 2005, 420).  
Exkurs: Abgesehen davon, daß ein anforderungsgerechtes TT-Training perspektivisch immer auf die zeitlich schnelle 
„Situationswahrnehmung und ‚direkte’ Verbindung von dieser mit der motorischen Ausführung“ (Munzert 1997, 124) 
auszurichten ist (s. Kap. 4.3.), impliziert dies(es entdeckenlassende Fördern persönlicher Wachstumspotentiale und 
Autonomie) neben dem systematischen Aufbau eines gut strukturierten „Experten“-Wissens (in das wiederum spezielle 
ausführungsbezogene Fertigkeiten einzubetten sind)804 in derselben Weise den Erwerb von „breit einsetzbaren Lern- und 
Denkstrategien“ (Stern 2005, 87). Neben dem Schaffen / Arrangieren von entsprechenden Erprobungs- und 
Experimentiersituationen805 müssen allerdings auch alle wichtigen, für die Trainingssteuerung notwendigen Elemente und 
Entscheidungen so angelegt sein, daß sie tatsächlich zum Impuls für selbstständigen Erfahrungsgewinn und  
eigenverantwortliches Handeln werden (können).806 In letzter Konsequenz bedeutet das für den Trainer (die Kunst), sich 
(auf der Basis einer intakten Trainer-Spieler-Beziehung) zunehmend „überflüssig“ (Hecker 1984, 222) zu machen und / 
oder sich vorwiegend ‚nur’ noch als „Lernbegleiter“ / „Berater“ aufgrund seines Informationsvorsprunges (ebd.) bzw. „als 
Mitinterpret der Lage“ (Funke-Wienke 1995, 14 zit. n. Laging 2001, 11) zu verstehen – „einer Lage, in der sich der 
Lernende in seinen Bemühungen um motorisches Problemlösen befindet. Dieses Mitinterpretieren betrifft dabei sowohl die 
sachliche wie die emotionale Lage“ (ebd.). Dazu gehört neben der „tendenziellen Aufhebung der Machtausübung“ (ebd., 
13) durch den Trainers (im Sinne von [immer] mehr Mitsprache und Mitentscheidung durch die Spieler) vor allem auch ein 
mutmachendes „Hinweisen auf und Appellieren an die dem ...(Spieler – P.B.) selbst gegebenen Kräfte zur Problemlösung“ 
(ebd.).  
 
Ein Trainer, der wirklich Wert auf selbstgesteuertes Lernen und Trainieren der Spieler legt, muss auch 
„die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese sich allmählich die Methoden eines solchen Lernens 
aneignen können“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 49). Daß dieser Prozeß Zeit braucht dürfte ebenso 
einleuchten wie die bereits angedeutete Prämisse, daß „auch autopoietisch(- subjektbezogen)es Lernen 
…Lernumwelten, …Lernanregungen, Lernhilfen“ (Siebert 1999, 174) mit entsprechenden inno-
vationsfreundlichen Rahmenbedingungen (einschließlich der bereitgestellten Wahl- und 

                                                                                                                                                                       
Entdeckens, Umordnens, Entwerfens und Planens können desto feiner gesteuert werden, je bewußter und differenzierter 
das Bewegungsempfinden, -wissen und -verständnis von situationsbezogenen Zusammenhängen ist“ (Hotz  / Muster 1993, 
100). 
804 „Es liegt also eigentlich eine Struktur vor, in der Wahrnehmung, Wissen und motorische Ausführung verbunden sind“ 
(Munzert 1997, 127). 
805 Unter der Perspektive, dass letztlich alles Training auf Autonomieförderung und „die Verbesserung der intrinsischen 
Motivation ausgerichtet sein“ (Hecker / Koenig a.a.O., 94) muß, kommt bei der Erarbeitung gründlich durchdachter 
Lösungen ‚neben’ der richtigen Balance zwischen individueller und sozialer Identität (Stelter a.a.O., 58 ff.) nicht zuletzt 
auch dem systematischen „Fehlermanagement“ eine zentrale Bedeutung zu . „Das Mathegenie Gert Faltings – er war mit 
28 Jahren jüngster deutscher Matheprofessor – sagt: ’90 % meiner Einfälle funktionieren nicht’. Und er fährt fort: ‚Aber 
nur so lernt man die Probleme besser kennen und findet neue Techniken.’ ...Über Fehler wird die Welt erkundet. So werden 
auch eigene Fähigkeiten herausgefunden und weiterentwickelt. Fehlerverbote sind Entwicklungsverbote. Was wäre, wenn 
tatsächlich alle Fehler überwunden werden könnten, wie es das Leitbild unserer abendländischen Kultur seit mehr als 2000 
Jahren verlangt? Was, wenn die menschliche Fehlerhaftigkeit oder Fehlerfähigkeit besiegbar wäre? Endgültig! Für die 
Zukunft würde kein Platz mehr sein...“ (Kahl 2002, 836). Dennoch: „Fehler bleiben Fehler, und Mangel bleibt Mangel, 
auch wenn sie lebensfördernd sind und Entwicklungen erst ermöglichen. Es kommt darauf an, diese Ambivalenz zu 
erkennen“ (der., 837) und so konstruktiv wie möglich mit ihr umzugehen (vgl. Bachmann 1997, 10 ff.): „Scheitern kann 
man nicht vermeiden, die Kunst ist, daraus zu lernen“ (Hengl 2004, 27) – „um Fehler nicht zu wiederholen“ (ebd.).  
806 Auftretende Mißerfolge sollten gemäß dem Grundsatz >>Auch ein Fehlschlag hat Vorteile<< (Peters / Waterman 1992, 
18) zu der Erkenntnis führen, dass man ‚werkstattmäßig’ an seinen Erfolgen arbeiten kann. Solche Werkstatt- oder 
Projektsituationen sind wichtig, wo etwas (um-)gestaltet wird etwa bei der Technikumstellung und wo der Trainer den 
Spieler seine Wege suchen und seine Fehler machen läßt und nur in kritischen Momenten eingreift (Reinmöller / Knauf 
2002). So lernen die Spieler, nicht nur auf Anweisung zu trainieren, sondern ihr Lernen / Trainieren (unabhängig von der 
Präsenz des Trainers) selbst zu organisieren und Ziele auch zusammen mit anderen umzusetzen (s. a. Thies a.a.O., 42). 
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Gestaltungsmöglichkeiten)807 benötigt, um beispielsweise beim differentiellen Technik-
Variationstraining vielfältige, kontrastive Erfahrungen im Bereich Rotationserzeugung und –
erkennung808 sammeln zu können (vgl. Hebbel-Seeger / Lippens 1995, 112; Schöllhorn / Koepsel 
2005, 4 ff.).  

Wie effizient ein solches Lernangebot (mit AN-Tendenz) genutzt wird, hängt aber nicht nur 
davon ab, „welche personalen Voraussetzungen für die weitere Entwicklung vorliegen“ (Munzert 
a.a.O., 127), sondern ob und „wie Handlungserfahrungen so angeregt und gestaltet werden, daß ein 
optimaler Entwicklungsverlauf möglich wird“ (ebd.) und die Spieler sich das „Neue“ auch tatsächlich 
selbst aneignen können (s. Kap. 7.4).809 „Wie uns die konstruktivistischen Lerntheorien zeigen, ist der 
Aneignungsprozess eines Lerners etwas sehr Subjektives“ (Arnold / Arnold-Haecky a.a.O., 50 – Herv. 
P.B.), das heißt, „was und wie etwas verarbeitet wird, hängt weniger von der Qualität der Mitteilung 
ab als von dem internen kognitiv-emotionalen System“ (Siebert 2005, 31). 

Das bedeutet für den Trainer, sich Gedanken zu machen über z. T. sehr individuumspezifische 
Verstehens- und Aneignungsbedingungen, damit sich möglichst jeder Einzelne seine „ur“-eigenen 
Zugangswege etwa zum Thema „Zwischenbälle“810 bahnen und sich verschiedenartigste 
Variationsmöglichkeiten (Schlagtechniken, Plazierungen, Rotationen und Tempi auch in 
Kombinationen) gewinnbringend aneignen kann (vgl. auch Balz 2006, 311 ff.).811 Dazu sind nicht nur 
adressatengerechte, sondern auch strukturell optimale (also anforderungsgemäße) „Lernwege 
vorzubereiten und auszugestalten, die konstruktive und emergente Prozesse ermöglichen“ (Mendl 
2005, 184).812  
                                                 
807 D. h. gemäß dem (unmittelbar aus der Motivationstheorie ableitbaren) "Prinzip der Individualisierung und 
Differenzierung" (Weßling-Lünnemann 1985, 95) des Trainings (als methodische Basis zur Anspruchsniveausschulung*) 
nicht allen Spielern denselben Inhalt des entsprechenden Anforderungsniveaus vorzuschlagen, sondern die solchermaßen* 

akzentuierten Übungssequenzen so zu arrangieren, dass die relevanten tischtennisspezifischen „Fähigkeiten und 
Fertigkeiten auf unterschiedlichen Wegen und durchaus auch mit unterschiedlichen Inhalten angeeignet und vertieft werden 
können“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 51).  
808 Keine Sportart verfügt über eine derart immense Vielfalt, "den Ball verschiedenartig in Bewegung zu setzen ..." (Muster 
1986, 27). Es ist leicht einzusehen, dass es die für den Tischtennissport besonders charakteristischen Rotationsvarianten 
nicht nur beim Aufschlag zu „dechiffrieren“ gilt, sondern auch bei den z.T. ansatzlosen Schlagbewegungen während der 
schnellen Ballwechsel. Beim „differentiellen Training“ werden „keine Übungen nach klassischem Verständnis von 
Wiederholen und Einschleifen trainiert, sondern verschiedenste Bewegungsausführungen, die dem Spieler ermöglichen 
sollen, in einem größeren Bereich auf neue Bewegungsanforderungen interpolieren zu können“ (Schöllhorn / Koepsel 
2006, 10). 
809 „Für die Entwicklung motivierten und interessierten Lernens ist entscheidend, wie die lernende Person die jeweilige 
Lernumgebung wahrnimmt“ (Prenzel 1993, 8). Wie es scheint können entsprechende Entwicklungsstimuli wohl am ehesten 
mit Maßnahmen ausgelöst werden, die auf die spezifische Eigenart der jeweiligen Erlebnis- und Funktionszustände des 
Spielers zugeschnitten sind (vgl. Grawe 1996, 195). Konkret sollte der Trainer daher auch „mehr in Situationen üben 
lassen, die taktische Handlungen provozieren, anstatt durch ausführliche Anweisungen die Aufmerksamkeit der Spieler 
gezielt steuern zu wollen“ (Memmert 2006, 12). 
810 Gemeint ist damit v. a. die Ausbildung vielfältiger Technikvarianten und Handlungsalternativen unter zunehmend 
wettkampfnahen Bedingungen - mit deutlicher Tendenz zur „integrativen“ AN-Schulung (s. Kap. 5.3.5.). Von zentraler 
Bedeutung ist dabei die „Verbesserung der Bewegungsvorstellung“ (Luthardt et. Al. 2016, 148). 
811 Untersuchungen im Tischtennis und Badminton haben gezeigt, dass sich die Zielgenauigkeit in variablen 
Anwendungssituationen verbessert, „wenn im Variationstraining zusätzlich leichte taktische Anforderungen in Form 
einfacher, spieltypischer Wahrnehmungsaufgaben gestellt werden“ (Neumaier a.a.O., 196). Wichtig ist hier(bei) vor allem 
die Erkenntnis, dass man durch entsprechende Nutzung aller Variationsmöglichkeiten „schwerer auszurechnen (ist) und so 
spielbestimmend“ (Hampl 2002, 29) wird (Kap. 2.9.3.3.). 
812 Da offenbar auch die Lernerfolge im Technik-Variationstraining auf die Bildung und Festigung von „Engrammen“ 
(höherer Ordnung und Komplexität?) in den neuronalen Strukturen zurückzuführen sind, muß es in einem relativ 
ermüdungsfreien Zustand durchgeführt werden (Neumaier a.a.O., 196). „Im Prozeß des Übens gelingen in aller Regel 
Ordnungsübergänge, in denen sich neue Attraktoren bilden, sich das Gesamtsystem immer besser hierarchisch integriert 
und sich die Attraktoren immer besser stabilisieren, wobei die Synergität des Prozesses zunimmt. Diese optimierte 
Dynamik wirkt nun auf die Schranken des Gedächtnisspeichers verändernd zurück, und zwar so, daß bei einer 
Neuaktivierung der Tätigkeit die Attraktoren der optimierten, synergeren Dynamik sofort und ohne Umwege angelaufen 
werden können. … Dabei verändern sich offenbar bestimmte Bereiche des emergentistischen Gedächtnisspeichers in einer 
Weise, daß immer synergere Tätigkeiten aus ihnen starten können. …Die synergen Speicherstrukturen sind das Substrat der 
sekundären Bedürfnisse und Motivationen - dies sind die sekundären Antriebe. Es handelt sich um jene 
Gedächtnisbereiche, in denen es dem Fluß unserer Tätigkeiten gelungen ist, ein besonders passendes und schwunggebendes 
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Parallel zur differenzierten, sensiblen Akzentuierung von Stärken und Kompetenzen der Spieler muss 
der Trainer auch immer wieder (neuartige) Impulse geben und versuchen, bestimmte problematische 
Bewegungsmuster und Vorlieben / Fokusse / Gewohnheiten möglichst zu „unterbinden“ bzw. 
„umzuprogrammieren“ (vgl. Bernhard 2013, 75 ff.).813 Gleichzeitig gilt es, konkrete neue 
(„umwandelnde“) Trainingsmethoden zur Technik-Optimierung anzubieten und „zur Erprobung 
derselben anzuregen“ (Arnold / Arnold-Haecky a.a.O., 52).814 Der hierbei zu berücksichtigende Aspekt 
der „Anschlußfähigkeit“815 verweist darauf, dass (auch motorisches) „Lernen ein viabler Prozess ist“ 
(Frieters-Reermann 2009, 127).816 
 
Ein kritischer Faktor ist dabei das Erarbeiten eines adäquaten Schwierigkeitsniveaus. Besonders 
integrativ / innovativ orientierte Übungsaufgaben mit spieltypischen „Problem-stellungen“817 liegen 
häufig nicht auf dem nächsthöheren Anforderungsniveau, das (aus LM-theoretischer Sicht) für die 
(„von innen kommende“) Motivation optimal ist. Bei geeigneter Unterstützung des Trainers können 
die Spieler darum durchaus auch „mit komplexeren Problemen konfrontiert werden, die anregender 
und realistischer sein können“ (Prenzel et al. 2000, 170 zit. n. Kramer 2002, 42 f.) als „passgenau“ auf 
das spezifisch Individuelle / Besondere zugeschnittene Aufgaben - zumal diese nicht selten sehr 
selektiv und viel zu starr auf die exakte Ausführung der „Lehrbuchtechnik“ fokussieren (vgl. Huber 
2012 / Kap. 4.3.3. u. 5.3.5.). 
 
Bezugnehmend auf die Kapitelüberschrift – hier in gedrängter Form fix noch diese resümierend-
überleitende Zwischenreflexion: Die beiden zentralen Eigenschaften, durch die sich intrinsisch 
motivierte Tätigkeiten besonders ausgezeichnen, sind (1.) die „hohe evolutive Stabilität“ (Hansch 
2002, 91) von Tätigkeitsprozessen aller Art und damit eben auch ihre „Widerstandskraft gegenüber 
Störungen“ (id. – Herv. P.B.). Und (2.) das „Streben nach Komplexität“ (id.) – was sich auch immer 
wieder im Nachwuchsbereich des Tischtennis-Leistungssports zeigt: „Das gekonnte Beherrschen eines 
Tätigkeitsprozesses macht um so mehr Spaß, je komplexer er ist“ (id. – Herv. P.B.) 
Exkurs: „Je größer die evolutive Stabilität eines Tätigkeitsprozesses, und damit eben auch seine Widerstandskraft 
gegenüber Störungen, desto mehr Spaß macht die Tätigkeit. Eine hohe evolutive Stabilität der die Prozesse regierenden 
psychoneuralen Ordner (bzw. Attraktoren) ist es, die all den obengenannten Momenten zugrunde liegt: der perfekten 
Koordination, der logischen Konsistenz, der Konsonanz in der Wahrnehmung, dem hohen Anteil synerger Beziehungen al-

                                                                                                                                                                       
Bett in die Feststrukturen des Gehirns zu waschen, das dann seinerseits den Fluß der Tätigkeit zu noch höherer Eleganz und 
Harmonie zu steigern vermag“ (Hansch 2002, 109). 
813 etwa mit Hilfe von „dosierten Perturbationen“ (vgl. Kap. 7.4) 
814 Erst nachdem der „Problem“-Spieler wirklich versucht hat, sein bisheriges Verhalten im Training (z. B. „exzessives“ 
Perfektionieren von isolierten Einzeltechniken) in einer substanziellen Dimension zu modifizieren (z. B. gezielt die 
mangelnde Fähigkeit der variablen Anwendung besagter Schlagtechniken im Spiel zu schulen), „kann durch weitere 
Impulse mehr und mehr ein Veränderungsprozess eingeleitet werden“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 52). 
815 „Gelernt wird was biographisch anschlussfähig ist“ (Siebert 2005, 37) an Vorerfahrungen und vorhandene Deutungs- 
und Handlungsmuster. Diese sind bei jedem Lernenden aufgrund seiner biographischen Lern- und Lebenserfahrungen 
anders. Was Menschen lernen und was nicht, wie sie lernen und wie nicht, „hängt von ihrer Lerngeschichte, ihren 
Lerngewohnheiten, ihren psychosozialen Strukturen, ihren kognitiven und emotionalen Mustern [und] ihren bewährten 
Problemlösestrategien“ (Siebert 2003b, 45 zit. n. Frieters-Reermann 2009, 127) ab. 
816 „Die Viabilität sagt für uns z.B. jeweils aus, was wir als passend oder unpassend, nützlich oder unnütz, wirksam oder 
unwirksam, erfolgreich oder erfolglos sehen und verstehen“ (Reich 2004, 7 zit. n. Frieters-Reermann 2009, 127). 
817 nach dem Motto: Kein Techniktraining ohne gleichzeitiges Fördern der perzeptorischen und mentalen Qualitäten - 
konkretisiert etwa in Form von [verdeckt erzeugten] Tempo- oder Rotationswechseln, überraschenden Plazierungen oder 
Fintieren durch Anwendung verschiedener Schlagtechniken aus identischem Ansatz heraus (s. Kap. 5.3.1.). 
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so.818 Jede komplexere menschliche Tätigkeit entsteht in einem synergetischen Prozeß, bei dem sich Teilmomente immer 
besser zu übergeordneten Ganzheiten integrieren, wobei die evolutive Stabilität dieser Ganzheit und damit ihre Robustheit 
gegen innere und äußere Störungen wächst. Je weiter dieser Prozeß voranschreitet, je weiter also bei allen beteiligten 
Attraktoren die Kugel in die Mittellage kommt, desto harmonischer, stimmiger und angenehmer ist das Empfinden, das den 
Prozeß begleitet“ (Hansch a.a.O., 88). Nun kann es bei „Tätigkeiten, die wir um ihrer selbst willen ausführen“ aber auch zu 
Störungen kommen, das heißt zum „Auftreten dyssynerger Beziehungen: Muskelverspannungen oder ein Fehltritt beim 
Tanz, eine falsche Note beim Klavierspiel oder logische Widersprüche beim mathematischen Denken. Hierdurch werden 
negative Emotionen erzeugt. Sie sind um so intensiver, je größer die Synergität war, die durch die Dyssynergität destruiert 
wurde…“ (id., 93). 
 
Freilich: Damit am Ende auch (bei heterogenen Trainingsgruppen) wirklich „etwas herauskommt“ und 
„alle Lernenden gleichermaßen gefördert werden“ (Eschelmüller / Lehr-Lukas 2011, 20) können, 
müssen die individuellen Lernprozesse der einzelnen Spieler und die unterstützenden Instruktionen des 
Trainers (intentional u. methodisch) aufeinander bezogen819 sein (vgl. auch Schlapkohl 2009).  
Exkurs: Aus dieser Phase (der inhaltlichen Auseinandersetzung mit kontroversen Positionen) ergeben sich dann (schon aus 
pragmatischen Gründen) Schwerpunkte für die gezielte und „instruktionale“ Weiterarbeit im Sinne „eines geleiteten, 
konvergierenden, auf Erkenntnisse und neues Wissen ausgerichteten Lernens“ (ebd., 118). Wichtigste Bedingung, um beim 
Lernenden beispielsweise „zutreffend(er)e“ Leit-Bilder einer Bewegungshandlung zu evozieren, die diese dann effektiv in 
eine bestimmte Richtung lenken, ist neben der produktiv-strukturierenden Improvisations- und „Demonstrationsfähigkeit“ 
(Hotz 1995, 185) des Trainers vor allem dessen Geschick, „diejenigen Rückmeldungen zu geben bzw. zu ermöglichen, bei 
denen es beim Athleten funkt..."  (Hossner / Raab / Wollny a.a.O., 79 – Herv.: P.B.). Abgesehen davon, dass Trainer dann 
oft eine „ansteckende Wirkung“ haben, wenn sie selbst „Spaß an der Sache“ entwickeln und „bei der Arbeit Flow erleben“ 
(Csikszentimihalyi / Schiefele 1993, 218): Erfahrungsgemäß kann „eine gezielte Befragung zu einer (mißglückten) 
Bewegungsausführung ...die Selbstbeobachtung“ (Martin et al. 1993, 79) und damit „die Wahrnehmung von inneren 
Prozessen der Motorik“ (dies., 78) ebenso anregen wie die „sprachliche Auswertung bei besonders gut gelungenen 
Versuchen“ (id.), indem bspw. die „entscheidende/n Schlüsselstelle/n beschrieben und benannt“ (ebd.) wird/werden, mit 
dem Ziel, sie „bei weiteren Versuchen“ (ebd.) noch prägnanter wahrzunehmen (s. a. Geisler 2001, 28 ff.). 
 
Von immenser Bedeutung sind hierbei die Art und Qualität der Trainerinstruktionen, vor allem was 
deren Verständlichkeit / Plausibilität / Fundiertheit820 und Glaubwürdigkeit / Erfolgsaussichten 
betrifft.821 Aber neben der didaktischen und instruktionspsychologischen Gestaltung des Trainings 
kommt der inhaltlichen Relevanz des “Lernstoffs“ (in tischtennisspezifisch konkretisierter Form) ein 
nicht minder zentraler Stellenwert zu (vgl. Krapp 1999, 119; Kramer 2002, 43 f.).822 Denn nur wenn 

                                                 
818 „Untersuchungen haben ergeben, daß Winkel und Stärke beim ungeübten Werfer unabhängig voneinander schwanken, 
das Wurfganze deshalb instabil ist und das Ziel mit breiter Streuung verfehlt wird. Der Übungsprozeß bewirkt nun nicht 
etwa, daß die Schwankungen aufhören und das Ganze zu einem maschinenmäßig genormten Vorgang erstarrt. Winkel und 
Stärke schwanken weiter, aber zunehmend aufeinander abgestimmt, so daß sie einander auf Stabilität und Treffsicherheit 
des Wurfganzen hin immer besser ausgleichen. Winkel und Stärke und mit ihnen eine Vielzahl untergeordneter 
Prozeßmomente treten also zunehmend in synerge Beziehungen, die ein gutes Wurfergebnis mit wachsender Stabilität 
gewährleisten. Gleichzeitig beschrieben die Probanden übereinstimmend, daß in diesem Sinn gelungene Würfe von einem 
intensiven Gefühl der Harmonie und Stimmigkeit begleitet wurden“ (Hansch 2002, 89 – Herv. P.B.). Analoges berichten 
Spitzen-Könner im Tischtennis! 
819 „Reinmann-Rothmeier & Mandl (2001) schlagen eine integrierte, pragmatische Position vor, die das Ziel verfolgt, 
Lernumgebungen problemorientiert zu gestalten und eine Balance zwischen Instruktion und Konstruktion zu erreichen. Sie 
beziehen sich dabei auf den wissensbasierten Konstruktivismus“ (Kramer 2002, 42): „[…] Lernen [wird] als eine 
persönliche Konstruktion von Bedeutungen interpretiert, die allerdings nur dann gelingt, wenn eine ausreichende 
Wissensbasis zur Verfügung steht…. Zu deren Erwerb kann jedoch auf instruktionale Anleitung und Unterstützung nicht 
verzichtet werden“ (Prenzel et al. 2000, 170 zit. i. ebd.). 
820 „Die Bedeutung klarer Instruktion (wie Transparenz der Lernziele, Klarheit der Hinweise und Anregungen oder instruk-
tionale Bereitstellung von Basiswissen) auch in situierten Lernumgebungen hat sich immer wieder gezeigt“ (Kramer 2002, 
42). 
821 Lageorientierte Sportler benötigen offenbar möglichst konkrete und genaue Instruktionen durch den Trainer, während 
solche Instruktionen bei Handlungsorientierten mit deren flexibelem Selbstregulationspotential in Konflikt geraten können. 
Letztere können aber von „Rekord“-Instruktionen profitieren, die wiederum bei Lageorientierten (ohne zusätzliche 
Instruktionen) zu vermeiden sind (Heckhausen / Strang 1988 zit. n. Beckmann / Strang 1991, 8).   
822 „Verweise auf die Wichtigkeit und abstrakte Begründungen helfen wenig, um die Bedeutung nachvollziehen zu können. 
Günstiger ist es, anhand von authentischen Problemsituationen zu zeigen bzw. erfahren zu lassen, wozu die zu lernenden 
Kompetenzen nützen. … Das Einbetten der jeweiligen Lerneinheiten in einen vorher aufgebauten und nochvollzogenen 
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ihm sein Tun einsichtig und auch persönlich beziehungsweise perspektivisch von Belang ist – ihm also 
früher oder später etwas (ein)bringt, ist es für den Spieler „wahr“ und „wichtig“ (s. a. Beckmann / 
Strang 1991, 8 ff.; Volger a.a.O., 173; Elbing a.a.O., 41).823  
 Und nur dann, wenn dabei auch die emotionale Form des Angesprochenwerdens authentisch 
und „stimmig“ ist, „kann er sich von Zweifeln und Selbstbefragungen befreit auf die Sache einlassen“ 
(Volger a.a.O., 175), besonders in komplexen (kritischen) Trainings- und Wettkampfsituationen, 
indem diese auch beim Auftreten von Störfaktoren und Handlungshindernissen nicht (mehr) als (so) 
bedrohlich, sondern (eher) als Herausforderung bewertet werden im Sinne eines Ziels, das zwar 
schwer, aber bei entsprechendem Engagement und Durchhaltevermögen durchaus zu erreichen ist 
(Beckmann / Rolstad 1997, 34).824  
 Dabei kommt es besonders darauf an, daß der Spieler beim (möglichst mündigen) Umgang mit 
externen und/oder internen Störungen / Stressoren im Sinne eines sachinteressiert-selbstständigen 
Suchens nach praktikablen Teil-Lösungen (zugleich) jene immer wieder angemahnte Fähigkeit zur 
wirksamen Selbst-Regulation (Handlungskontrolle) schult, um sich (gemäß zunehmend selbst-
bestimmter Zielverhaltensweisen) eigenaktiv zu stimulieren und entsprechend der (gemeinsam) 
festgelegten Schritte auf dem Weg hin zu diesem Ziel zu steuern (vgl. auch Grossarth-Maticek 2000). 
 Womit im übrigen auch deutlich werden dürfte, daß es wenig Sinn macht, die leistungs-
bestimmende Variable „Konzentration“ isoliert erfassen und trainieren zu wollen; denn letztlich ist sie 
vor allem Ausdruck (s)einer (spontan [aus der Situation] aktivierbaren) und auf Selbstbestimmung 
beruhenden („intrinsischen“) Motivation, sich mit einem (neuen) Gegenstands-bereich auseinander-
setzen zu wollen oder nicht (s. a. Csikszentimihalyi / Schiefele a.a.O., 219; Deci / Ryan 2000).825 

Auch in einer funktionierenden Kommunikation zwischen Trainer und Trainierenden steht 
„Beratung … in einem Spannungsverhältnis zur Mündigkeit“ (Arnold / Arnold-Haecky a.a.O., 51).826 
Sich diese Grunderkenntnis in höherem Grade bewußt zu machen und in den Konsequenzen zu 
bedenken, muß letztlich handlungsleitend sein für alle individuellen Maßnahmen zur Optimierung der 
Wettkampfstabilität.  
Exkurs: Das vornehm(lich)ste Ziel aller Erziehung zum „mündigen Athleten“ besteht aus motivationstheoretischer Sicht 
darin, intrinsisch belohnende Verhaltensweisen auf der Basis von Kompetenzerfahrung und Autonomie zu entwickeln, das 
heißt vor allem „die Freude an der Tätigkeit, die Freude am Lernen, die Freude an der Selbstentwicklung zu wecken“ 
(Hansch 2002, 130 – Herv. P.B.) und aufrechtzuerhalten (Kap. 5.0..6). Dadurch und indem sich besonders Mißerfolgs-
geprägte mit viel(fältig)en Hilflosigkeitserfahrungen dann im Zuge entsprechender Lernfortschritte827 / Erfolgserlebnisse 

                                                                                                                                                                       
Gesamtzusammenhang, das überblickhafte und begründete Einführen in eine neue Thematik (Advance Organizer) helfen 
den Lernenden, die Bedeutung des jeweiligen Stoffs nachzuvollziehen“ (Prenzel et al. 2000, 169 f. zit. n. Kramer 2002, 44).  
823 Oft wird das eigenständige Bewältigen einer Aufgabe besonders durch einen (organischen) „Übergang von der Fremd- 
zur Selbstinstruktion“ (Munzert a.a.O., 91) gefördert. Ab einem bestimmten Differenzierungsgrad der (subjektiven) 
Bewegung(svorstellung) sollten sprachliche Instruktionen nicht mehr (primär) „als zu reproduzierende 
Bewegungsanweisungen“ (Prohl / Seewald 1995, 9), sondern (möglichst handlungsnah) „als zu lösende 
Aufgabenstellungen“ (ebd.) formuliert werden, bei denen sich der Spieler auf die (gemeinsam mit dem Trainer 
festgelegten) Schlüsselsequenzen der jeweiligen Bewegungsabläufe konzentriert und sich hierbei selbst die (zeitliche 
Abfolge der) Knotenpunkte „vorsagt“ (Knisel 1998, 304), aus denen sein „inneres Bild“ der Bewegung aufgebaut ist. 
Dies(e individuelle sprachliche Reformulierung der Aufgaben- bzw. Bewegungsschwerpunkte) fördert nicht „nur“ die 
„kognitive Durchdringung“ (Munzert 1995, 91) des Aufgaben- bzw. Bewegungszusammenhangs. Sie begünstigt auch die 
„Planungsprozesse beim Handeln“ (ebd., 91/92) – was wiederum die Autonomie des Spielers steigert, „indem sie die 
Handlungsvollzüge partiell von der vorliegenden Reizkonstellation löst“ (ebd., 92). Damit wird zugleich auch das 
sogenannte “expansive Lernen“ (vgl. Holzkamp 1995, 190 ff.; Geisler  2002, 28).  
824 „Um jedoch bei einer Tätigkeit stark innerlich beteiligt zu sein, müssen sowohl die kurz- als auch die langfristigen Ziele 
klar sein“ (Csikszentimihalyi / Schiefele 1993, 219). Dazu und um ein höheres Expertiseniveau zu erreichen ist es für den 
Spieler wichtig zu wissen, warum etwas Bestimmtes trainiert werden muss und wie er sich selbst mit Rückmeldungen 
versorgen und seine Leistungen selbst bewerten kann (id.). 
825 Dies impliziert, dass der Trainer ein persönliches Interesse an dem Spieler zeigt und ihn bei der „sportlichen 
Leistungsentwicklung“ (Martin et al. 1993, 28) unterstützt, etwa indem er ihn durch entsprechende (auf seine Fähigkeiten 
und Interessen zugeschnittene) Aufgabenstellungen (in optimaler = persönlichkeitsstärkender Weise) herausfordert sowie 
informative (anstatt kontrollierende) Rückmeldungen gibt (vgl. Csikszentimihalyi / Schiefele 1993, 216 ff.),  
826 „Wer Rat animmt, vertraut sich an, und wer berät, muss sich immer wieder die Frage stellen, ob und inwieweit er zur 
Mündigkeit des Ratsuchenden wirklich beiträgt oder dessen Abhängigkeit eher verstärkt“ (Arnold/Arnold-Haecky a.a.O.). 
827 den sie auch als solchen zu sehen und zu bewerten gelernt haben müssen  (vgl. Reinecker a.a.O., 119). 
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„selbst eine dem Inhalt der Lernproblematik gemäße Struktur von Informationsmöglichkeiten... aufbauen“ (Holzkamp 
a.a.O., 479)828 und dabei sowohl methodisch-durchdacht als auch spontan-intuitiv Wege zur Ressourcenaktivierung und 
Anforderungsbewältigung829 finden, ließen sich quasi en passant ihre (latenten) Selbstzweifel beseitigen. Zumal die damit 
einhergehende Angst (vor dem Versagen) und Unsicherheit in leistungsthematischen Situationen eine sehr ungünstige 
Ausgangsposition für die persönliche Weiterentwicklung darstellt - nicht zuletzt auch und vor allem hinsichtlich seines 
(affektiven) Interaktionshandelns (Erdmann 1987, 43).  
 
Deshalb sind hier neben der selbstbestimmten Auseinandersetzung mit den konkreten Anforderungen 
im Tischtennis(wettkampf) noch ein paar weitere Gesichtspunkte eines ressourcen- und werte-
orientierten Trainingskonzepts in den Blick zu nehmen, die „auf der Ebene der Persönlichkeits-bildung 
für den Verlauf der leistungssportlichen Karriere ähnlich bedeutsam sind wie konditionelle Fähig-
keiten und technische Fertigkeiten“ (Prohl 1999, 306) – nämlich die sozialen Qualifikationen wie 
„gegenseitige Rücksichtnahme“ (Hecker / Koenig a.a.O., 37) und „gegenseitiges Sich-Helfen“ 
(Holzkamp 1995, 454).  

Die damit verbundene „Freude am Helfen“ (Vester 1999, 176) und „Kooperativ-Sein“830 
müssen sie aber oft erst „mühsam wieder erlernen“ (Vester a.a.O.),831 alldieweil bzw. sofern es ihnen 
in dem „konkurrenzorientierten Klima ...(so mancher – P.B.) Schule“832 (Perrez / Huber / Geißler 
1993, 419), in dem „das isolierte Lernen gegeneinander, nicht die Teamarbeit“ (Scherhorn 1997, 197) 
gelehrt wird (vgl. auch Furtner-Kallmünzer / Sardei-Biermann 1982; Krappmann / Oswald 1995, 141 
ff.; Elflein a.a.O., 190 ff.), regelrecht ausgetrieben wurde.833  
Exkurs: Daraus folgt (speziell) für unsere ressourcenaktivierenden Interventionen mit ausgeprägter Tendenz zur 
realistischen Anspruchsniveausetzung und „ich-stärkender“ Selbstwirksamkeitserwartung zweierlei: (1) Gemäß besagter 
Grundgedanken zum „Ganzheitscharakter“ (Martin et al. a.a.O., 28) der motivationalen Steuerung des 
„Leistungsverhaltens“ (Lenk 1972, 14) hat der Trainer die primären (angeborenen) psychologischen Bedürfnisse der 
Spieler nach Kompetenz und Autonomie834 ebenso zu beachten wie die soziale Unterstützungsflankierung (Caring), die 
wiederum besagte Verhaltenstendenzen (nach Wirksamkeit, Selbstbestimmung und sozialer Eingebundenheit) verstärken 
(oder blockieren).835 (2) Dazu muß der Trainer es verstehen, neben den sozialen auch die entsprechenden organisatorischen 
Rahmenbedingungen für erkennbar schwierigkeitsgestaffelte „Mehrfach“- bzw. Schwerpunktaufgaben (mit zunehmender 
Wettkampfgemäßheit) zu schaffen, die (entsprechend dem unmittelbar aus der Motivationspsychologie abgeleitete 
Grundsatz der inneren Differenzierung) den individuellen Lern-Voraussetzungen und Könnenserfahrungen der Spieler 

                                                 
828 „die im weiteren eine sinnvolle Nutzbarmachung des jeweils bereits Gelernten ermöglicht“ (Holzkamp a.a.O.). Dies 
impliziert u.a. auch, eigene Ziele zu bestimmen, Lernfortschritte selbst zu bewerten, die Lernumgebung entsprechend (mit) 
zu gestalten und (qualitative) Lernstrategien sich verändernden Bedürfnissen anzupassen (vgl. Schleicher 2002, 845 ff.).  
829 Auch u. v. a. im Sinne von „guter“ Bewältigung von Mißerfolgserlebnissen - denn: „Jeder Rückschlag, der als 
Herausforderung erkannt und angenommen wird, führt zu Wachstum“ (Bilinski 2010, 203). 
830 „Der Weg und das Ziel sind gleich wichtig.  ...Die vielfältig notwendigen Anstrengungen auf ein gemeinsames Ziel hin 
erfordern Absprachen, Arbeitsteilung, das Lösen von Problemen, den Ausgleich unterschiedlicher Fähigkeiten. Praktisches 
und theoretisches Lernen sind gleichermaßen nötig“ (Groth 1998, 181). 
831 „Ein starkes Bedürfnis nach Selbständigkeit muß durch Kooperationsbereitschaft ergänzt sein, wenn es nicht sozial 
negative Auswirkungen haben soll“ (Martens 1998, 182 – Hervorhebung durch P.B.). Nicht immer, aber (viel zu) oft ist es 
(fast) zu spät dazu. Wie gravierend sich dies gerade auch auf die Persönlichkeit und das Sozialverhalten von jungen 
Menschen auswirkt, die eine Individual-Sportart wie Tischtennis betreiben, zeigen auch und vor allem die (mehr oder 
weniger verdeckten) Auswüchse der „psychologischen Kriegsführung“ (Hecker / Koenig a.a.O., 38), welche letztlich alle 
auf das „Ausschalten“ des Konkurrenten abzielen (s. a. Kap. 4.6. u. 5.3.7.). 
832 das durch den sozialen Vergleich der Leistungen in der Notengebung noch verstärkt wird  
833 „Zwar will Schule einerseits z. B. soziales Lernen und friedliches Miteinander fördern, aber Zwang und Druck der 
Schulwirklichkeit führen (andererseits) zur Einübung eines egozentrischen Rivalitätsverhaltens in der Gruppe und zu 
ängstlicher, opportunistischer Anpassung nach oben’“ (Richter 1996, 225 zit. n. Engelbrecht 2001, 107). Angesichts dieser 
systemimmanenten Antinomien als Ausdruck „einer problembehafteten gesellschaftlichen Umbruchsituation, von der das 
soziale Gemeinschaftsleben der Menschen, ihre Einstellung zum Mitmenschen im Allgemeinen und der Sport sowie 
Sportunterricht im Besonderen mitbetroffen sind“ (Elflein a.a.O., 190), muß auch im Tischtennis-Leistungssport (viel) 
„stärker über die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen, soziale Mitverantwortung, Kooperation und Solidarität 
nachgedacht werden“ (ebd.) – wobei besonders die zwischenmenschlichen Begegnungen und Beziehungen als eine der 
wichtigsten Ressourcen durchaus auch für die avisierten Optimierungsprozesse genutzt werden können und sollten! 
834 „Nur wenn Gefühle der Kompetenz und Selbstwirksamkeit zusammen mit dem Erleben von Autonomie auftreten, haben 
sie Einfluss auf die intrinsische Motivation“ (Deci / Ryan 1993, 213). 
835 Wichtig ist dabei v. a. die Art und Weise der Rückmeldung: Sprache / Ausdrucksweise sollten in jedem Fall 
anteilnehmend und autonomieunterstützend sein (Deci / Ryan 1993, 232 ff.; Csikszentimihalyi / Schiefele 1993, 219). 
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entsprechen (vgl. Weßling-Lünnemann 1982, 157 f.; 1985, 49 ff.). Dies ist dann der Fall, „wenn zwischen den 
Anforderungen einer zielbezogenen Tätigkeit und dem aktuell gegebenen Fähigkeitsniveau eine optimale Diskrepanz 
besteht und die zu bewältigende Aufgabe weder zu leicht noch zu schwer empfunden wird“ (Deci / Ryan 1993, 213). 
 
Dabei und besonders bei der konkreten „Inszenierung“ von problemorientierten Lernkontexten836 
soll(t)en nach dem „Prinzip der absichtlichen Unabsichtlichkeit“ (Prohl a.a.O., 310) „möglichst oft 
soziale Lernarrangements integriert werden“ (Reinmann-Rothmeier / Mandl a.a.O., 213), um auf dem 
(mehrdimensionalen) „Kontinuum von Kooperation und Kompetition“ (Stroebe et al. 1990, 326 f.)837 
eben auch solche Prozesse (des sozialen Lernens) zu begünstigen, die den Teamgeist und damit das 
Zwischenmenschliche / Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Trainingsgruppe fördern (Roth 
1996, 92). Dazu muss er „als Mensch so präsent“ (Hafke a.a.O., 227) und ansprechbar sein, daß bei 
den Spielern nicht nur eine hohe, „von innen kommende“ Lern-(Lern-)Bereitschaft („intrinische 
Motivation“)838 entsteht (s. Kap. 5.1. – 9. These), sondern über wechselseitiges Vertrauen (Schweer 
2000, 129 ff.)839 zugleich das Gefühl von „Unbedroht-Sein“ / Geborgenheit / „sozialer Eingebunden-
heit“ (Krapp 1999, 120)840 vermittelt (vgl. auch Kurz 1982, 184 ff.) und auf diese Weise auch die 
Befähigung zur solidarischen Kooperation gefördert wird - indem beispielsweise leistungs-schwächere 
bzw. jüngere Spieler von den erfahreneren Leistungsträgern lernen (Singer / Ungerer-Röhrich 1984, 57 
ff.; Balz a.a.O., 156 ff.).841  
 
5.0.7.  „Demokratischer“ Führungsstil und adressatengerechte Instruktionen  
 
Wesentlich hierfür und damit auch unerlässlich für die Entwicklung / Förderung von (ausgeprägter) 
„Ich-Stärke“ im Sinne von Mündigkeit / Selbstwirksamkeit / Sozialfähigkeit ist neben didaktisch-
methodischer Kompetenz (Moschner / Schiefele 2000, 185 ff.; Einsiedler a.a.O., 120 ff.) vor allem ein 
spielerorientierter, kooperativ-unterstützender „Stil der ‘demokratischen’ Trainingsleitung“ (Lenk 
1989, 3) und Wettkampflenkung (Hotz 1997, 140 f.; Thies 2000, 41 ff.),842 welcher Möglichkeiten zur 

                                                 
836 Damit erworbenes „Wissen nicht totes Wissen werde” (Elbing a.a.O., 39), verlangt „problemorientiertes Lernen ...nach 
authentischen Kontexten: So oft es geht, ist eine Lernumgebung so zu gestalten, dass sie den Umgang mit realen Problemen 
und authentischen Situationen ermöglicht und/oder anregt“ (Reinmann-Rothmeier / Mandl a.a.O., 213).  
837 „Situationen des Sports, vor allem Spielsituationen und Wettkämpfe, sind durch Kooperation und Konkurrenz, durch 
spannungsreiche Handlungen des Miteinanders bzw. Gegeneinanders charakterisiert. Dies bedeutet auch, die 
Unannehmlichkeiten des gemeinsamen Sporttreibens zu akzeptieren, das Miteinander immer wieder neu zu versuchen, das 
Gegeneinander nicht zu ernst zu nehmen, die Maßstäbe des Leistens und Sich-Vergleichens gemeinsam festzulegen und 
das Fair play zu praktizieren: sich auswechseln lassen, Geduld haben, warten und helfen, nachgeben können und 
Kompromisse schließen, aufrichtig und freudvoll spielen“ (Balz 1998, 160 – Herv.: P.B.).  
838 „Wenn es uns gelänge, das meiste von dem, was wir aus Zwängen heraus mit Unlust tun, in eine intrinsisch motivierte 
Tätigkeit zu verwandeln, wäre unendlich viel gewonnen: Was man mit innerer Begeisterung tut, hat Erfolg; Freude und 
Erfolg bewirken Lebenszufriedenheit, und all das zusammen stärkt unsere psychosomatische Gesundheit“ (Hansch 2002, 
15). 
839 Das Verhalten des Trainers sollte für die Spieler „kalkulierbar sein, nur so können sie die Sicherheit gewinnen, sich auf 
den...(Trainer) verlassen zu können und auf diese Weise auch Vertrauen zu ihm gewinnen“ (Schweer 2000, 136). Um als 
Trainer „positiven Einfluß auf den Vertrauensprozeß nehmen zu können..., ...ist es natürlich ebenso wichtig, sich mit der 
eigenen Person ... auseinanderzusetzen und sich letztlich auch Schwächen in der eigenen Arbeit einzugestehen“ (ebd.).  
840 Eine Grundüberlegung zur Gestaltung von derartigen Trainingssituationen ist zum einen die, dass (gerade) für die (stark 
mißerfolgsängstlichen) Spieler „eine klare Struktur… und damit verbunden Transparenz in das, was sie erwartet, 
gleichbedeutend ist, mit Sicherheit“ (Palmowski a.a.O., 112). Zum anderen brauchen gerade (sehr) junge Spieler ein Gefühl 
von Sicherheit und Vertrauen, um kreativ und neugrierig zu bleiben. Ein solches Gefühl können – neben den Eltern – in der 
Schule / Turnhalle nur selbstsichere und integere Lehrer / Trainer vermitteln.  
841 z. B. durch „Lern-Patenschaften“ älterer / stärkerer Spieler für jüngere / schwächere – wobei diese Form der 
„Kooperation“ aber nicht nur das konstrukte Lösen von kniffeligen Fragen / Aufgaben im Team umfaßt, sondern auch das 
Gefühle ausleben / meistern und Konflikte vermeiden / bewältigen (vgl. Mutzeck 2008, 135). Dazu gehört neben dem 
Unterschiede erkennen und berücksichtigen (Balz 1998, 160 ff.) auch das gezielte „Auflösen von Vorurteilen“ (Zimbardo / 
Gerrig a.a.O., 819). Bewährt hat sich beispielsweise, wenn miteinander rivalisierenden Gruppenmitgliedern Probleme 
gestellt werden, „die nur durch kooperatives Handeln und gemeinsame Ziele gelöst werden konnten“ (ebd.). 
842 Viele Trainer fürchten zwar, unter (diesen) Umständen ihre („Amts“-) Autorität zu verlieren und sich selbst überflüssig 
zu machen. Aber nur wenn sie sich wirklich überflüssig gemacht haben, sind ihre Spieler mündig geworden (Hotz 1997, 
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Kritik (am Trainer/-Verhalten)843 ebenso eröffnet wie er „den Lernenden auch als Lernenden 
respektiert“ (Holzkamp a.a.O., 476), indem er "ich-stärkendes" Interesse und Verständnis zeigt 
bezüglich der zur Überwindung seiner (Um-) Lernproblematik / - Hindernisse „subjektiv notwendigen 
mentalen Aktivitäten / Befindlichkeiten“ (ebd.; s. a. Weßling-Lünnemann 1984, 236).844  
Die Art und Weise, wie ein Trainer seine Fragen, die nach noch nicht genutzten Ressourcen und 
Bewältigungsstrategien suchen lassen (beziehungsweise Wachstumspotentiale aktivieren) und 
Instruktionen (bezogen etwa auf die zu vermittelnde bzw. fördernde Fähigkeit / Fertigkeit, 
Wettkampfstreß und Versagensangst zu bewältigen) formuliert (vgl. Balz a.a.O., 156 ff.; Simon 2005, 
11),845 insbesondere, ob er die momentane Motivationslage und „die aktuellen Besonderheiten 
berücksichtigen und/oder wie verändern kann, entscheidet über die Wirksamkeit seiner Einflußnahme“ 
(Hotz 2001, 22) im Sinne der übergeordneten Interventionsabsicht846 (vgl. dazu auch Dtsch. 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 1982, 272).  
Exkurs: Zu den o. g. Schwierigkeiten / Belastungen zählen neben biologischen Schwankungen der Leistungsbereitschaft 
(Biorhythmus) tagesform- bzw. befindensabhängige Stimmungsschwankungen aufgrund von inneren und äußeren 
„Widrigkeiten“ am konkreten Trainingstag (vgl. auch Barkhoff 2002), bei denen er u. U. von seinen gegenläufigen 
„Gefühlen und Launen hin- und hergeworfen“ (Müller 1986, 98) wird.847 Nicht nur, daß er lernen soll(te) „mit den 
Schwankungen besser umzugehen und sie nicht als ‚alles-oder-nichts’-Bedingungen anzusehen“ (Kossak a.a.O., 593): 
„Gerade in der Entwicklungsphase, die häufig mit der schwierigen Phase der Pubertät gekoppelt ist, müssen Trainer 
besonders sensibel für die Bedürfnisse ihrer Athleten sein“ (Würth et al. a.a.O., 156 zit. n. Schlicht / Strauß a.a.O., 88) und 
entsprechende „Signale“, die auf Wohl- oder Mißbefinden der Betroffenen hindeuten, bei der Trainingsgestaltung 
mitberücksichtigen (ihnen z. B. im Mißerfolgsfall „einimpfen“, daß sie temporären „Minder“-Leistungen subjektiv weniger 
Bedeutung beimessen sollen). Damit allerdings ein (bis dato) stark mißerfolgsängstlicher Spieler die (angestrebte) „innere 
Umstimmung“ in Richtung einer stabile(re)n Hoffnung-auf-Erfolgsorientierung (bis in die [aktuelle] körperliche 
Befindlichkeit hinein) auch wirklich (leibhaftig und konkret) erfahren (d. h. „verinnerlichen“) kann, muß der Trainer selbst 
entsprechend "eingestimmt" sein auf jene „seelischen Grundvorgänge“ (Tausch & Tausch 1991, 100), welche 
hochbedeutsam sind für die Entwicklung persönlicher und sozialer Potentiale - auch wenn es nicht immer leicht ist, die 
dazu erforderliche „Feinst“-Energie aufzubringen und sich die nötige „Frische der Inspiration" (Petzold*1992a, 12)848 zu 
bewahren. Es braucht wohl kaum hinzugefügt werden, daß sich hier(bei) die geradezu diametrale Gegenposition einer 
(mehr dirigistisch-analytischen Trainingsauffassung und) „autoritären Kontrolle negativ auf Lernende auswirkt“ (Ophardt / 
Thiel a.a.O., 716; s.a. Tausch & Tausch 1998).  
 
Ausgehend von der Ziel-Vorstellung selbstgesteuerten Problemlösens bzw. aktiv-entdeckenden 
Lernens und entsprechend der dargestellten Basisgedanken (zur Konzeption und Durchführung des 
Trainer-Trainings), daß Selbst-Verantwortung, Selbstmanagement-Kompetenz,849 intrinische Lern-
Motivation, Selbstwirksamkeits-Überzeugungen, Vertrauen zu sich selbst und anderen, Balance 
                                                                                                                                                                       
140). Dass man dieser anspruchsvollen Aufgabe durchaus gerecht zu werden kann, zeigt das Beispiel des erfolgreichen Ex-
Cheftrainers Thunström der schwedischen Tischtennisnationalmannschaft (Östh / Fellke 1995, 77 f.). 
843 Kritik nicht verstanden als genüßlicher Selbstzweck, sondern als konstruktive unterscheidungsfähige Hilfe zur Abhilfe 
(vgl. Hagedorn 2001, 5) 
844 Zwar erkennt man mehr und mehr, dass die Lern-Leistungen unserer Großhirnrinde nicht allein dort erzeugt werden, 
sondern in starkem Maße von der psychischen Grundgestimmtheit, vom emotionalen Erleben usw. abhängen: „Je nachdem, 
wie wir gerade gestimmt sind (…) richten sich Aufmerksamkeit und Wahrnehmung auf völlig unterschiedliche kognitive 
Inhalte“ (Ciompi 1997, 94 f. zit. n. Sitzberger 2005, 88). Aber ändern tut sich praktisch noch viel zu wenig (vgl. auch 
Holzkamp 1995, 476 ff.). 
845 Dafür muß der Trainer immer wieder mit einer Vorausschau oder Zusammenfassung deutlich machen, wo die Spieler 
gerade stehen. 
846 Stärkung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung („Glauben an sich selbst“) und intrinsischen Motivation (Kap. 5.0.6.) 
847 „Die Stimmungslage, d. h. die ausgewogene Balance zwischen Traurigkeit und Euphorie erscheint als die 
zerbrechlichste und schwankendste aller psychischen Erlebensweisen“ (Fiedler 1998, 332). 
848 Dieses ressourcenperspektivische Konzept, das ganz tief "an der totalen existentiellen Basis" (ebd.) ansetzt, ermöglicht 
gerade dem engagierten und inspirierten Trainer, seinen (mißerfolgsängstlichen) "Zögling" als Mitsubjekt auch wirklich zu 
„berühren“, ihn ohne Verstellung durch soziale Klischees und Ängste auf der Ebene "leibhaftiger Ko-existenz" (Petzold 
1992a, 12) des „biopsychosozialen Wohlbefindens (Klemenz 2012, 18) zu erreichen. Denn dies ist die Ebene (intuitiver 
und empathischer Ereignisse), die Spieler mit dem Trainer gemeinsam haben - und zwar unabhängig von allen 
Unterschieden, in Sprache, Bildung, Rolle, Status (vgl. Schweer / Thies 2000, 72 ff.; Horstkemper a.a.O., 147 ff.). 
849 „Selbstmanagement und Selbstkontrolle sind nicht als mehr oder minder vorhandene Eigenschaften eines Individuums 
gegeben (im Sinne von ‚Willenskraft’), sondern es handelt sich um erlernbare Denk- und Verhaltensmuster“ (Reinecker 
2003, 528 – Hervorhebung durch P.B.). 
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zwischen empathischer Kooperation / sozialer Abhängigkeit und Autonomie / Verselbstständigung 
untrennbar miteinander zusammenhängen (vgl. Nucci 2001, 827; Scheid 1993, 97 ff.; Hank 2006, 202; 
Blanck 2012, 102 ff.), sollte der Trainer bei heranwachsenden Leistungssportlern so wenig wie 
möglich und nur so viel wie unbedingt nötig (direkt) intervenieren (s. Thies a.a.O., 47)850 – nicht 
zuletzt auch und vor allem, damit die „wachsende innere Autonomie“ (Hansch 2002, 132) nun 
tatsächlich nach außen durchgesetzt werden kann. Da er allein schon deswegen „nicht immer der 
dominante Führer sein darf“ (Hecker / Koenig a.a.O., 82), steht der Trainer praktisch permanent „vor 
der Frage, ob er stärker führen soll oder ob er Vertrauen haben kann in selbstverantwortlich gesteuerte 
Lernprozesse der Spieler“ (ebd.).851 Dementsprechend können in das demokratische Training unter 
bestimmten Situationsbedingungen durchaus auch autokratische Komponenten miteinfließen: „Der 
demokratische Stil wechselt situativ mit dem autokratischen“ (Meinberg 1996, 196). Die Quintessenz 
daraus ist eine gegen jedwede Form von Dogmatik gerichtete Grundeinstellung! Auf eine Kurzformel 
gebracht gilt auch hier: „Der Mix mach´s“.852 
 
Ganz im Sinne des Prinzips der potential- statt defizitorientierten „Hilfe zur Selbsthilfe“ (durch 
minimale [lösungsorientierte] Intervention)853 impliziert dies(es ganzheitlich-situative 
Grundverständnis) als unmittelbare Konsequenz, daß in Abhängigkeit vom tatsächlichen 
Spielentwicklungsstand „bei der Korrektur ...subsidiär vorgegangen“ (Hecker 1999, 119) wird854 und 
von Anfang an Problembewältigungs- bzw. Bewegungsversuche „unter Aktualisierung bzw. 
Förderung der Selbstwahrnehmung und Selbstbeurteilungskompetenz“ (Elflein a.a.O., 160) des 
Spielers möglichst immer gemeinsam ausgewertet werden. Dabei sollten nicht Probleme und Defizite 
im Vordergrund stehen, sondern seine Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten (z. B. Schiepek / 
Kaimer 1996, 293 u. Klemenz 2012, 65 ff.).  
 
Sobald der Spieler nämlich über ein internalisiertes Modell der „richtigen“ Schlagtechnik verfügt, soll 
(und kann) er die Fertigkeitsausführung „prinzipiell“ selbst bewerten (und korrigieren). Zum Aufbau 
eines „inneren Modells“ (an dem er sie evaluieren kann) ist gerade bei Anfängern bzw. „Um-Lernern“ 
die bildhafte Veranschaulichung besonders gut geeignet (vgl. Mickler 1993). Dazu zählen neben 

                                                 
850 „Verschiedene individuelle Voraussetzungen werden in diesem Zusammenhang als Probleme gemeinsamen Handelns 
auch zum Anlaß sozialen Lernens, wenn man diese Unterschiede mit den Spielern thematisiert“ (Balz 1998, 164); d. h. 
nicht nur über Unterschiede aufklären und auf Unterschiede eingehen, sondern die Spieler über Kriterien und Wege der 
inneren Differenzierung in Kenntnis setzen und nach Möglichkeit auch an Entscheidungen beteiligen (ebd., 165). 
851 Auch wenn das Training unter einer akzentuiert pädagogischen Perspektive der Selbständigkeitserziehung steht, so ist 
„kurzzeitige Fremdsteuerung und asymmetrische Interaktion manchmal zur Wiederherstellung selbstständigen Handelns 
notwendig“ (Einsiedler a.a.O., 120). „Die auch über psychoregulative Fertigkeiten entwickelte Selbständigkeit verlangt als 
Selbstkompetenz von beiden Partnern ein hohes Maß an realistischer Lagebeurteilung und Selbsteinschätzung. In diesem 
Prozeß geht es auch um die Sensibilisierung der Athlet(inn)en für eine konstruktive Auto-Diagnostik“ (Hotz a.a.O., 15) und 
Selbst-Reflexion – wobei dieses zeitaufwendige und entsprechend langandauernde „Mündigwerden“ am Ende auch zum 
anspruchsvollen Selbst-Coaching führen soll: „Jeder Spieler sein eigener Coach!“ (ebd.). Für den Trainer / Coach bedeutet 
das: sich „gezielt, wenn auch behutsam aus der direkten Intervention auf dem Weg zur Beratung zurück(zu)ziehen“ (ebd.). 
852 Denn abgesehen davon, dass unterschiedlich Lernziele unterschiedliche Lehr- und Lernmethoden erfordern, sind TT-
Spieler verschieden. Unsichere brauchen eher ein stark strukturiertes Training, das ihnen Rückhalt gibt. Ihre selbstbewußt-
(er)en Kameraden, „die schon weiter sind, profitieren dagegen stärker von offenen Methoden“ (Helmke 2005, 29. 
853 etwa im Sinne des sog. Subsidiaritätsprinzips „Alles sehen, vieles übersehen, aber nur das Wesentliche korrigieren!"  
854 Abgesehen davon, dass man sich als Trainer (schon wegen des besagten Grundpostulats der Selbständigkeitserziehung) 
„zunächst zurück(zu)halten und erst dann ein(zu)greifen (soll), wenn die Selbstkorrektur falsch oder nicht möglich ist“ 
(Hecker 1999, 119), haben einschlägige Untersuchungen gezeigt, dass Lernergebnisse gerade dann verbessert werden, 
wenn die „Häufigkeit der Rückmeldungen reduziert“ (Elflein a.a.O., 151) und wenn statt dessen „zusammenfassende und 
gemittelte Rückmeldungen“ (ebd.) gegeben würden (vgl. auch Wulf 1992, 12 ff.). Und: „Je weiter die Spieler 
fortgeschritten sind, um so häufiger sollte der Trainer ihnen die Möglichkeit geben, die Ursachen für bestimmte Tendenzen 
bei ihren Schlägen selbst festzustellen, damit ihre Selbsthilfefähigkeit verbessert wird“ (Hecker / Koenig a.a.O., 69/70). Die 
pädagogisch-psychologische Implikation dieses Ansatzes drückt sich nicht zuletzt auch in der Überzeugung des Trainers 
aus, dass „das Lernen von Bewegungen vor allem durch die inneren Kräfte des Menschen geschieht und eben nicht als 
Ergebnis äußerer Einflüsse zu erklären ist“ (Volger a.a.O., 168). Solchermaßen inspirierte Trainer haben oft ein feines 
Gespür dafür, wann sie sich – auch(!) - zurückziehen können. Dann nämlich, „wenn sie sich überflüssig gemacht haben - 
und die Athleten und Wettkämpfer mündig geworden sind“ (Thieß et al. 1997, 140 f. – Herv.: P.B.). 
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metaphorischen Instruktionen v.a. auch Videoaufnahmen, die dem Spieler den verlangsamten 
Bewegungsablauf z.B. beim Erlernen des „Power“- bzw. „Gegenzieh“- / “Konter“-Topspin demon-
strieren.855 Dagegen braucht ein (kognitiv) Fortgeschrittener eher „die Verbalisierung zum ‚Bewußter-
machen’ und zum logischen Durchdringen der Technikgestaltung“ (Hotz / Muster 1993, 159).  
Exkurs. Auch wenn (in beiden Fällen) die „vermittelnden Prozesse zwischen der sprachlichen Anweisung und der 
Bewegungsausführung“ (Gröben 1995, 149) noch weitgehend unbekannt sind: „Maß und Ziel des Lernprozesses ist das 
‚gute Bewegungsgefühl’“ (Prohl / Seewald 1995, 10) welches „operational nicht klar definiert“ (Hohmann 1997, 176) 
werden kann und über fertigkeitsprüfende Merkmale weit hinausgeht (Kap. 4.3.3.).856  Auf jeden Fall darf Korrigieren und 
(informatives) Feedback-Geben nicht nur an äußeren (techno-motorischen) Einflußgrößen festgemacht werden (Martin et 
al. 1993, 46 ff.), sondern muß sich zugleich auch am „subjektiven Aufgabenbezug“ (der sich bspw. auch in der Intention 
ausdrückt, etwas - gern - zu tun oder - lieber - zu unterlassen ) (vgl. Munzert 1995, 87) und der konkreten „Erlebniswelt 
des Lernenden“ (Hebbel-Seeger/Lippens 1995, 113) orientieren (um z. B. auch die mit einem schnellen „Gegentopspin“ am 
Tisch verbundene größere Bandbreite der gefühlsmäßig getönten Erscheinungsweise von anspruchsvollen Schlagtechniken 
besser auszuloten)!   
 
Daran wird auch in diesem Kontext deutlich, daß wichtige Aspekte und Phänomene der 
facettenreichen Funktionsstruktur von schwierigen Handlungen im Tischtennistraining und –
wettkampf auf Bereiche verweisen, die nicht exakt bestimmbar sind und „sich generell einem 
sprachlichen Zugriff nur sehr unvollkommen erschließen“ (Thiele 1995, 68).857 Betroffen sind davon 
aber nicht nur individuelle Bewegungs- und Persönlichkeitsmerkmale (vgl. Nitsch 2004, 12 ff.), 
sondern auch inter- und überindividuelle Variablen (z.B. Kap. 4.4.), die aufgrund ihrer großen 
Relevanz für einen pädagogisch reflektierten Umgang mit Lern- und Belastungssituationen nicht 
einfach ignoriert werden können (Hoffmann 2000, 18 ff.; Ulich 2001, 17 ff.).  
 
Dies(e Prämissenkonstellation) schließt nicht zuletzt auch die generelle Konsequenz ein, daß 
„ganzheitlich-integrativ“ arbeitende Trainer und „Feld“-Forscher keine Angst vor „sprachlosen 
Räumen“ (Plessner), vor Unfertigem, vor nicht Vorhersagbarem haben dürfen (vgl. auch Hecker 1993, 
49 ff.; Heckmair 2001, 68). Außerdem müssen sie grundsätzlich bereit sein, „scheinbar selbstverständ-
liche Gewißheiten immer wieder neu (zu) reflektieren“ (Hafke 1998, 9) und „den eigenen Standpunkt 
immer wieder in Frage stellen zu lassen“ (dies., 10). Nur so kann man sich seiner eigenen „blind 
spots“858 bewußt werden, sie ggfs. thematisieren / kompensieren / korrigieren und auf diese Weise 
auch belehrungs- das heißt: entwicklungsfähig bleiben (Stierlein 1997, 540; Blanck 2012, 196 ff.). 859  
 
5.0.8.    Zwischenresumėe und Formulierung zentraler Leitziele  
 
All´ diese Vor- und Zwischenüberlegungen legen bereits nahe, daß es (mir) bei der Akzentuierung des 
(für alle Interventionen fundamentalen) Verhältnisses von Theorie und Praxis weniger um die Weiter-
entwicklung von theoretischen Modellen geht. Vielmehr ist die zentrale Zielsetzung dieses 
                                                 
855 Je mehr Arten der Erklärung angeboten werden (wozu auch metaphorische Darstellungen gehören) und je mehr Sinne 
(„Eingangs-Kanäle“) beteiligt sind, umso zahlreicher sind die Assoziationsmöglichkeiten für ein tieferes (‘intuitives’) 
Wissen und Verständnis von situationsbezogenen Zusammenhängen („leibliche Beziehung zu den Dingen, Aufgaben und 
Zielen“) (Gröben a.a.O., 135) und desto stabiler wird die interne Repräsentation ("innere Bild") der dazugehörigen 
Bewegungsaspekte verankert (vgl. auch Mickler 1997, 506 ff.). 
856 Volger (a.a.O.) spricht hier von einer über alle Sinne hinausgehenden „aktiven Wahrnehmungsleistung“, die das 
„Feingefühl für die Gesamtsituation“ steuert (ebd.). 
857 „Die dabei verwendete Sprache mag zuweilen vage und unexakt erscheinen, sie ist dies jedoch nur auf der Folie einer 
Exaktheitsvorstellung, der die Phänomene bereits entglitten sind“ (Prohl / Seewald 1995, 8). 
858 Mit dieser Metapher sind jene „Leerstellen“ gemeint, die unter anderem dann entstehen, „wenn man versucht, die 
Wahrheit aus sich selbst heraus zu beweisen“ (Watzlawick 1985, 206). „Ganz wie auf der Netzhaut jener Punkt des 
Austritts des Sehnerv, in dem die Gesamtheit der visuellen Eindrücke zusammenkommt, bekanntlich ein blinder Fleck ist“ 
(ders., 1989, 144), so besagt diese „örtliche Blindheit, die für sich selbst blind macht“ (ebd.) aus systemtheoretisch- 
konstruktivistischer Sicht, „dass ein Beobachter nicht sehen kann, dass er nicht sehen kann, was er nicht sehen kann. Erst 
die Beobachtung des Beobachters eröffnet die Möglichkeit, dessen blinde Flecken sehen zu können“ (Bette 1993, 223).  
859 „Da uns gerade die jüngste Geschichte gelehrt hat, wie schnell Voraussagen auch renommierter Wissenschaftler und 
insbesondere Zukunftsforscher zu Makulatur werden können, müssen auch wir entwicklungsfähig und lernbereit bleiben“ 
(Stierlein 1997, 540). 
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Forschungsvorhabens auf die Gewinnung handlungsrelevanten Wissens, auf das sich der theorie-
bewußte Praktiker stützen kann und insofern ganz besonders darauf gerichtet, motivations-theoretische 
Erkenntnisse in der Tischtennispraxis bestmöglich anwendbar zu machen (vgl. auch Hackfort 1984, 7 
ff.; Heckhausen 1993, 787; Größing 1993 a, 245 ff.; Weidenmann / Krapp a.a.O., 17).860 
 
5.1. Strategie/n zur Umsetzung des Interventionsprogramms in die Tischtennis-Praxis 

 
Aus diesem Grunde wurde eine dem soeben skizzierten Theorie-Praxis-Verständnis entsprechende 
Implementierungsstrategie in Form von zehn kommentierten Thesen entworfen, die - z. T. aufeinander 
aufbauend – sich ergänzenden und vertiefenden Charakter haben.861 Zusätzlich zur 
motivationstheoretischen Fundierung können sie durchaus auch als unverzichtbare 
Interventionsbestandteile gesehen werden.862 Bevor dies im weiteren nun expliziert wird, soll im 
Rahmen der ersten These zunächst noch einmal verdeutlicht werden, warum das ebenso drängende wie 
ungeklärte „Vermittlungsproblem von Theorie und Praxis“ (Lippitz 1987, 126) nicht apriorisch 
zugunsten einer wissenschaftlichen („Meta“-) Theorie zu lösen ist (ebd.).863 
 
Erstens: Eine angemessene Lösung des Theorie-Praxis-Problems ist nur möglich auf einer breiten 
Basis von intensiven Reflektionen / Kognitionen, Emotionen und Aktionen. 
 
Allein schon wegen der ständigen Dynamik und Komplexität (Ganzheitscharakter) des 
Trainingsalltags scheint es für alle Beteiligten sinnvoll zu sein, das Theorie-Praxis-Problem nicht 
stringent aus der Sicht expliziter theoretischer Modelle zu betrachten (Meinberg 1996, 210), sondern 
auch und vor allem „aus der Perspektive des Praktikers, so wie er das Problem unmittelbar erlebt. 
Daraus läßt sich ein praxisnaher Lösungsansatz entwickeln“ (Krapp / Heiland a.a.O., 66 – Herv.: P.B.), 
der nicht nur Brücken zwischen der (Motivations-) Theorie und der (hiermit zu gestaltenden) Praxis im 
Tischtennis bauen, sondern auch dazu beitragen könnte, jene „personale Einheit von Theorie und 
Praxis“ (Größing a.a.O., 253) herzustellen, die als eine der wichtigsten Rahmen-Bedingungen zur 
erfolgreichen Umsetzung dieser Konzeption anzusehen ist.864 Das bedeutet zum einen, nicht nur 
Personvariablen bei den Spielern und Trainern, sondern auch die (u. a. durch Letztere) vorgegebenen 
Situationsvariablen und problemproduzierenden Systembedingungen ins Auge zu fassen (vgl. 
                                                 
860 Auch wenn die Anwendung der Motivationstheorie sicher ein ganz spezielles Können erfordert, das man sich in der 
Übung, in der Praxis selbst erwerben muß, so sind aus der Pädagogischen Psychologie abgeleitete Kenntnisse durchaus in 
der Lage, das Wissen des Praktikers auszudehnen; dabei können neue Wege „ein bloß routinemäßiges Verhalten 
verhindern“ (Meinberg 1996, 25) und „zur Meisterung seiner praktischen Probleme“ (ebd., 27) beitragen. 
861 Da „es …keine Metatheorie (gibt), die die Anwendung der Theorie allgemein regeln könnte“ (Meinberg 1996, 24), stellt 
die „Entwurfsebene pädagogischer Praxis“ gleichsam einen „Brennpunkt“ dar, in dem alle pädagogisch-didaktischen 
Grundprobleme zusammentreffen (Klafki 1975, 126). Bei der „Überführung der Entwürfe in sichtbare oder 
nachvollziehbare Gestalt“ (Ränsch-Trill 1999, 4) ist es wichtig, nicht nur den Geltungsbereich der einschlägigen 
Schlüsselbegriffe so abzustecken, dass eine Verständigung darüber möglich ist. Da reflektierende Praktiker und Sport-
Wissenschaftler meist je(doch) eine andere Nuance dieser Begrifflichkeiten für sich reklamieren, kann es durchaus 
passieren, „dass zwar derselbe Begriff verwendet, aber doch etwas Unterschiedliches gemeint wird. Neben die Unschärfe 
des umgangssprachlichen Gebrauchs tritt die Unbestimmtheit in der Sprache der Wissenschaften“ (ebd.). Die Konsequenz 
daraus ist: So wie vor jedem Erkenntnistransfer als erstes der eigene Standpunkt genauer bestimmt werden muß (Kap. 
5.0.2.), in der gleichen Weise sollte auch mit den zentralen Termini der zehn Implementierungsstrategien / Thesen 
verfahren werden: definierend / argumentierend / kommentierend… - wobei freilich das, was der jeweilige Begriff de facto 
„deutlich zu machen vermag, – ganz im Sinne Wittgensteins – sein ‚Gebrauch’ zeigen“ (ebd.) wird. 
862 Um den Versuchstrainern die interpretative Anwendung des komplexen Änderungswissens zu erleichtern, soll die 
Komplexität nicht ‚nur’ dadurch reduziert werden, indem dieses Wissen zu grundlegende(re)n trainingsmethodischen 
Prinzipien "verdichtet" wird (z. B. Kap. 5.3.2.). Im Kern sind dazu auch die zehn „Implementierungsstrategien“ geeignet – 
und erforderlich! (Insofern könnte man sie auch als „Interventionsprinzipien“ bezeichnen.) 
863 „Der professionelle Praktiker kann (und darf) seine Entscheidung für oder gegen eine Maßnahme nicht allein auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Konzepte und Befunde treffen“ (Krapp 1993, 629). 
864 Abgesehen davon, dass die Komplexheit dieses Gegenstandsbereiches ohnehin „eine lückenlose wissenschaftliche 
Durchdringung des Hochleistungssports“ (Meinberg 1996, 210) verhindert, können selbst anwendungsorientierte Theorien 
„nur dadurch …praktische Wirkamkeit erlangen“ (ebd., 211), indem sie „über bestimmte ‚Bezugsgruppen’ (z.B. Trainer…) 
vermittelt werden“ (ebd.). 
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Schwarzer / Posse 1993, 644) - wobei gerade diese Mehrperspektivität ja auch meint, sich nicht „nur“ 
auf den Einzelnen, sondern wenigstens exemplarisch dazu auf die Komplexität des ‚Feldes’, d. h. der 
realen Situation einzulassen und zu versuchen, diese möglichst umfassend und ‚ganzheitlich’ 
einzubeziehen (vgl. Dreesmann 1993, 450).  
Exkurs: Eine solch´ umfassende „Sowohl-als-auch“-Perspektive unter alltagsnahen Bedingungen, die „das uns so vertraute 
Feld der binären Logik (des „Entweder-Oder" – P.B.) verläßt“ (Palmowski a.a.O., 230), setzt nicht nur ein Oszillieren 
„zwischen der analytischen, fragmentierenden, örtlich fokussierenden und der mehr ganzheitlichen, gestaltwahrnehmenden, 
beziehungsorientierten Sichtweise“ (Dürr 1997, 12) voraus, sondern auch ein entsprechendes Sensorium für 
veränderungsrelevante Komplementaritäten / Polaritäten / Paradoxien / Ambivalenzen, Ziel- / Wertkonflikte u. dgl. (s. a. 
Kap. 5.3.4. / 5.3.7. / 7.1/7.4.2). Sie beinhaltet darüber hinaus aber auch viele methodische Besonderheiten etwa zur „unkon-
ventionellen“ Realisierung wettkampfnaher Trainingspläne bei stark mißerfolgsorientierten Spielern (s. Kap. 5.3.) und 
erfordert (vom Trainer) weitaus mehr als das Einüben von ausgewählten Einzelfertigkeiten etwa zum Abbau von 
Leistungsängsten und Vermeidungsverhalten (vgl. auch Huber / Schlottke 1993, 690). Unbeschadet der Gefahr, daß die 
Trainer sie stereotyp in ihr Repertoire aufnehmen und nicht flexibel den spezifischen Trainings-Bedingungen anpassen, 
lassen sich reale, multifaktoriell determinierte Trainings- und Wettkampfsituationen prinzipiell nicht in einzelne 
Trainerverhaltensweisen aufschlüsseln (ebd., 691).865  
 
Zum anderen „sagt der Begriff ‘erleben’ aus, daß es nicht nur um handeln und kognizieren gehen soll, 
sondern gerade auch gefühlsmäßige Prozesse im Blickpunkt stehen werden“ (Miethling a.a.O., 33). 
Die logische Konsequenz daraus ist, den Trainer als erlebende Person in das Interventionsgeschehen 
hineinzunehmen und ihm gleichzeitig die Einsicht zu vermitteln, daß der Spieler „kein motorisch 
lernender und übender Teilmensch ist, sondern ein ganzheitlich handelndes, erlebendes und fühlendes 
Wesen ist“ (Größing a.a.O., 251), das auch in der Trainings- und Wettkampfsituation „mit allem 
beteiligt ist, was Menschsein ausmacht“ (ebd. – Herv. P.B.).866  
Exkurs. Ob sich bei den Trainern tatsächlich neue Verhaltens-Perspektiven entwickeln (können), scheint in erster Linie 
davon abhängig zu sein, daß bisherige (vertraute) Überzeugungen (z. B. ihre Trainings-"Philosophie" betreffend) mit 
motivationstheoretischen Wissensbeständen und neuen („korrigierenden“) Erfahrungen verknüpft werden, und zwar auf 
einer möglichst breiten Basis von nachhaltigen Kognitionen, Emotionen und Aktionen (Kanfer et al. a.a.O., 399 ff.).867 
Obwohl „den Emotionen eine große Macht innewohnt, die mit Argumenten kaum zu beeinflussen und zu ändern sind, 
sondern nur durch ein neues, tiefgreifendes emotionales Erleben ‚überzeugt’ werden können“ (Preuss 1971, 44 – Herv. 

                                                 
865 Um motivationstheoretisches „Hintergrundwissen“ für die Tischtennis-Praxis real nutzbar zu machen, reicht ein reines 
Methoden- bzw. Fertigkeitentraining etwa in Form von „skills“ wie z. B. beim sog. „Micro-Teaching“ (vgl. Allen / Ryan 
1972 zit. n. Wahl a.a.O., 91; Brunner 1976, 121-126 zit. n. Weßling-Lünnemann 1982, 99; Treutlein et al. 1996, 138) 
jedenfalls ebensowenig aus wie das Vermitteln von sehr allgemein und abstrakt formulierten Verhaltensregeln (z. B. „Sorgt 
für ein realistisches Anspruchsniveau!“ oder „Bloß keine selbstwertbeeinträchtigenden Attributionen!“), die zwar 
grundsätzlich „in einem großen Bereich anwendbar, in ihrem Gehalt jedoch oftmals trivial (sind) und die handelnde Person 
vor die Aufgabe stellen, die Regeln für die spezifischen Bedingungen ihrer Handlungssituation (so) zu konkretisieren“ 
(Weidenmann / Krapp 1993, 63), daß sie auch „praktisch gehandhabt werden“ (Neubauer 2000, 204) können. Unabhängig 
davon, daß eine berechtigte Skepsis gegenüber Tricks und Kniffen natürlich nicht zu einer Ablehnung von diesbezüglicher 
Kreativität (Lust am Ausprobieren und Experimentieren) beim Trainer führen sollte, läßt die einseitige Konzentration auf 
die Trainer-Perspektive das Verhalten der SpielerInnen (als zentrales Evaluations-Kriterium für die avisierten 
Interventionen) aus dem Blick geraten (Huber / Schlottke a.a.O.). 
866 Dementsprechend müssen sie auch „ganzheitlich angesprochen (werden). Gefühle spielen eine ebenso große Rolle wie 
das Wissen oder die soziale Kompetenz, die Motivation, - um nur einige Aspekte zu nennen“ (Heger 1995, 32). Diese 
„ganzheitliche“, d. h. an der Gesamtperson orientierte Grundauffassung setzt m. E. auch eine intensive Auseinandersetzung 
mit jenen Bereichen menschlicher Entwicklungspotentiale voraus, deren Behandlung sowohl im herkömmlichen Sport-
Studium als auch in der Trainerausbildung viel zu kurz kommt. Mal abgesehen davon, dass sich durch die gesellschaftliche 
Arbeitsteilung und die zunehmende Verwissenschaftlichung nicht nur in der Schule, sondern auch in der Tischtennis-
/Trainerausbildung/s-Praxis das Fachdenken (und –lernen) so weit spezialisiert und parzelliert hat, dass von großer 
Lebensnähe oft wirklich keine Rede (mehr) sein kann und wohl nicht von ungefähr die meisten Bildungseinrichtungen als 
"Entsinnlichungsinstitutionen" bezeichnet werden (vgl. auch Hölter / Mattner / Seewald 1989, 73 ff.): Das Hauptproblem 
mangelnder Alltagsrelevanz liegt „nicht so sehr auf rein inhaltlicher Ebene, sondern ist viel mehr sozialer, 
lernorganisatorischer Art. ...Versuchen Lehrer/innen beispielsweise, im Rahmen der Medienerziehung Jugendzeitschriften 
oder Musikstücke in den Unterricht einzubeziehen, so müssen die Schüler/innen die außerhalb der Schule mit diesen 
Medien gekoppelten Affekte abtrennen, weil sie sonst die schulisch geforderte rational-kognitive Auseinandersetzung nicht 
leisten können. Und noch etwas Entscheidendes kommt hinzu: Auch ‚lebensnahe’ Lerninhalte unterliegen fast immer den 
Kriterien der Bewertbarkeit und Prüfbarkeit, sind also mit der Auslesefunktion der Schule gekoppelt“ (Ulich 2001, 120). 
867 Dazu ist u. a. auch „ein Denken in der Sowohl-Als-Auch-Qualität …hilfreich bei der ‚Verflüssigung’ starrer und 
statischer Überzeugungen und führt so zu Veränderung“ (Palmowski a.a.O., 230).  
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P.B.), wurde ihnen „speziell in der didaktisch-methodischen Literatur bisher viel zu wenig Beachtung“ (Treutlein et al. 
1996, 60) geschenkt. 868 Aus motivationspsychologischer Sicht hängen Emotionen primär davon ab, wie eine Situation 
aufgefaßt wird. „Sie sind also den kognitiven Prozessen der Situationsauffassung nachgeordnet. Andererseits gibt es 
genügend Belege dafür, daß ein einmal hervorgerufener emotionaler Zustand nachfolgende Kogitionen beeinflußt. ...Bei 
dieser wechselseitigen Beeinflussung von Emotionen und Kognitionen scheint es unpraktisch, das eine zur bloßen Folge 
des anderen verkürzen zu wollen. Statt dessen liegt es näher, Kognition und Emotion interaktiven, aber unterscheidbaren 
Steuerungssystemen zuzuordnen oder sie als zwei Aspekte menschlichen Handelns aufzufassen“ (Rheinberg / Minsel 1993, 
347). Wenn man dem plausiblerweise folgt, genügt es nicht, sich allein mit Trainer-Kognitionen und Instruktions-
fertigkeiten zu befassen (z. B. Deckert-Peaceman / Kraus 2008, 233 ff.). Man müßte auch genaueres über emotionale 
Prozesse bei Tischtennis-Trainern im Training und Wettkampf wissen. Und dazu gehört nicht zuletzt auch der (mehr oder 
weniger souveräne und selbstbestimmte) Umgang mit negativen Impulsen etwa des „inneren Schweinehunds“ (Hansch 
2002, 63 ff.).869  Welche Rolle spielen sie in der Interaktion mit dem Spieler, und welche besonderen 
Verhaltensauswirkungen lassen sich ausmachen? (ebd.).870  
 
Schließlich deuten einschlägige Untersuchungen und eigene Erfahrungen darauf hin, daß Sportlehrer 
und Tischtennis-Trainer sich „unter Handlungsdruck kaum anders verhalten als nicht ausgebildete 
Personen, daß also bloß theoretisch vermitteltes Wissen sich selten sichtbar in konkreten Handlungen 
niederschlägt“ (Treutlein et al. 1996, 10). Allein gescheite Argumente und Appelle - auf der rational-
kognitiven Ebene vorgetragen – sind de facto ganz und gar unzureichend: „Kompetenzen bekommt 
man nicht vermittelt. Sie werden in der eigenen Tätigkeit erworben und prägen sich in ihr ganz 
spezifisch aus“ (Nordmann 2006, 23). Um das Verhalten und die damit verbundenen Einstellungen 
von entsprechend motivierten Praktikern im Tischtennis-Leistungssport dauerhaft zu verändern, 
müssen gefühls- beziehungsweise erlebnisorientierte Methoden ebenso ins Auge gefaßt werden wie 
verhaltensbezogenes Modell-Lernen (vgl. Bandura 1979; Krapp / Heiland 1993, 43 ff.; Reinecker 
1996, 106 ff.; Kanfer et al. 1996, 399 ff.).871  
Exkurs: Damit dies(es Verständnis von multimodal ausgerichteten Einstellungs- und Verhaltensmodifikation) nicht 
Desiderat bleibt, bedarf es eines psycho-didaktischen Gesamt-Konzepts, das motivationstheoretisch fundierte Interven-
tionen nie nur als funktionsbezogene Veränderung der (den beobachtbaren Verhaltensphänomenen zugeordneten) 
Determinanten des Leistungsmotivs (AN, ATTR, BNO) versteht (Weßling-Lünnemann 1985, 9), sondern der „Macht der 
Emotionen und Triebe“ (Bopp 1993) ebenso Rechnung trägt wie der Inter-/Subjektivität von intrinsisch motivierten Um-
Lernprozessen (vgl. Gröben 1995, 149). Neben vielem anderen wie etwa entsprechenden Reflexionsgesprächen impliziert 
dies nicht zuletzt auch die anwendungspraktische „Vermittlung positiver Emotionen“ (Moschner / Schiefele a.a.O., 192). 
Diese ganzheitliche (d. h. an der Gesamtperson orientierte) Grundauffassung kann u. a. an der metaphorisch-episodischen 
Beschreibung des Bewegungsproblems (z. B. Lippens 1993, 17 ff.; Volger a.a.O., 155 ff.; Mickler 1997, 501 ff.) als auch 
durch thesenartige Forderungen erkannt werden wie „Dieselbe Sprache sprechen wie der Sport(ler)“ (und zwar nicht nur 
im verbalen Sinne);  „Auf die Verschiedenheit im Erleben und Reflektieren der einzelnen Spieler achten!“, „Die Theorie 
versinnlichen“ und „der Theorie mehr Farbe - oder eben: mehr Sinnesqualität geben“ (Hotz  1995, 192).  
 

                                                 
868 Wenn die Überzeugungen nämlich wirklich "tief" sind, aktivieren sie (über Hypothalamus etc.) chemische Substanzen 
(u.a. Neuropeptide, Endorphine), die mit diesen neuen "Botschaften" korrespondieren (Araoz 1992). Das limbische System 
arbeitet dabei als Hauptempfänger für Neuro-Peptide (aus dem "Denkhirn"), aber auch als Mit-Auslöser: Dessen 
Botschaften >>übersetzt<< es in Gefühle; umgekehrt >>schreibt<< es entspr. Emotionen in Produktions- und Steuersignale 
für bestimmte Peptide um... usw. Hier liegt möglicherweise ein Schlüssel dafür, warum (auch) die angestrebten (positiven) 
Trainingswirkungen (genau wie >>Spontan-Remissionen<<) nie allein auf 'bloße' geistige Vorsätze erfolgen, sondern 
immer eine starke emotionale Beteiligung erfordern (Wiesendanger 1994).  
869 „Aus der Erkenntnis und Anerkenntnis bestimmter Negativaspekte unserer Natur kann … keinesfalls irgendeine 
Rechtfertigung für ein selbst-, partnerschafts- oder gesellschaftsschädigendes Verhalten abgeleiteit werden. Ganz im 
Gegenteil: Erst ein solches adäquates und akzeptiertes Wissen um unsere Natur öffnet die Wege für einen adäquaten 
Umgang mit ihr sowohl auf der individuellen als auch der gesellschaftspolitischen Ebene“ (Hansch 2002, 64). 
870 Darüber hinaus impliziert dies(er Reflektionsprozeß) in jedem Fall auch eine Klärung der Frage, warum eigentlich 
ressourcenorientiert* arbeitende Trainer und Lehrer erfolgreicher zu sein scheinen als solche, die die Entwicklung und 
Stärkung der Ressourcen ihrer „Zöglinge“ vernachlässigen. Gemeint ist damit* eine „Befriedigung der angeborenen 
psychischen Grundbedürfnisse… nach Bindung sowie der Bedürfnisse nach Kontrolle und Orientierung, 
Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz wie auch nach Lustgewinn und Unlustvermeidung“ (Klemenz 2012, 18). 
871 Weil es sich bei der Optimierung von Trainer-Kompetenzen ganz offensichtlich um einen „ganzheitlichen Akt“ 
(Größing 1993 a, 185) handelt, „an dem alle menschlichen Fähigkeiten und Kräfte beteiligt sind“ (ebd.), bedarf die Praxis-
Implementation des motivationstheoretisch fundierten Trainer-Trainingsprogramms immer auch der „kognitiven Reflexion 
der Umstände, unter denen Tätigkeit vollzogen wird und einer kritischen Selbstbewertung“ (Nordmann 2006, 23).  
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Aus der Frage >>Welche profunderen Implikationen hat das bisher Dargestellte nun für eine 
effektiv(iert)e Übertragung motivationstheoretischer Erkentnisse auf das spezielle ‚Setting’872 des 
Tischtennis-Leistungssports?<< zeichnet sich als überleitendes Zwischen-Fazit die folgende 
Erkenntnis ab: Im 1. Schritt könnte man gewissermaßen mit programmatischem Duktus neben 
Descartes´ >>cogito ergo sum<< ein eigenes >>sentio ergo sum<< („ich fühle also bin ich“) setzen873 
– zumal letztlich doch „alles Wichtige im Leben (eines Sportlers - P.B.) ...über Gefühle (läuft)“ 
(Seefeldt a.a.O., 141).874 Damit liegt ein weiterer Erkenntnisschritt nahe: In Anbetracht dessen, daß 
schließlich auch die diesem Interventionsprogramm zugrundeliegende Leistungsmotivationstheorie 
nichtkognitive Persönlichkeitsmerkmale - nämlich „die Erwartungsemotionen >Hoffnung< und 
>Furcht< als Anreizmomente für die Aktivierung und Ausrichtung von Verhalten“ (Hofer / Pekrun / 
Zielinski a.a.O., 245) betrachtet, läßt sich der transferfördernde „Prozeß der Interessengenese875 
(durchaus – P.B.) als ... Internalisierungsvorgang (interpretieren), welcher sowohl durch rational-
kognitive als auch affektiv-emotionale Faktoren gesteuert wird“ (Krapp 1999, 119).876 „Wer höher 
motiviert / interessiert ist, lernt länger und öfter, und wer das tut, der kann später auch mehr“ 
(Vollmeyer / Rheinberg 1998, 12).  

                                                 
872 - wobei hier der Begriff des Soziotops in Anlehnung an das Biotop vielleicht eher angebracht wäre (Hackfort 2001, 56). 
873 „Das gefühlsfeindliche Klima unserer Tradition läßt uns leicht übersehen, dass unsere Gefühle nichts Zufälliges oder gar 
Unvernünftiges sind“ (Hell 1992, 144 f.). „Gefühl und Verstand bilden eine weitaus engere Einheit als vielfach 
angenommen und nur wer auf seine Gefühle hört und sie ernst nimmt, kann ‚vernünftige’ Entscheidungen treffen“ 
(Sichtermann 2001, 921 / s. Kap. 7.4). So sind von Einstein die Worte überliefert: »Während all´ dieser Jahre hatte ich ein 
Richtungsgefühl, das Gefühl, gerade auf etwas Bestimmtes zuzugehen. Es ist natürlich sehr schwer, dieses Gefühl in 
Worten auszudrücken, aber es war ganz entschieden der Fall, und klar unterscheidbar von der Art der späteren Überle-
gungen über die rationale Form der Lösung« (Wertheimer 1964, 213 zit. n. Hansch 2002, 102). 
874 Ausführungsfördernde Emotionen (freudige Erregung) begünstigen nicht nur im Sport den für Spitzenleistungen so 
förderlichen flow-Zustand (Beckmann 1999, 13 ff.). Unter bestimmten Bedingungen können auch außersportliche 
Tätigkeiten „hochgradig intrinsisch motiviert ablaufen“ (Hansch 2002, 87). „Aus dem öffentlichen Bild von Wissenschaft 
und wissenschaftlicher Arbeit werden Gefühle zumeist herausretuschiert, um die Zweckrationalität um so prominenter 
heraustreten zu lassen. Doch das ist ein Zerrbild“ (Fischer 1997 / 2001 zit. i. ebd., 104). Als dem Physik-Nobelpreisträger 
Steven Weinberg vor einiger Zeit im Rahmen eines Interviews die Frage gestellt wurde, was Wissenschaftler bei ihrer 
Suche nach der Weltformel antreibt, antwortete er: „Letztlich gibt es für diese Suche kein logisches Argument. Sie 
empfinden den Wert, oder sie empfinden ihn nicht“ (Der Spiegel v. 26.7.1999, S. 194 zit. i. ebd., 92). „Es ist also eine 
Sache des Empfindens, des Schönheitsempfindens, wie er in anderen Passagen des Gesprächs deutlich machte: Wenn Sie 
etwa ein Prėlude von Chopin hören, dann spüren Sie, dass jede Note sitzt. Sie könnte durch keine andere ersetzt werden. 
…Der wichtigste Grund für die Suche nach der Weltformel ist demnach also die zu erwartende Steigerung des intrinischen 
Genusses, den das Denken auf dieser Basis vermittelt“ (ebd., 193). 
875 „Sobald die temporäre Komponente der Motivation an Bedeutung verliert und die Akteure einen stabilen Bezug zu den 
Tätigkeitsinhalten aufbauen, spricht man von Interesse“ (Krapp / Prenzel 1992). Die Sache gewinnt dabei für die Akteure 
an persönlicher oder allgemeiner Bedeutung, so dass der ‚Kontakt’ zu den Inhalten über die Handlungssitution hinaus 
aufrecht erhalten wird“ (Harteis et al. 2003, 7). Der Vollzug der interessenbezogenen Tätigkeit erfolgt zumeist um ihrer 
selbst willen und bietet als solcher genügend Anreiz, so dass Erwägungen über den Nutzen dieser Aktivitäten nicht im 
Vordergrund stehen (Deci / Ryan 1993 – Herv. P.B.). Das gilt auch und besonders für Kinder und Jugendliche, die sich zu 
einem großen Teil über ihre Interessen definieren. „Weil bei der intensiven Beschäftigung mit hochpräferierten Objekten 
und Themen oder der bevorzugten Ausübung spezifischer Tätigkeiten oftmals mehrere der beschriebenen psychischen 
Grundbedürfnisse (nach Lustgewinn / Unlustvermeidung, Kompetenz, Selbstbestimmung / Kontrolle, Selbstwerterhöhung 
und sozialer Eingebundenheit – P.B.) gleichzeitig befriedigt werden, muss den Interessen zweifellos der Rang einer 
Metaressource zugewiesen werden“ (Klemenz 2012, 212). Zumal die „Verfolgung und Vertiefung von Interessen ganz 
nebenbei auch noch das selbstintentionale Lernen des Kindes oder Jugendlichen fördert, das … für schulisches Lernen und 
speziell für die Entwicklung der Leistungsmotivation… von beträchtlicher Bedeutung ist“ (id., 221). 
876 „Wenn Neugier (als intrinsische Motivation – P.B.) sich immer wieder auf bestimmte Bereiche konzentriert, sozusagen 
kanalisiert wird, spricht man von Interessen“ (Edelmann a.a.O., 259) – wobei „hochinteressierte Lernende andere 
Lernaktivitäten zeigen als niedrig interessierte. Erstere bearbeiteten die Texte >tiefer<, führten mehr Elaborationen durch, 
machten mehr Unterstreichungen, mehr Randnotizen u. dgl. mehr (Vollmeyer / Rheinberg a.a.O., 13). Außerdem „fühlten 
hoch interessierte Lernende ....sich bei der Arbeit mit dem Text aktivierter und hatten in flow-typischer Weise weniger 
Schwierigkeiten, sich auf den Text zu konzentrieren“ (ebd.). „Kinder sind in ihrer Konzentrationsfähigkeit weit mehr von 
der Bedürfnislage abhängig als Erwachsene. Ein spielendes Kind kann beispielsweise über Stunden hinweg eine spezielle 
Tätigkeit ausüben, während es in anderen, weniger motivierenden Situationen kaum fähig ist, sich länger zu konzentrieren. 
Wenn es dem Betreuer gelingt, das Interesse der Kinder zu wecken, ihren Wünschen zu entsprechen und ihren Erwartungen 
gerecht zu werden, wird er kaum über mangelnde Konzentration zu klagen haben“ (Baumann 1998, 190). 
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Zweitens: Um Gefahren der „Überkomplexität“ und möglichen „Widerständen“ seitens der 
Trainingspraxis effektiv begegnen zu können, sind konkrete Handlungsempfehlungen mit hoher 
tischtennisspezifischer Affinität ebenso vonnöten wie das Schaffen entsprechender Einflußbedingungen 
zur Entwicklung intrinsischen Interesses und trainergemäße Interaktionsformen. 
  
Erfahrungsgemäß befassen sich Menschen „nur dann mit einem (neuen) Gegenstandsbereich dauerhaft 
und aus innerer Neigung..., wenn sie ihn als hinreichend wichtig und subjektiv bedeutsam einschätzen 
und wenn sich im Verlauf gegenstandsbezogener Auseinandersetzungen ...eine insgesamt positive 
Bilanz emotionaler Erlebensqualitäten ergibt“ (Krapp a.a.O.). Essentiell für die Beantwortung der eng 
damit zusammenhängenden Frage, wovon der Interessantheits- bzw. Attraktivitätsgrad (und damit die 
Effektivität) des Trainer-Trainings im Wesentlichen abhängt, sind neben einem positiven 
Trainingsklima (s. Kap. 5.1. - 7. These) und der praxisrelevanten Vermittlung von übergreifenden 
Wissensbeständen zur Optimierung von tischtennisbezogenen Lehr-Lernsituationen877 nicht zuletzt 
auch spezielle Strategien zur „Entwicklung intrinsischen Interesses“ (Pervin 2000, 389) - etwa um 
persönlich herausfordernde Ziele auch beim Auftreten von Realisierungsschwierigkeiten stetig 
weiterzuverfolgen (vgl. auch Edelmann a.a.O., 143 / 252 ff. / 286 f.; Zitzlsperger a.a.O., 184 ff.).878 
„Intrinsische Motivation lässt sich nicht von außen ‚erzeugen’, es lassen sich nur die Bedingungen 
optimieren, die das Entstehen (einer auf Selbstbestimmung beruhenden – P.B.) intrinsischen 
Motivation wahrscheinlich machen“ (Harteis et al. 2003, 10).879  
Exkurs: Daß auch viele Tischtennis-Trainer die intrinsische Motivation als „eher relevant in Freizeit und Hobby“ 
(Zitzlsperger a.a.O., 258) und als wenig(er) bedeutsam im Hoch-Leistungssport ansehen, ist nicht zuletzt auch „das 
Ergebnis einer langjährigen schulischen Sozialisationsgeschichte. Irgendwann begehen Elternhaus und Grundschule einen 
tragischen Fehler, der von den weiterführenden Schulen noch potenziert wird. Intrinsische Motivation, d. h. an Sachen 
interessiert sein, dabei Spaß haben, sich in Leistungssituationen anstrengen und über eine optimistische Erwartung 
verfügen, ist eine ebenso kostbare Gabe wie eine gute Intelligenz“ (ebd.).880 Das (diesbezügliche) Hauptproblem 
(mangelnder Alltagsrelevanz) liegt „nicht so sehr auf rein inhaltlicher Ebene, sondern ist viel mehr sozialer, 
lernorganisatorischer Art. ...Versuchen Lehrer/innen beispielsweise, im Rahmen der Medienerziehung Jugendzeitschriften 
oder Musikstücke in den Unterricht einzubeziehen, so müssen die Schüler/innen die außerhalb der Schule mit diesen 
Medien gekoppelten Affekte abtrennen, weil sie sonst die schulisch geforderte rational-kognitive Auseinandersetzung nicht 
leisten können. Und noch etwas Entscheidendes kommt hinzu: Auch ‚lebensnahe’ Lerninhalte unterliegen fast immer den 
Kriterien der Bewertbarkeit und Prüfbarkeit, sind also mit der Auslesefunktion der Schule gekoppelt... Nicht wenige Kinder 
haben als Folge davon bereits in der Grundschule die Lust am Basteln und Malen verloren881. Vielleicht sollte, was Spaß 

                                                 
877 Die Kunst des Trainers besteht darin, die vorhandenen Kompetenzen der Spieler zu kennen, v. a. sie anzuerkennen und 
dann gezielt anzuregen - was auch das Schaffen von Gelegenheiten zum Erkennen und zum Verstehen (von komplexen / 
kritischen Situationen im Trainingsalltag) umfaßt (s. a.Thies a.a.O., 48 ff. u. Kap. 3.3.4.). Dazu gehören z. B. 
prozeßbestimmende Kenntnisse darüber, wie man die für den zielführenden Lösungsweg notwendigen Interaktionsmuster / 
pädagogische Arrangements / Arbeitsstile herstellt und (durch begleitende Maßnahmen) aufrechterhält (s. Kap. 5.1. – 7. / 9. 
These), oder Wissen über den Umgang mit schwierigen Situationen und Problemfällen (s. auch Kap. 5.2.2.). 
878 Wer das Leben von Genies unter die Lupe nimmt, der stößt immer wieder auf Hinweise – beileibe keine Beweise -, dass 
ihr eigentliches Geheimnis weniger in der schieren Fähigkeit liegt, die intellektuellen Hürden einer Disziplin zu meistern. 
Vielmehr scheinen die Neugier, ein tiefes Interesse und vor allem eine eiserne Ausdauer entscheidende Voraussetzungen 
für große Leistungen zu sein (Siefer 2009) – alle Großen waren große Arbeiter! 
879 Ein Arbeits- bzw. Trainingsumfeld kann „Merkmale aufweisen, die intrinsische Lernmotivation fördern oder hemmen“ 
(id.). Nach dem empirisch abgesicherten theoretischen Modell der Self-Determination Theory (Deci / Ryan 1993 / 2000) 
lassen sich Einflussbedingungen auf intrinsische Lernmotivation zu folgenden Bereichen gruppieren, von denen drei direkt 
auf die anthropologischen Grundbedürfnisse gerichtet sind (auf denen die Selbstbestimmungstheorie der Motivation  
aufgebaut ist): Soziale Einbindung, Autonomie- und Kompetentunterstützung (id.). „Gegenüber der externalen oder 
introjizierten Motivation führen die selbstbestimmten Motivationsvarianten zu einem höheren Lerngewinn. So wird beim 
identifizierten, intrinsisch motivierten oder interessierten Lernen das Wissen tiefer verarbeitet oder besser verstanden“ 
(Prenzel et al. 2000, 167). Daraus ergibt sich auch, dass die Anwendbarkeit des Gelernten in neuen Kontexten 
wahrscheinlicher wird. 
880 In gewissem Sinn ist das Geheimnis der intrinsischen Motivation der Schlüssel zum Glück (Csikszentmihalyi 1993). 
Denn „was könnte man sich mehr wünschen, als dass alles, was man tut, Freude und Erfüllung spendet. Aber auch Erfolg, 
Kreativität und Gesundheit hängen eng mit dem Geheimnis der intrinsischen Motivationen zusammen“ (Hansch 2002, 86). 
881 „Lust - Unlust ...kann man als die ‚großen Lehrmeister des Menschen’“ (Schneider & Schmalt 1981, 13 zit. n. 
Rheinberg / Minsel a.a.O., 348) betrachten. 
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macht, eben nicht (oder erst ab einem bestimmten Alter / Entwicklungsstand / Leistungsniveau – P. B.) zensiert werden“ 
(Ulich 2000, 120/121).882 Analoges gilt sowohl für den Schulsport als auch für den Umgang mit der Selektion im 
leistungsorientierten Tischtennis-Wettkampfsport: anstelle von zu frühen und folgenschweren Ranglisten-Turnieren bei 
SchülerInnen / Jugendlichen müßte m. E. gerade (auch) für die Auslesepraxis im leistungssportorientierten 
Nachwuchsbereich eine klare Priorität zugunsten differenzierter Lern- und Förderangebote gelten!883 Das heißt: >>Erst 
fördern und dann auslesen<< (ebd., 171).884  
 
Dazu müssen dem „Versuchs“-Trainer in enger Anlehnung an motivationstheoretische Vorgaben - 
etwa zur Art der Individualisierung und Differenzierung des Trainings - möglichst „griffige“ 
Handlungsempfehlungen mit hoher tischtennisspezifischer Affinität bereitgestellt werden, die er in 
seiner Alltagspraxis auch konkret nutzen kann885 und die sich zudem ohne allzu große Schwierigkeiten 
verallgemeinern lassen (s. a. Herrmann 1979, 232: „Allgemeinheits-Konkretions-Dilemma“).886 Damit 
wäre analog zu den schulbezogenen Lehrer-Trainingsprogrammen der (auch) für die LM-Forschung 
(und den intendierten Optimierungszweck) notwendige Theorie-Praxis-Verbund zwar grundsätzlich 
hergestellt (Weßling-Lünnemann a.a.O.).  

Um jedoch eine noch breitere Basis (des Verstehens subjektiv bedeutsamer Einflußfaktoren der 
Wettkampfstabilität) für die Lösung der Theorie-Praxis-Problematik zu schaffen (s. Kap. 5.0.2.3.), 
muß ein auf die oben genannten Vorgaben ausgerichtetes Interventionsprogramm nicht ‚nur’ die 
hochgradige Komplexität (d. h. die Ganzheitlichkeit und Kontextabhängigkeit) des Trainings- bzw. 
Wettkampfprozesses im Tischtennis angemessen berücksichtigen (Hohmann / Rütten a.a.O., 137 
ff.)887, sondern auch die damit verbundenen „Gefahren der Überkomplexität“ (dies., 151) sowie 
mögliche „Widerstände seitens der Trainingspraxis“ (ebd.). Dementsprechend folgt das vorliegende 
Lehrgangskonzept neben allgemeinen und speziellen Trainingsgrundsätzen auch lerntheoretischen 
„Daumenregeln“, die sich wie ein „roter Faden“ durch das ganze Interventionsprogramm ziehen und in 
enger Beziehung zum praktischen Fundament des motivationstheoretischen Ansatzes stehen (Kanfer et 
al. a.a.O., 365 ff.).  

Eine substantielle Rolle spielt dabei das Prinzip der kleinen dosierten Schritte (vgl. auch Rütten 
1992, 21 ff.). Neben deren Anpassung an die individuellen Möglichkeiten und (motivationalen) 
Voraussetzungen auf Seiten der Transferpersonen erfordert die Realisierung dieser bewährten 
Grundregel jedoch weitere psycho-didaktische Hilfsmittel und wird unterstützt durch eine flexible 
(„Viele Wege führen nach Rom“) sowie lösungsorientierte („Welchen minimalen Versuch kann ich 
unternehmen, um einer Lösung näherzukommen?“) Denk- und Vorgehensweise (Kanfer et al. a.a.O.). 
Erst vor dem Hintergrund dieser miteinander verflochtenen Prinzipien kann eine „praxisnahe 
Konzeptualisierung des Theorie-Praxis-Bezugs“ (Krapp / Heiland a.a.O., 66) entwickelt und 
verwirklicht werden.  
                                                 
882 „Kinder haben unter dieser selektiven Wertschätzung besonders zu leiden, weil sie sich gegen das verordnete 
Wertesystem am wenigsten wehren können. Ihre Selbstachtung wird in traditionellen Schulen systematisch demontiert; 
denn unsere Schulen machen die Fremdachtung der Schülerperson und damit den Wertmaßstab, der an sie angelegt wird, 
von gesellschaftlich positiv sanktionierten Merkmalen abhängig (wie Intelligenz, Schulerfolg, Wohlverhalten). Am Ende 
dieser Entwicklung wird eine Deformation der vitalen kindlichen Selbstverwirklichungskräfte stehen, die sich als 
Selbstmißachtung und damit als einer beobachtbaren Form von Verhaltensstörung manifestieren“ (Goetze 1989, 771 – 
Hervorhebung durch P.B.).  
883  - wobei gerade für die „Spätentwickler“ gelten sollte: möglichst „kein Vergleich der Spieler untereinander, sondern 
jeder mißt sich selbst nur an sich selbst“ (Palmowski a.a.O., 154 – Herv.: P.B.). 
884 Vor diesem Hintergrund erscheint auch die „Dropout-Problematik ...als Teil der umfassenderen Selektionsthematik“ 
(Joch / Ückert a.a.O., 288) in einem anderen Licht: „Dropouts sind insofern nicht bloß als individuelles Versagen ...oder 
Motivationsverlust zu erklären, sondern vor allem als Auswirkungen gesellschaftlicher Bedingungen“ (ebd., 290 – Herv.: 
P.B.). Etwas provokant formuliert: „Jede Gesellschaft hat die Talente, die sie verdient und für die sie sich engagiert“ (ebd.). 
885 z. B. „wenn Situation a, dann Verhalten b“... (vgl. auch Schneider / Wegge / Konradt a.a.O., 119) 
886 Die hierzu erforderlichen Anknüpfungspunkte („targets“) seiner Optimierungsbemühungen müssen u. a. aus der 
Struktur des Tischtennisspiels und dem jeweils dazu in Beziehung zu setzenden psycho-motorischen Profil des jeweiligen 
„Problem“-Spielers mit all´ den Attributen bzw. Ausprägungen der einzelnen Inhaltsbereiche gewonnen werden, die 
typisch sind für dessen „suboptimalen“ Umgang mit Belastungssituationen (s. Kap. 6.3.2. u. 6.4.2.). 
887 Aus diesem Grund sind denn auch die einzelnen Aspekte der Wettkampfstabilität „nicht isoliert zu betrachten, sondern 
es gilt sie, in einem ganzheitlichen Denken verpflichteten Training zur rechten Zeit richtig dosiert zu akzentuieren und vor 
allem auch in den gesamten Trainingsprozess sinnvoll zu integrieren“ (Hotz 1991, 6).  
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Exkurs: Aber – um hier noch einen weiteren Aspekt in den Blick zu nehmen, der in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung 
ist: Solche(rmaßen akzentuierte) Trainingssituationen sind nicht allein durch Leistungsanforderungen und 
leistungsmotivfördernde Erfahrungen geprägt und wirksam. Sie aktualisieren und modifizieren ebenfalls die sozialen 
Beziehungen zwischen den Spielern und (zu) dem Trainer (vgl. Heckhausen 1980, 600). Und da sie vor allem beim 
Handeln „unter Druck“ auch eine Menge mit (positiven wie negativen) Gefühlen und „Affekt-Handlungen“ (Schweer / 
Thies 2000, 70)888 zu tun haben (die das Aufkommen intrinsischer Motivation unterstützen / erschweren), müssen 
(entsprechend dem integrativen Grundansatz dieser Arbeit) sowohl die emotionalen als auch die interaktionssteuernden 
Konsequenzen gebührend (mit)berücksichtigt werden (s. Kap. 5.0.4. u. 5.0.6.). Das bedeutet, die rational-argumentativ 
angelegten Interventionen zur Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis immer auch als interaktional-
emotionales Geschehen zu verstehen, welches die Interaktionspartner ganzheitlich ein-begreift, also verbal und nonverbal, 
geistig und gefühlsmäßig (s. a. Bonss 1990, 19): Welche Form (des [emotionalen] Ansprechens) - Appell oder 
Nichtssagen? - gilt es für wen und wann unter welchen Bedingungen mit welcher (erhofften) Wirkung zu wählen? An 
diesem konkreten Punkt wird deutlich, daß es in diesem heiklen (Interaktions-) Bereich keine (Patent-) Rezepte gibt (Hotz 
1997, 123 f.; Hagedorn 2004, 5 ff.).  
 
Drittens: Nur mit entsprechender Sozial- und Fachkompetenz können die Versuchstrainer vom Nutzen 
notwendiger „Zusatz“- Investitionen überzeugt werden. 
 
Obige Überlegungen deuten bereits an, daß dies(e überaus facettenreiche Forschungs- / 
Implementationsstrategie) nicht nur ein „interaktives Verständnis der Wissenschaft-Praxis-Beziehung“ 
(Hohmann / Rütten a.a.O., 151) auf den Stufen der „akademischen Bewußtheit“ impliziert, sondern 
stets auch (die Forderung) von den ganz konkreten „Bedingungen und Erfordernissen der 
Problemsituation der Praktiker“ (ebd.) auszugehen - sie also dort „abzuholen“, wo sie sich als Gesamt-
Person („innerlich“) gerade befinden (Palmowski a.a.O., 62). Das dezidierte Interesse am „Versuchs“-
Trainer um seiner selbst willen ist beileibe keine Gefälligkeitsdidaktik, sondern entspricht „in bester 
pädagogischer Tradition“ (Bayer a.a.O., 139) ganz den (in Kapitel 5.0.) genannten Prämissen (bei der 
Person und ihren Ressourcen anzusetzen) und kann als der erste entscheidende Schritt (einer mehrper-
spektivischen „Didaktik des Helfens“) angesehen werden, ihm auf dem hindernisreichen Weg vom 
sukzessiven Aneignen des motivationstheoretisch akzentuierten Veränderungswissens zu dessen 
erfolgreicher Anwendung im Alltag behilflich zu sein (s. auch  Kap. 5.0.6. u. 5.1. - 9. / 10. These).889  
Exkurs: Die bei jedem verhaltensmodifikatorischen Fortbildungsvorhaben unvermeidbaren Investitionen (Zeit, Energie, 
Mühe, „Opfer“...) werden (auch) von (reflektierenden) Tischtennis-Praktikern „nur dann in Kauf genommen, wenn man 
plausibel machen kann, daß der Nutzen mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Kosten überwiegen wird“ (Wottawa 1993, 714) 
und sich diese Aufwendungen daher in absehbarer Zeit amortisieren. Das ist sicherlich dann der Fall, wenn den 
Ergebnissen der Motivations- (und Motorik-) Forschung konkrete Hilfen für das praktische Handeln im Trainingsalltag 
entnommen werden kann. Dazu bedürfen die Interventionen aber nicht ‚nur’ tischtennisspezifischer Affinität und 
Nutzerfreundlichkeit; der wissenschaftliche Berater muß die „Versuchs“-Trainer (vorher) davon überzeugen können, daß er 
dafür die nötige Kompetenz besitzt und daß es sich für sie also trotz der "restriktiven zeitlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen" (Haase / Hänsel 1995, 37) lohnt, (richtig) mitzumachen (s. a. Kap. 5.3.2.). Dabei ist es für mich 
sicherlich von Vorteil, als ehemaliger Spieler-Trainer der Tischtennisbundesliga einige der von mir projektierten 
Interventionsmaßnahmen bereits am „eigenen Leib“ bzw. mit „meinen“ Schützlingen ausprobiert zu haben („Bei Problem 
P von Spieler X in Situation S hilft die Maßnahme M bzw. Übung Ü, um Ziel Z zu erreichen...“). Auch wenn eigene 
„Erfolge“ natürlich nicht so ohne weiteres zu verallgemeinern sind, kann hier doch davon ausgegangen werden, daß 
positive Selbsterfahrungsaspekte und eine hohe persönliche Beteiligung fast immer „ansteckend“ wirken (s. auch Kap. 5.1. 
– 9. These) – was vermutlich wiederum die persönliche „Compliance“ der Probanden und damit die Effektivität der 
Interventionen günstig beeinflußt (s. Kap. 5.1. – 10. These).890 In jedem Fall scheint aber klar: Genau wie die Spieler 
müssen auch die Versuchstrainer das Gefühl haben, von einem Experten trainiert zu werden.891  

                                                 
888 „also unreflektierten und emotional getönten Handlungen“ (Schweer / Thies 2000, 70).  
889 Von eminenter Bedeutung ist dabei neben einer empathisch-verstehenden Haltung und sie bestärkender Zuwendung die 
Fähigkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse in „strukturierter“ bzw. „gefilterter“ Form an mit-reflektierende Praktiker 
weiterzugeben – wobei „Strukturieren heißt... ein Gerüst zu liefern, das Sicherheit gibt und als Hilfe erlebt wird“ 
(Hoffmann 1995, 107); etwa indem man möglichst präzise gliedert / vereinfacht /  komprimiert, ohne dass dabei 
Wesentliches aus dem Blick gerät oder ganz übersehen wird (vgl. auch Hotz / Muster 1993). Abgesehen davon, daß sich 
bloß theoretisch vermitteltes Wissen, das zudem auf hohem Abstraktionsniveau bleibt (s. o.), auch bei ‚rezepthungrigen’ 
Trainern kaum in konkretem Handeln niederschlägt: Maßgebliche Beurteilungskriterien sind Nützlichkeit (Wirksamkeit / 
Effektivität für die Lösung von konkreten Problemen) und rasche "Umsetzbarkeit" (Roth 1996 / Kap. 1. u. 5.0.3.).  
890 Letztlich kann aber nur jemand etwas überzeugend vermitteln, wenn er selbst davon überzeugt ist. Wäre das nicht der 
Fall, so gäbe es weder das vorliegende Interventionsprogramm noch die Fußnote bei Gieß-Stüber (1991, 174): „Die hohe 
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Viertens: Bei der Inbezugsetzung bisheriger vertrauter Überzeugungen und Alltagstheorien mit 
motivationstheoretischem Änderungswissen ist vor allem gegenseitige Respektierung und Verständnis 
für „begründete Subjektivität“ notwendig. 
 
Ob das Umsetzen in konkretes Handeln gelingt, d. h. ob die UntersuchungsteilnehmerInnen das 
Gelernte tatsächlich in ihre alltägliche Trainingspraxis integrieren, hängt jedoch nicht nur von 
utilitaristischen Kosten-Nutzen-Kalkulationen ab, sondern ist auch eine Frage, wie mit ihren 
standpunktabhängigen Alltagstheorien und persönlichen "Empfindlichkeiten" umgegangen wird (s. 
o.).892 Strikter und mit Bezug auf zwei „Knackpunkte“ beim (allzu stringenten) Implementieren dieser 
Konzeption: (1.) Interventionen auf der „Ebene der Mentalitäts- und Verhaltensänderung“ (Wölfing 
1995, 15) dürfen weder das Selbstwert-Gefühl noch das Selbstkonzept des Fortbildungswilligen 
verletzen (Huber / Schlottke a.a.O.). (2.) Damit motivationstheoretisches Hintergrundwissen in der 
Praxis wirklich zum Tragen kommt und sich bei den Praktikern neue Perspektiven entwickeln können, 
sind die subjektiven Theorien von Trainern (z.B. darüber, wie sich ihre Schützlinge in bestimmten 
Belastungssituationen zu verhalten haben) und die jeweils damit korrespondierenden Erklärungs-
modelle der Motivationstheorie möglichst eng aufeinander zu beziehen (vgl. Hackfort 1984, 26).893 
Exlurs: Dahinter steckt die „Annahme eines gegenseitigen Implikationsverhältnisses von Alltags- und wissenschaftlichen 
Theorien“ (Miethling a.a.O., 44). Da auch viele Tischtennis-Trainer spontan auf der Grundlage von (mehr oder weniger) 
unreflektierten „Handlungsroutinen“ agieren, die häufig problemverstärkend wirken (vgl. Schley 1980, 135), birgt dies(e 
Grundannahme) einerseits die Hoffnung, daß dadurch jenes Wissen entwickelt wird, welches „in einem bewußten, offenen 
und dynamischen Prozeß der Theorie-Praxis-Verschränkung“ (Größing a.a.O., 249) zur Lösung ihrer praktischen Probleme 
(einschließlich sozial-kommunikativer Konflikte) beitragen kann (vgl. auch Lange 2003, 49 ff.).894 Andererseits bieten 
„gute“ Praxistheorien die notwendige Orientierung und Sicherheit bei solchen Tatsachenkonstellationen, die sehr komplex, 
schwer nachvollziehbar und infolgedessen sogar lähmend sind – wo es unter implementativen Gesichtspunkten aber 
gleichwohl „darum geht, gezielt handeln zu wollen oder zu müssen“ (Schiepek / Kaimer 1996, 284). Kurzum: „Weder sind 
wissenschaftliche Theorien ...immer richtig (und überlegen – P.B.) noch Alltagstheorien immer falsch“ (Hackfort 1984, 2) 
und zu ersetzen durch erstere – ganz zu schweigen davon, daß längst nicht immer „wissenschaftliche Theorien zur 
Verfügung stehen, die der Komplexität der pädagogischen Situation besser gerecht werden als die subjektive 
Berufstheorie“ (Edelmann 2000, 227) und „handlungsleitenden ‚Mixturen’“ (Roth 1996, 22) eines kompetent 
reflektierenden Trainers (Hanke / Woermann 1993, 31).895 

                                                                                                                                                                       
Beteiligung der Spieler und die sehr aufwendigen Erhebungen waren nur aufgrund der sehr engagierten Unterstützung 
eines Diplomanden möglich (vgl. Bachmann in Vorb.), der z. Zt. als Tischtennis-BL-Trainer tätig ist“ (ebd.). 
891 Neben entsprechenden Selbsterfahrungen mit der Situation >>Trainer-sein<< könnten sich womöglich auch solche mit 
dem >>Sich-Ändern<< auswirken... – wobei die wichtigste Erkenntnis, die eigene Änderungserfahrungen vermitteln 
können, wohl die Tatsache ist, dass „Selbständerung“ (Bette 1996, 25) ein schwieriges, aber nicht unmögliches (!) 
Unterfangen darstellt, und dass dabei bestimmte Gesetzmäßigkeiten eine Rolle spielen, die (zumindest gedanklich) für 
jeden (Änderungswilligen) nachvollziehbar sind (Kanfer et al. a.a.O., 519).  
892 „Alltagstheorien und konkrete Erfahrungen befinden sich in einem Regelkreis: Aufgrund unserer Theorien nehmen wir 
bestimmte Ausschnitte der Wirklichkeit wahr… und interpretieren sie theorieabhängig; umgekehrt ist unsere Erfahrung ein 
Baustein unserer Theorien und bewirkt immer wieder Änderungen und Anpassungen“ (Palmowski a.a.O., 21).  
893 Als „subjektive Erklärungsmuster für bestimmte Phänomene (und somit auch für das eigene Handeln), die auf einer 
naiven Argumentations- und Rechtfertigungsstruktur basieren, (können) subjektive Theorien „durchaus auch kompatibel 
(sein) mit wissenschaftlichen Erklärungen“ (Stoll 2000, 9) – müssen dies jedoch nicht sein (ebd.). 
894 Im Allgemeinen kann die Rationalität von ungeprüften Alltags- und Persönlichkeitstheorien der Praktiker gesteigert 
werden, indem ihnen (alternative) Strategien zur Analyse der pädagogischen (konflikthaften) Situationen an die Hand 
gegeben werden (Huber / Schlottke a.a.O., 693). Darüber hinaus können wissenschaftliche Erkenntnisse „z. B. dazu 
beitragen, die vom Praktiker erlebte Komplexität des Handlungsfeldes zu verringern und ihn auf neue, bisher noch 
unbekannte Bereiche und Möglichkeiten hinzuweisen. Handlungsrelevantes Hintergrundwissen kann auch das 
pragmatische Alltagswissen strukturieren bzw. ergänzen und die Anwendung bzw. Entwicklung von Technologien 
vorbereiten“ (Krapp / Heiland a.a.O., 70). Allerdings müssen die relevanten implementativen Rahmenbedingungen des 
Praxisfeldes rationales „Aufbrechen“, Reflektieren und Verändern von Handlungsroutinen auch zulassen (ebd., 57) – wobei 
diverse Versuche einer praxisgerechten Konzeptualisierung des Theorie-Praxis-Problems ergeben haben, dass 
„flankierende und getrennt erlernte Maßnahmen wie … Handlungsunterbrechungs-Strategien oder Entspannungstechniken 
...das unmittelbare rationale Handeln erleichtern“ (Huber / Schlottke a.a.O., 696) können. Wie bereits mehrfach betont 
können sinnvolle Lösungsansätze für drängende Praxisprobleme im Tischtennis-Leistungssport letztlich nur durch eine 
angemessene Einbeziehung der Praktikerperspektive entwickelt werden.  
895 „Noch heute beginnt der trainingswissenschaftliche Erkenntnisprozeß nicht selten durch eine ‚Meisterlehre’“ (Frey 
1984, 63). So gibt es auch im Tischtennis ehemalige Spitzen-Sportler, die später Trainer geworden sind und ihr 
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Worauf ich letztlich hinaus will, ist dies: Austausch dort, wo sich jeweils Defizite zeigen, so daß 
vormals als „kontradiktorisch“ angesehene Sichtweisen gegenseitig als „Korrektiv“ und Impetus zu 
Veränderungen fungieren können (Hackfort 1984, 1 ff.), „um den Erkenntnistransfer in beide 
Richtungen zu fördern“ (Kanfer et al. a.a.O., 96). Also: Weder „die Einbahnstraße“ (Hackfort 1998, 
35) noch „der Rückzug auf vorgegebene Objektivität“ (id., 24),896 sondern „gegenseitige 
Respektierung“ (Hansen / Lames a.a.O.) und „Verständnis für begründete Subjektivität wäre demnach 
anzustreben“ (Hackfort a.a.O. – Herv.: P.B.).897 Damit wird dem (reflektierenden) Praktiker die 
gleiche prinzipielle Fähigkeit zur Entwicklung von Theorien zugestanden wie dem Forscher! 
Exkurs: Und recht eigentlich ist es diese (selbst)kritisch-pragmatische Sicht auf eine Weiterentwicklung des Konzepts der 
Handlungsforschung (u. a. Klafki 1973; Wünsche 1979; Nitsch 1993), die schließlich zu der Forderung avanciert: „Statt 
von einem Aufklärungsgefälle zwischen Forschern und Praktikern auszugehen, wird versucht, sowohl bei Praktikern wie 
Forschern Selbst-Reflexionsprozesse auszulösen und durchzuhalten“ (Terhart 1984, 26 zit. n. Miethling a.a.O., 54).898 Das 
bedeutet, daß der beratende Forscher sowohl als Fragender wie als Antwortender in eine „(annähernd) gleichwertige 
Sozialbeziehung“ (Rapp 1995, 39) zu dem Praktiker tritt und nicht immer nur den „besser“- bzw. „all“-wissenden Ratgeber 
spielt (s. a. Kap. 5.1. - 10. These). Vielmehr ist er als Miterlebender „eingebunden ...in ein unentwirrbares Geflecht von 
Theorie und Praxis“ (Größing a.a.O., 255) des Interventions- und Evaluationsgeschehens. Dabei gilt es, nicht nur viel 
Fingerspitzengefühl an den Tag zu legen und „mit Herz bei der Sache zu sein“. Darüberhinaus sollte er sein „Handeln 
immer wieder zum Gegenstand kritischer Analysen machen“ (Huber / Mandl 1993, 562) und den Praktiker als 
gleichberechtigten Partner in d(ies)en Forschungsprozeß einbeziehen (Weßling-Lünnemann 1982, 198).899 
 
Wenn auch nur marginal – so sei hier(mit) aber doch exemplarisch darauf hingewiesen, „wie 
fragwürdig die scharfe Grenzziehung zwischen Wissenschaft und Nicht-Wissenschaft geworden ist“ 
(Selvini-Palazzoli 1992, 9 zit. n. Palmowski a.a.O., 21). Einem anwendungsorientierten Sport-
Wissenschaftler, der sich als Mit-Gestalter des Interventionsgeschehens sieht und insofern auch 
                                                                                                                                                                       
Erfahrungswissen „im Sinne von ‚Meisterlehren’ oder ‚Alltagstheorien’ aufbereitet und weitergegeben haben. Dabei wird 
strategisches und taktisches Handeln und Verhalten nicht begründet und hergeleitet, sondern im Sinne von 
Ausführungsvorschriften sehr pragmatisch dargestellt“ (Tschiene / Barth 1997, 88). Auf welche Arten von 
Wissensbeständen er dabei auch immer zurückgreift: Grundsätzlich kann man sich seine "subjektiven Theorien als 
gleichwertig und parallel zu objektiven Theorien denken" (Wahl 1984, 34). Das gilt auch und besonders für Maßnahmen 
zur Wettkampfbetreuung (Coaching), die nicht unter dem Einfluß der wissenschaftlichen Psychologie entstanden sind, 
sondern „auf privater Erfahrung und wirkungsvoll kommunizierter Intuition beruhen“ (Perrez 1998, 53). „Dass dieses 
Vorgehen zu beachtlichen Erfolgen führen kann, beweisen immer wieder ehemalige Spitzenathleten, die auch ohne 
wissenschaftliche Ausbildung als Trainer erfolgreich sind“ (Tschiene / Barth a.a.O.). Unter dieser Perspektive haben 
wissenschaftliche Theorien, Methoden und Handlungsmuster häufig nur „Hilfsfunktion: Sie können die Planung und 
Realisierung eines praktischen Problemlöseprozesses unterstützen und verbessern. Sie sind jedoch kein Ersatz für das 
erforderliche Handlungskonzept“ (Krapp / Heiland a.a.O., 71). Als Korrektiv für Wissenschaft und Praxis fungiert letztlich 
immer „die konkrete Wirklichkeit“ (Joch / Ückert a.a.O., 17). Dementsprechend können „die Konsequenzen aus erkannten 
Fehlern entweder in der Veränderung der Praxis oder der sie begründenden Theorie“ (Kugelmann 1980, 53 zit. n. Kruse 
a.a.O., 203) bestehen (vgl. auch Nitsch 2004, 10 ff.). 
896 Unter konstruktivistischen Aspekten kann der Bereich des Psychischen niemals durch wissenschaftliche Beobachtung in 
einem traditionellen Sinne objektiviert werden, auch nicht durch vergleichende Forschung (Allport 1970, 562). Deshalb 
wird der Begriff Objektivität durch Viabilität ersetzt (Balz 2006, 311). Der Begriff drückt die Angemessenheit einer 
Wahrnehmung für ein bestimmtes System an einem bestimmten Raum-Zeit-Punkt aus, gemessen an bestimmten Aufgaben, 
z.B. dem Überleben (Büeler 1994, 36). 
897 Abgesehen davon, dass „’Einbahnstraßenkonzepte’ (Die Wissenschaft sagt, wie´s geht! Oder: Eigentlich weiß ich ja 
schon alles über meinen Sport!) oder auch Unkenntnis der gegenseitigen Interessen- und Problemlagen ...wissenschaftliche 
Begleitung“ (Hansen / Lames 2001, 64) gefährden (können): „Methodisch kontrollierte Subjektivität“ (Gustorff 2001, 258), 
ergänzt und unterstützt durch Identifikation und Analyse von „prägnanztypischen Phänomenen“ (ebd.) des 
Tischtennissports, „erlauben uns, in einem produktiven Verhältnis zu unserer Lebenswirklichkeit Fragen wahrzunehmen, 
sie zu stellen, sich auf die Suche zu begeben, mögliche Antworten zum Vorschein zu bringen und dies in einer Haltung, die 
sowohl erkenntnis- als auch ergebnisorientiert sein kann“ (ebd.). 
898 Aber auch wenn dieser Anspruch eines wechselseitigen Aufklärungsprozesses auf eine prinzipielle „Gleichberechtigung 
zwischen Forschern und Erforschten“ (Kruse a.a.O., 200) hinausläuft, wird damit natürlich nicht eine Gleichgewichtung 
bzw. „Gleichverteilung der Sach- und Sprachkompetenzen“ (ders., 201) unterstellt. Gemeint ist hier vielmehr so etwas wie 
ein kommunikatives, „auf gegenseitige Einflußnahme gerichtetes Praxisforschungskonzept“ (Miethling a.a.O., 55). 
899 Diese Forschungslogik „zeichnet sich dadurch aus, dass sie bei der Datenerhebung den subjektiven Perspektiven der 
‚Beforschten’ einen im Vergleich zum traditionellen Paradigma entscheidenden Stellenwert zuschreibt, ohne jedoch die 
Rollentrennung zwischen Forscher und Objekten der Datenerhebung grundsätzlich in Frage zu stellen“ (Kromrey 2002, 
528). 
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begriffen hat, daß er ab ovo „nicht klug genug“ (Fatzer 2003, 411) ist, die „’aus der Praxis für die 
Praxis’ formulierten Fragestellungen“ (Roth 1996, 16) allein (mit wissenschaftlichen Theorien) 
beantworten zu können, eröffnet sich durch die bewußte Einbeziehung praktischen Erfahrungswissens 
von engagiert-mitdenkenden Trainern und die damit einhergehende "Rehabilitierung des Alltäglichen" 
(Brettschneider 1984 b, 7) zudem die Möglichkeit, sich in seinem Bemühen um „bessere“ 
Lösungsansätze eine langandauernde, komplexe Problemsicht zu bewahren (vgl. auch Frey 1984, 71 
ff.; Hecker a.a.O., 50 ff.; Meinberg 1996, 20; Roth 1996, 16 ff.). Das Entscheidende hierbei ist die 
(evidenzbasierte) Überzeugung, durch eine respektvolle dialogische Praxis gemeinsamen 
Herausfindens und diskursiven Gestaltens dessen, was „an der Schnittstelle zwischen Training und 
Pädagogik“ (Lange 2003, 50) tatsächlich „passiert“, sowohl den erhofften Erkenntnisgewinn als auch 
die Praxisimplementierung günstig beeinflussen zu können.900 
 
Fünftens: Eine optimale Adaptation vor Ort ist nur möglich durch eine kreative Verbindung zwischen 
Theorie und Praxiserfahrung. 
 
Ob und inwieweit ein adäquater Theorie-Praxis-Bezug gelingt, hängt also nicht allein von der Substanz 
(Qualität) motivationstheoretischer Problemlösungen und einem entsprechenden Grundkonsens über 
die elementaren Ziel-Mittel-Beziehungen ab (vgl. Roth a.a.O., 24; Einsiedler 2000, 119 f.), sondern in 
jedem Fall auch von der „‚schöpferischen Leistung des Anwenders’. Dazu gehört die Fähigkeit, 
verschiedene Wissensbestände aufeinander zu beziehen und so miteinander zu verbinden, daß das 
aktuelle Problem optimal bearbeitet werden kann“ (Krapp / Heiland 1993, 68).901  
 
Da praktisches Handeln unter den Bedingungen der Alltagsrealität und damit sowohl die erfolgreiche 
Implementierung der vorliegenden Konzeption als auch attraktives Tischtennis-„Training eben nicht 
nur eine Wissenschaft, sondern auch eine Kunst ist“ (Krüger 1994, 32), liefern selbst Theoriemodelle, 
deren Praxisrelevanz überzeugend belegt wurde, nach Maßgabe des griechischen Wortgebrauchs 
"didaktiké techné" lediglich die inhaltlich-argumentative Basis für die(se) „Kunst des Be-Lehrens“ und 
Vermittelns… (vgl. auch Hackfort 1984, 13). 
William James hat diesen Gedanken um die Jahrhundertwende folgendermaßen formuliert: „Eine 
Wissenschaft legt nur Leitlinien fest, innerhalb derer sich die Regeln der Kunstfertigkeit bewegen 
müssen; es sind Gesetze, die der Anwender der Kunstregeln nicht verletzen darf. Was er innerhalb 
dieses Rahmens im einzelnen konkret tun soll, bleibt seiner schöpferischen Kraft überlassen. 
Psychologisches Wissen ist deshalb absolut keine Garantie für guten Unterricht. Um dieses Ziel zu 
erreichen, brauchen wir zusätzliche Fähigkeiten: Einfallsreichtum und eine glückliche Hand zeigen 
uns, was wir konkret sagen und tun sollen, wenn der Schüler vor uns steht“ (James 1899, 7 ff. zit. n. 
Krapp / Heilanda.a.O., 67). Dem ist wenig hinzuzufügen. 
 

                                                 
900 „Im Fundus der in der Trainingspraxis durch Erfahrung gewonnenen Wissens- und Theoriebestände wird nämlich etwas 
kultiviert und gesichert, das im Mainstream aktueller, wissenschaftlich elaborierter Theoriebildung weniger Beachtung 
findet: In der Trainingspraxis findet Bildung statt; d. h. Trainer sind nicht bloß Marionetten, die Erkenntnisse umsetzen, 
sondern sie bilden hochspezialisierte Gebrauchstheorien heraus, die letztlich für den Erfolg und das sprichwörtliche 
‚Quentchen mehr’ der Gewinner im Sport verantwortlich sind. Genau an diesem Punkt bewegt man sich an der Schnittstelle 
zwischen Training und Pädagogik, die im Spektrum trainingstheoretischer Forschungstätigkeit bislang nur am Rande 
Beachtung findet“ (Lange 2003, 50).  
901 „Können Motivationstheorien dem Lehrer behilflich sein, Schüler im Unterricht besser zu motivieren? Wenn hinter 
dieser Frage die Erwartung steht, die betreffende Theorie müsse auf jede besondere Unterrichtssituation unmittelbar 
anwendbar sein, so ist die gestellte Frage zu verneinen. Nach wie vor ist der ‚schöpferische Geist’ vonnöten, der nach 
William James zwischen der Kenntnis einer wissenschaftlichen Theorie und der praktischen Unterrichtstätigkeit vermitteln 
muß“ (Heckhausen 1985 zit. n. Hecker 1999, 115). Auch Kant braucht das Spiel der Einbildungskraft, um Anschauung / 
Praxis und Denken / Theorie zusammen zu bringen. Der angesprochene „schöpferische Geist“, der eine Verbindung 
zwischen Theorien und Erfahrungen herstellen und dann weiterdenkend Ideen zur Lösung anstehender Aufgaben 
entwickeln muß, wird von allen Beteiligten gefordert: Von Wissenschaftlern, Lehrern, Trainern, Schülern und Athleten 
(ebd.). 
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Um diesen überleitenden Gedankengang definitorisch zusammenzufassen: Auch bewährte 
Erkenntnisse der sportbezogenen Motivationsforschung mit hoher tischtennisspezifischer Affinität 
können letztlich „nur in dem Maße handlungsrelevant“ (Krapp / Heiland a.a.O.) werden, wie es den 
beteiligten Akteuren gelingt, „in der richtigen Weise davon Gebrauch zu machen“ (ebd.); d. h. 
theoretische Klarheit und handwerkliche Kompetenz so zu verbinden, daß sowohl der konzeptionelle 
Überblick als auch die Nähe zur praktischen Arbeit der Kursteilnehmer gewährleistet sind (vgl. auch 
Schmidbauer 1986, 202 ff; Holzkamp 1995, 279; Hecker 1999, 115 u. Kap. 5.1. - 10. These).  
Exkurs: Mit Blick auf die zentrale, bisher jedoch kaum systematisch untersuchte Frage, wie Sport-Wissenschaft in der 
Tischtennis-Praxis bestmöglich genutzt werden kann, bedeutet dieser implikationsreiche Bedingungszusammenhang, nicht 
einfach nur dem gängigen Codex wissenschaftlicher Problemlösungen zu folgen und mein „Wissen quasi ‚von oben nach 
unten’ an die Praxis zur Anwendung weiterzugeben“ (Hohmann / Rütten 1995, 140) und sich davon eine zunehmende 
Rationalisierung einer „unwissenschaftlichen Welt“ (Brocke 1980, 211 f. zit. i. ebd.) verspricht. Vielmehr ist immer erst die 
„Logik des Anwendungsprozesses“ (ebd.) zu eruieren und im Interesse einer konsensfähigen Gesamt-Perspektive (speziell 
was die jeweiligen Zwischen-Ziele und Qualität der Methoden zu deren Realisation betrifft) offen zu sein für neugierige 
Fragen, Improvisationen oder schöpferische Initiativen der „Praktiker vor Ort“ (s. Kap. 5.3.4.).902 Darin liegt ein enormes 
Potential für „innovative Veränderungen“ (Weßling-Lünnemann a.a.O.), nicht zuletzt auch und besonders im Hinblick auf 
die praktische Realisierung dieser Konzeption unter den Bedingungen des jeweils Vorgefundenen – vorausgesetzt, der 
Trainer wird der „Gefordertheit der Lage“ (Wagner-Lukesch 2000, 228) entsprechend "als Macher und Experte in die 
Untersuchung hereingeholt" (Lange 1984, 85). Aber damit nicht genug: Um die anstehenden „Probleme in ihrer 
Komplexität aufgreifen“ (Moschner / Schiefele a.a.O., 192) und enge Bezüge zu realen Alltagssituationen mit ihren je 
eigenen Strukturen herstellen zu können (vgl. Miethling a.a.O., 56.), darf er nicht „nur“ in seiner jeweiligen Rolle und 
Bedeutung als Trainer / Macher / Experte903, sondern muß in umfassenderem Kontext gesehen und als Gesamt-Person 
einbezogen werden (s. a. Kap. 5.1. - 2. u. 3. These). Dazu gehört (wie bereits in der 4. These angedeutet) „die Gesamt-
situation eines Menschen, seine gegenwärtige leib-seelische Verfassung, Bedürfnislage, Einstellung und Haltung“ 
(Zabransky 2000, 227). 
 
Wenn man nun aus einer solchen Thematisierung der ganzheitlichen Perspektive Folgerungen für 
gezielte Hilfestellungen beim Umsetzen (von Erkanntem in gekonntes Handeln) zu ziehen versucht, so 
kann postuliert werden: Die auf ein bestimmtes Interventionsziel (z. B. methodisch durchdachtes 
Schulen der Anspruchsniveausetzung) ausgerichtete Akzentuierung des Tischtennis-Trainings läßt sich 
nicht zuletzt auch dadurch effektivieren, indem der (reflektierende) Trainer sie über den Prozeß der 
Trainingssteuerung auf ihre „Stimmigkeit“ hin kontrolliert und (idealerweise) „anschlußfähige“, mit 
dem eigenen „aus der Komplexität und Konkretion stammenden Alltagswissen“ (Miethling a.a.O., 59) 
Schritt für Schritt „kompatible Erkenntnisse in die Trainingskonzeption“ (Hohmann / Rütten a.a.O., 
150) einbaut (s. Kap. 5.3.).904 Im Sinne einer „schöpferischen“ Verbindung zwischen Theorie und 
Praxis-Erfahrung (eines entsprechend qualifizierten „Life“-Trainers) kann dann sukzessiv eine optimal 
situationsangepaßte Adaptation erreicht und zugleich die Handlungswirksamkeit des motivations-
theoretischen Hintergrundwissens (also auch direkt die Übernahme der Argumentationsstruktur des 
wissenschaftlichen Beraters) vor Ort überprüft werden (vgl. Heckhausen 1985). „Last but not least 
wiegt ein Verkaufsargument: Das Anknüpfen an der Wissenslage der Adressaten selbst erleichtert die 
Rückführung und vermehrt die Akzeptanz der Ergebnisse bei den potentiellen Abnehmern“ (Roth 
1996, 22).  
                                                 
902 Ein sportwissenschaftlicher Berater, der anhand eines praxisnahen Konzepts real-verändernd auf die (konkreten 
Probleme des) Trainings- und Wettkampfgeschehen im Tischtennis einwirken will, versucht zunächst immer erst die 
jeweiligen lokalen und individuellen Besonderheiten „richtig“ zu begreifen (s. Kap. 5.0.2.). Vor allem aber zieht er sich 
auch beim Auftreten von Schwierigkeiten „als Subjekt nicht aus der zu erforschenden Praxis zurück“ (Größing a.a.O., 
256/257) und / oder stellt diese dann lediglich wie ein kruder gefühlskalter Chirurg in „objektive Distanz zu sich selbst“ 
(ebd.). Vielmehr verbleibt er als „einfühlender Ermutiger“ (Bayer a.a.O., 123) gerade auch in kritischen Situationen mit 
hoher persönlicher Eigenbeteiligung „handelnd in sie eingebunden“ (Größing a.a.O.) und versucht, „sich soweit möglich, in 
die Position des Gegenübers zu versetzen und seine Perspektive einzunehmen“ (Kruse 1993, 207).902 Daß das nicht nur 
Vorteile hat, sondern sich (methodologisch) auch nachteilig auf (den empirischen Teil) die(ser) Untersuchung auswirken 
kann (Stichwort: Veränderungsmessung), soll hier natürlich ebenso wenig unterschlagen werden (Kap. 6.3.3.) wie die 
damit einhergehende Gefahr des „Ausbrennens“ (Kap. 4.3.6.3. u. 7.3.1.2.). 
903 der „von der Praxis stets mehr wissen (muß) als der ‚Theoretiker’“ (Frey 1984, 72) 
904 - etwa so: „Zur >rechten< Zeit die >richtigen< Prioritäten im Techniktraining setzen“ (Hotz / Uhlig 2001, 35), „was 
insofern auch sehr anspruchsvoll ist, als die intervenierenden Variablen in diesem Prozeß längst nicht immer rechtzeitig 
und hinreichend antizipiert werden können“ (ebd.). 
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Sechstens: Der geforderte Balanceakt zwischen emotionaler Nähe und lenkender Distanz verlangt 
vom intervenierenden Kursleiter viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung. 
 
Um die äußerst diffizile Adaptation theoretischer und praktischer Anteile in der jeweiligen 
Realsituation zu bewerkstelligen, sind identitätsfördernde Fähigkeiten wie Ambiguitätstoleranz und 
Empathie (im Sinne eines entlastenden, einfühlenden Verstehens)905 und die daraus folgende 
Ermutigung (empowerment) noch lange kein Erfolgsgarant. Hinzukommen müssen neben (vielem 
anderen wie) einer kritisch-produktiven Distanz zur eigenen Person usw. auch spezielle 
kommunikative Fähigkeiten (z. B. konstruktives Fragen,906 auf Widersprüche hindeuten und / oder die 
„richtigen“ Schlüsse für die Praxis ziehen). 

Wobei der Kursleiter stets achtgeben muß, „seine Interventionen und den Stil seiner 
Gesprächsführung wohlüberlegt ein(zu)setzen“ (Kanfer et al. a.a.O., 379). Das heißt: er sollte zwar 
eine mitfühlend-akzeptierende Kommunikationshaltung einnehmen,907 aber zugleich auch darauf 
achten, daß die jeweilige Lehrgangseinheit nicht mit einem Alltagsgespräch verwechselt wird. Denn 
sie ist kein „Selbstzweck“ (dies., 354 f.), 908 sondern durchaus als harte Arbeit zu bezeichnen, zumal 
letztlich ein sehr anspruchsvolles Lern-Ziel verfolgt wird (Loewer 1975, 184).  

Daß eine solche „Gratwanderung zwischen emotionaler Nähe und lenkender Distanz, 
zwischen Verständnis und Drängen auf Veränderung, zwischen gewährender und fordernder Haltung“ 
(Hohagen et al. 1999, 204 – Herv. P.B.) den Feld-Forscher zu größter Sensibilität herausfordert und 
sehr viel Fingerspitzengefühl verlangt, braucht wohl ebensowenig betont zu werden wie die 
Schwierigkeit, hierfür detaillierte „Richtlinien“ zu entwickeln909 (s. a. Stuhr a.a.O., 68 ff., 156 f.; 
Kanfer et al. a.a.O., 384 ff.; 397 f.; 467 f.; Hafke 1998, 183 ff.; Hohagen et al. 1999, 204; Lebert 2005, 
19; Schopp 2010, 153 ff.).910 
 
Siebtens: Die bestmögliche Abstimmung zwischen den sich wechselseitig beeinflussenden Person-, 
Umwelt- und Aufgabenfaktoren umfaßt auch die Analyse und Optimierung der wichtigsten 
Dimensionen des Trainingsklimas. 
  
Da hier die reale Anwendbarkeit für die Tischtennis-Praxis mit Bedacht höher gestellt wird als die 
theoretische Stringenz des motivationspsychologischen Rahmenkonzepts (s. Kap. 5.0.2.2. u. 5.0.6.), 
ergibt sich für den wissenschaftlichen Berater zugleich die wichtige Aufgabe, neben der „hohen Kunst 

                                                 
905 bei dem „emotive und kognitive Aspekte grds. gleichrangig sind“ (Palmowski a.a.O., 149).  
906 Diese Methode des gelenkten Fragens / Erkennens im Sinne des „sokratischen Dialogs“ (Hohagen et al. 1999, 157) 
impliziert u. a. auch, die „richtigen“ Fragen möglichst (suggestionsfrei) so zu stellen, dass sie dem Trainer „als 
selbstständiges Mittel der Hervorbringung von Einsichten“ (Holzkamp 1995, 470) dienen (z. B. unbegründet-negative 
Erwartungen betreffend) und ihm eigene Schlußfolgerungen, Perspektivenwechsel, Experimente mit neuen Sichtweisen u. 
dgl. m. ermöglichen (z. B. auch kritisch zu hinterfragen, was er – „damit“ – jeweils wirklich meint)“ (Linden / Hautzinger 
1994, 371). 
907 Hier ist nicht allein die richtige Wortwahl entscheidend, sondern auch die Körpersprache, die Vertrauen und Sicherheit 
geben kann, um mit den „drohenden“ Veränderungen und daraus resultierenden Irritationen besser fertig zu werden (s. a. 
Kap. 5.1. – 10 These). Dazu gehören neben „einfühlendem Verstehen“ und Kongruenz eigenen Verhaltens auch und vor 
allem die Wertschätzung des anderen (Respekt!).  
908 „Das Gefühl von Sicherheit, die willkommene Gelegenheit, Emotionen loszuwerden, die Zuwendung und ungeteilte 
Aufmerksamkeit (des Versuchsleiters – P.B.), das Erleben einer psychisch engen Beziehung sowie persönlicher 
Wertschätzung können leicht zum Selbstzweck werden, besonders wenn eine deutliche Diskrepanz zum Alltag erlebt wird“ 
(Kanfer et al. a.a.O., 354/355). 
909 Leitlinien helfen im Einzelfall meist ohnehin nicht viel weiter. Sie sind lediglich Anhaltspunkte und können auch 
garnicht mehr sein – allein schon „weil sich das Umfeld ständig verändert“ (Härtl zit. n. Bittelmeyer 2002, 32). Wie auch 
im Tischtenniswettkampf muß von Situation zu Situation entschieden werden, welches Verhalten jeweils zum Erfolg führt. 
910 Im letzten läuft es wohl auf das hinaus, was Kanfer & Philips (1970 / dt. 1975 zit. n. Kanfer et al. a.a.O., 101) in dem 
Satz ausdrücken: >>You have to be a >Menschenkenner< <<. Zu beachten ist dabei natürlich immer auch das Risiko einer 
Fehleinschätzung – welches geradezu exponentiell wächst, wenn man meint, sozusagen >>mit einem Blick<< feststellen zu 
können, was der andere für ein Mensch ist! Es braucht hier wohl kaum hinzugefügt zu werden, dass jedwede Erfahrung und 
somit auch >>Menschenkenntnis<< im wesentlichen darin besteht, „dass man viele Fehler gemacht und überwunden hat – 
durch diese Fehler hindurchgegangen ist. Mit anderen Worten: Versuch und Irrtum machen Erfahrung“ (Popper 1993, 29). 
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des Bindens und Lösens“ (v. Weizsäcker zit. n. Rattner 1990, 550) sowohl den klaren, „empirisch 
geschärften“ Wirklichkeitsblick für die außerordentliche Vielfalt und Untrennbarkeit der Lehr-Lern-
Prozesse (v. a. Edelmann a.a.O., 201 ff. / 279 ff.)911 als auch die damit verbundene Fähigkeit zu 
optimieren, interventionsrelevante, doch vielfach „übersehene“ Variablen zu erkennen und sie auf die 
entsprechenden Befunde der Motivationsforschung zu beziehen.  
 
Zu diesen veränderlichen und schwer faßbaren Einflußgrößen gehört nicht zuletzt auch die jeweilige 
Subjektperspektive von Trainern und Spielern (vgl. auch Nitsch 2004, 18).912 Da sie sehr stark durch 
das „motivationale Trainingsklima“ (Würth / Saborowski / Alfermann 1999, 132) bestimmt wird, 
sollen die wichtigsten Dimensionen dieses „sozialen Erfahrungsraums“ (Holzkamp 1995, 426) im 
Folgenden kurz charakterisiert werden (s. a. von Saldern 2000, 167 ff.)913 – zumal sie höchst 
lernwirksam sind und insofern auch „der Einfluß des erlebten Klimas auf das Lernverhalten (und die 
soziale Einbindung – P.B.) kaum zu überschätzen“ (Dreesmann 1993, 477) ist (vgl. auch Harteis 2003, 
4 ff.).914  
Exkurs: Bei erstem Hinsehen mag es so scheinen, als ob eine „objektive“ Beschreibung subjektiver Dimensionen im 
Hinblick auf den hier thematisierten Zusammenhang von (impliziten und expliziten) Prämissen (der integrativen Ganzheit) 
und (der Konzeptualisierung bzw. Realisierung von) interventionsorientierten Maßnahmen (zur optimalen Abstimmung 
zwischen den sich wechselseitig beeinflussenden Person-, Umwelt- und Aufgabenfaktoren) ebenso überflüssig (da banal) 
wie undurchführbar (da zu vieldeutig) wäre – zumal „Subjektives“ und „Objektives“ (vom methodologischen 
Drittstandpunkt) in einem Ausschließungsverhältnis zu stehen scheinen.915 Nicht nur deswegen, sondern auch und 
besonders weil es sich als „Alltagserfahrung“ dem Zugriff herkömmlicher Wissenschafts-methodologie weitgehend 
entzieht, wurde(n) dies(e Phänomene) bisher kaum „zum Sprechen gebracht und interpretiert“ (Bette a.a.O., 217). Dabei 
liegt das letztlich Bedeutsame oft allem Augenschein zuwider „im oberflächlich betrachtet Trivialen“ (Nitsch / Munzert 
1997, 109) und Banalen (s. auch Kap. 5.1. - 8. These). Dies gilt mutatis mutandis auch und besonders für so schwer faßbare 
Sachverhalte wie „Klima“ bzw. „Atmosphäre“ mit allen ihren (sich immerzu wandelnden) Dimensionen und 
situationsabhängigen Imponderabilien, die sich - wie es bereits der Begriff sagt - der Analyse / Prognose entziehen... Es 
verwundert daher nicht, daß die Befundlage zum Thema Klima „inkonsistent und nur schwer zu interpretieren“ (Hofmann 
2000, 28) ist (s. a. Kap. 6.4.1.). 
                                                 
911 „Die Prozesse des Lehrens und Lernens finden gleichzeitig statt und sind daher engstens miteinander verknüpft. Es 
erscheint daher entscheidend, die Vereinbarkeit instruktionaler Aktivitäten mit aktiv-konstruktiven Lernprozessen 
herauszuarbeiten. Nur so lassen sich grobe Leitlinien für die Gestaltung von Lernumgebungen entwickeln, die den 
praktischen Erfordernissen... (eines anforderungsgemäßen Tischtennis-Trainings – P.B.) besser entsprechen als 
pluralistische Theoriegebäude“ (Reinmann-Rothmeier / Mandl 1999, 212).  
912 Die mit der modernen Naturwissenschaft verbundene „Loslösung von ihrer ursprünglichen Wurzel, der Lebenswelt, 
(hat) gleichzeitig zu einer Eleminierung des Subjekts aus der wissenschaftlichen Erkenntnis geführt“ (Thiele 1993, 99). 
Erst „Alltagswende und Lebensweltbezug brachten die pädagogischen Alltagstheorien, die das Erziehungs- und 
Unterrichtshandeln der Praktiker mehr unbewußt als bewußt, aber höchst wirksam leiten, wieder ins Gespräch und zu 
Ansehen, bedeuteten eine Absage an das Rationalitätskriterium der analytischen Wissenschaftsauffassung und stellten die 
von der Erziehungspraxis und der Erziehungsforschung betroffenen Personen in den Rang gleichberechtigter 
Forschungssubjekte“ (Größing 1993 a, 204).  
913 „Pädagogik ist weitgehend eine Bewußtseins-Pädagogik und Didaktik zielt schwerpunktmäßig auf rationale Steuerung 
von Lehr-Lern-Prozessen. …Weniger beachtet wird, dass auch ein beiläufiges, nur unvollständig bewußtes (parabewußtes), 
nichtsprachliches Lernen zu beobachten ist“ (Edelmann a.a.O., 283). Besonders „die suggestiven Auswirkungen der 
kommunikativen Kompetenz des Lehrers“ (ebd.) wie des Trainers, „die personale Attraktion des Kommunikators sind 
wesentlich für emotional-motivationale und kognitive Aspekte des Lernens“ (ebd.). Dass das „Charisma“ eines guten 
„Life“-Trainers und „die Faszination durch seine Lehre“ (ebd.) bzw. die von ihm geschaffene Trainingsatmosphäre gerade 
für mißerfolgs- bzw. lageorientierte Spieler von besonderer Bedeutung sind (und nur partiell ersetzt werden können), wird 
in Kapitel 5.1. - 9. These genauer dargelegt. 
914 Hierfür ein Beispiel: „Bevor man Fehler öffentlich macht, ist zu prüfen, ob derjenige, der den Fehler vorzeigt, solche 
Öffentlichkeit verträgt, wie das Klima der Lerngruppe generell beschaffen ist und – nicht zuletzt – welches Verhältnis 
zwischen dem Lehrenden und dem Lernenden besteht“ (Wolters 2002, 75). 
915 Nach dem Motto: „Was subjektiv ist, ist nicht objektiv (überprüfbar – P.B.) und umgekehrt“ (Holzkamp 1995, 430 f.) 
werden „subjektive Sinn- und Erlebniszusammenhänge“ (Gröben 1993, 82) von der „faktenwissenschaftlichen 
Mainstream-Psychologie“ (Holzkamp a.a.O., 30) idR ebenso konsequent ausgeblendet wie die - dadurch aufgeworfene - 
Frage nach der „Gegenstandsangemessenheit“ (vgl. auch Schwier 1998, 257 ff.). So deutet sich in diesem 
Darstellungskontext wiederum an, „daß der Zusammenhang zwischen menschlicher Subjektivität und objektiver, 
bewußtseinsabhängiger Außenwelt nicht (wie man meinen könnte) von der >Seitenansicht< des Drittstandpunktes, sondern 
nur vom verallgemeinerten Subjektstandpunkt und dessen wissenschaftlicher Konzeptualisierung aus angemessen erfaßt 
werden kann“ (Holzkamp a.a.O., 266). 
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Um das (integrativ gedachte) Konstrukt „Trainingsklima“ zu analysieren sollte zunächst klar getrennt 
werden zwischen (a) der objektiven Trainings-Umwelt (beobachtbare Handlungen des Trainers, 
organisatorische [Gruppengröße], architektonische Merkmale [Raumgestaltung, Ausstattung] der 
Trainingshalle), (b) dem individuellen Erleben dieser objektiven Umwelt (die subjektive 
Wahrnehmung des Trainingsverhaltens durch einen bestimmten Spieler) und (c) dem kollektiven 
Erleben der Trainingsgruppe: alle Spieler stimmen weithin darin überein, daß zwischen ihnen eine gute 
Kameradschaft herrscht - oder auch nicht ... (Dreesmann 1982, 179; Hoffmann a.a.O, 27 ff.).916 
Exkurs: Einen wesentlichen Teil der subjektiven Trainingsrealität machen motivationstheoretisch relevante 
Einflußfaktoren aus wie „Förderung der Eigenverantwortung“ durch „anregende Aktivitäten“917 und „Abbau von Angst“918 
(vor Versagen und Zurückweisung), „individuelle Bezugsnormorientierung“, „Erfolgsaussicht von (Denk-) 
Anstrengungen“; „Lernfreude“, „von innen kommende Motivation“; „Verursacherleben“, „Mitsprache im Training“ 
u.v.a.m. (s. a. Weßling-Lünnemann 1985, 10 ff.). Nicht minder bedeutsam sind die „Passung“ des Trainings an den 
Könnensstand der Spieler (vgl. Hecker 1984, 219), Verständlichkeit und Plausibilität der Trainerinstruktionen mit 
möglichst effektiver Zeitnutzung, klare Aufgabenstellungen an die Spieler; Identifizierung mit der Trainingsarbeit, die 
Betonung von „Fair-geht-vor“… Konkurrenz und Wettbewerb sowie Ordnung bzw. Disziplin (Dreesmann a.a.O., 182; 
Hoffmann a.a.O., 25 ff.)  – wobei hier vor allem vertrauensfördernden Dimensionen wie „offene Kommunikation“, 
„Affiliation“919, „Reflexion“, „Kritiktoleranz“, „Integrität“920 (und damit) „Berechenbarkeit“ (des Trainerverhaltens) eine 
kaum zu überschätzende Bedeutung zukommt. Weitere Charakteristika (der Erlebensstruktur) des Trainingsklimas sind die 
Interaktionen zwischen den Spielern („Gruppen-Dynamik“, “Offenheit“; „Vertraulichkeit“; „Spontanität“921; „Wir-
Gefühl“922, „Kooperationsbereitschaft“) und natürlich die („positive“) Trainer-Spieler-Beziehung (jeweils aus der Sicht der 
Spieler und Trainer). Untermauert werden diese Basisannahmen (über die Relevanz von „Atmosphärischem“) auch durch 
diverse (weitgehend konsistente) Befunde und damit übereinstimmende „Expertenratings“, wonach sich 

                                                 
916 So bezeichnet eine Mehrheit der Autoren mit „Klassenklima“ bzw. „Unterrichtsklima“ das „kollektive Erleben 
gemeinsamer Erfahrungen in der Klasse“ (Jerusalem 1997, 262 zit. n. Hofmann a.a.O., 28), welches „zumeist über Klassen 
hinweg aggregiert und mehrebenenanalytisch mit individuellen Kriteriumswerten in Beziehung gesetzt wird. Andere 
Autoren benutzen hingegen individuelle Klimaeinschätzungen als Prädiktoren, da Schüler das Unterrichtsklima zum Teil 
sehr unterschiedlich einschätzen“ (ebd.). 
917 Damit sind u. a. „Verhaltensweisen gemeint, die selbständiges Lernverhalten, kreatives und flexibles Denken in Gang 
bringen sowie der Interessenförderung dienen“ (Einsiedler 2000, 114). 
918 Da Angst in gewisser Hinsicht das Gegenteil (ist) von Zuversicht und Vertrauen, wirken v. a. >>vertrauensbildende 
Maßnahmen<< des Trainers angstreduzierend, also alle Handlungen, die das Vertrauen des Spielers zu sich selbst, zu 
seinen Fähigkeiten, zum Lehrer und zu den Mitspielern verstärken. Notwendige Voraussetzung dafür ist, Spielern das 
Gefühl zu vermitteln, dass sie den Absichten und Handlungen des Trainers vertrauen können, von ihm als Person akzeptiert 
und respektiert werden und in kritischen Situationen von ihm Hilfe erbitten und erwarten können. Bei ängstlichen Spielern 
Vertrauen zu wecken ist nicht etwas, was sich durch ein Verhaltenstraining erlernen läßt, sondern das Ergebnis des 
täglichen Bemühens, als Person und als Lehrender in den Augen der Spieler zuverlässig, ehrlich und hilfsbereit zu sein. 
Dies mag etwas banal klingen, stellt aber nichtsdestoweniger die Grundlage aller Versuche dar, im Training Angst 
abzubauen (vgl. Singer / Ungerer-Röhrich 1984, 49). Das ist nicht zuletzt auch deshalb vonnöten, weil viele Eltern und 
Lehrer (ebenso wie auch Tischtennis-Trainer) Angst als pädagogisches Mittel zur Motivierung und Disziplinierung der 
Spieler benutzen. "Angstmachen erzieht zur Angst, zur Überschäzung der Angst - und das in einer Welt, in der wir schon 
genug Angst haben" (Roth 1971, 338).  
919 „Affiliation ist darauf ausgerichtet, mit Ebenbürtigen freundschaftliche Beziehungen herzustellen“ (Argyle 1985, 273). 
920 „Die Übereinstimmung von eigenen Werten, Überzeugungen und Idealen mit dem Verhalten wird auch als persönliche 
Integrität bezeichnet. Dies bedeutet, diese ‚inneren’ Werte tatsächlich auch nach außen zu leben und so nicht vor sich 
selber das Gesicht zu verlieren. Worte und Taten müssen einander entsprechen, die Praxis der ‚Doppelmoral’ unterminiert 
die Selbstachtung (Branden 1994) und die Akzeptanz durch die Umgebung“ (Bayer a.a.O., 130).  
921 „Spontanität kann sich aber nur aufgrund eines Sicherheitsgefühls entwickeln, zu dem nicht nur persönliches Vertrauen, 
sondern auch Klarheit über von allen Gruppenmitgliedern anerkannte Ziele und Vorgehensweisen gehören“ (Loewer 1975, 
239). 
922 Eng verwandt, aber nicht identisch mit dem Wir-Gefühl ist die „Kohäsion“, also „die Anziehungskraft oder der 
Zusammenhalt einer Gruppe“ (Loewer a.a.O., 203). „Die Kohäsion ist der Faktor, der über den Bestand der Gruppe 
entscheidet, und damit vielleicht der wichtigste der gruppendynamischen Faktoren“ (Loewer a.a.O., 205). Während in der 
Wirtschaft „das wichtigste Ziel der Entwicklung von Einzelpersonen, Teams, Abteilungen oder ganzen Unternehmen ...die 
Entwicklung ihres Gemeinschaftsgefühls“ (Bayer a.a.O., 116) zu sein scheint, zeigen einschlägige Untersuchungen im 
Hoch-Leistungssport, dass „ein Wechselspiel von Kohärenz und Leistung anzunehmen (ist). Wir können eher vermuten, 
dass ein größerer Zusammenhalt die Leistung verbessert und dass bessere Leistungen die Mannschaft zusammenbringt“ 
(Schlicht / Strauß a.a.O., 79).  
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„Klimabedingungen“ nicht nur als „erklärungsmächtige Variablen für Schulleistungen erweisen“ (Einsiedler 2000, 117 ff.), 
sondern auch die Qualität und Effektivität eines "guten" Tischtennis-Trainings bestimmen.923 „Es ist allerdings 
problematisch, die Auswirkungen jeweils nur eines Klimaspekts zu betrachten, da Verhalten letztlich aus der erlebten 
Gesamtsituation resultiert. Das bedeutet, daß es immer auf eine optimale Balance zwischen verschiedenen Aspekten des 
Klimas ankommt“ (Dreesmann 1993, 479).  
 
Wenn man den Dimension(sstruktur)en des >>Trainingsklimas<< etwas genauer nachzugehen 
versucht, dann zeigt sich, daß es keineswegs als „einheitlicher Erfahrungstatbestand“ (Holzkamp 
a.a.O., 429) bezeichnet werden kann (s. a. Hoffmann a.a.O., 27 ff.).924 Wohl erst durch die (leib-
seelische) Art und Weise, wie die Gesamt-Situation im konkreten sozialen Kontext bezogen auf 
„Objektives“, „Subjektives“ und „Kollektives“ aus der jeweiligen Perspektive der beteiligten Akteure 
wahrgenommen und eingeschätzt wird (s. a. Dreesmann a.a.O.),925 entstehen positiv oder eben negativ 
erlebte Bedeutungs-“Konstellationen von Person-, Umwelt- und Aufgabenfaktoren“ (Nitsch / Munzert 
a.a.O., 118) – mit der Folge einer „qualitativ je anderen Gesamthaltung“ (Holzkamp a.a.O., 203) dem 
Training- und Wettkampfgeschehen gegenüber (s. a. Jerusalem / Schwarzer 1991, 115 ff.).926  
Exkurs: Im Idealfall kommt es dabei auch zu einem phänomenal bestätigbaren „Qualitätsumschlag des Lernprozesses“ 
(Holzkamp a.a.O., 294) im Sinne von „peak-experiences“ (ebd.). Solche Gipfel- bzw. Flow-Erfahrungen sind zum einen 
jedoch äußerst rar (Draksal 2000, 43 f.) und zum anderen „niemals auf die Dauer durchzuhalten, sondern stellen immer nur 
zeitlich begrenzte >glückliche< Augenblicke... dar“ (Holzkamp a.a.O.).927 Dennoch sind es eben diese „Erfahrungen eines 
unvermittelten sinnlich-praktischen Gegenstandsaufschlusses, auf die nichtrestriktives, expansiv begründetes Bewegungs-
lernen letztlich aus, d. h. worin es motiviert ist“ (ebd.). Die Frage ist nun, wie man gezielt günstige (motivationale) 
Voraussetzungen für ein „gutes“ Trainings- und Wettkampfklima schaffen kann, das jene „besondere Bewußtseinslage 
völliger Präsenz und Unablenkbarkeit“ (ebd., 203) ermöglicht (s. a. Kap. 5.1. – 9. These). Neben den genannten Faktoren 
sind Qualitätsmerkmale wie „Involvement“, „Participation“, „Time-on-task“ (Einsiedler a.a.O.) oder auch „affektive 
Lernziele“ (Dreesmann a.a.O., 478) wie etwa beziehungsorientiertes „Interesse, Engagement und Begeisterung“ (ebd.) von 
ebenso großer Bedeutung wie eine (dies ermöglichende bzw. begünstigende) Streit- bzw. „Gesprächskultur“ (s. a. Bayer 
a.a.O., 121 f.), die sowohl durch eine „proaktive und keine abwehrende Problembewältigungshaltung“ (v. Saldern a.a.O., 
172) als auch einen „kooperativen, partizipativen Führungsstil“ (ebd.) gekennzeichnet ist, der nicht aversiv, sondern als in 
sich "stimmig" erlebt wird.928 Damit einher geht m. E. immer auch die Frage nach dem Trainer-Selbstverständnis und den 
Werten (Menschenbild), die jedoch „gern durch die Definition von Zielen ersetzt wird“ (Margraf a.a.O., 450) – was sich 
dann etwa beim Erlernen und Optimieren der Schlagtechniken in der Vermittlung von sogenannten „Soll-Werten“ nieder-
schlägt. „Da Spieler im Nachwuchsbereich jedoch immer unterhalb dieses Ideals bleiben, erleben sie ihr Können immer als 
minderwertig“ (Geisler 2000, 18). Aus diesem Grunde kommt neben einer "positiven Grundhaltung gegenüber den Bewe-
gungen der Spieler" (ebd.) v.a. auch dem „richtigen“ Loben eine zentrale Bedeutung zu. Dieweil positive (Selbst-) 
Kommentierungen aber gerade mißerfolgsängstlichen Leistungssportlern häufig große Schwierigkeiten bereiten, muß mit 
ihnen oft regelrecht eingeübt werden, „wie sich ein Lob ‚anfühlt’. Steigt Freude, Stolz, Genugtuung etc. in ihm auf? Hat er 
die Ruhe und Gelassenheit, sich dieser positiven Emotion zu stellen?“ (Margraf a.a.O., 450 f.). Entscheidend hierfür ist 
aber nicht zuletzt die Qualität des “Trainingsklimas“, welche/s letzten Endes wiederum abhängt von den sozialen 
Beziehungen zwischen den Spielern einerseits und zwischen Trainer und Spielern andererseits (vgl. auch Kap. 4.4.1.). 

                                                 
923 Vor allem bei der Optimierung von Schlag-Techniken, die „vorrangig die Korrektur, die Präzisierung und das Umlernen 
von Bewegungsabläufen“ (Hossner / Raab / Wollny a.a.O., 69) umfaßt, „muß „ein Mindestmaß an emotionaler Lockerheit 
und ein angenehmes Trainingsklima gewährleistet sein“ (Cramer / Jackschath 1995, 108). „Wenn ich Kondition bolze, 
dann ist alles viel härter, antreibender, aggressiver. Und wenn ich Taktik trainiere, dann ist es mehr überlegt, distanziert 
und Schritt für Schritt überzeugend. Aber die Technik, das Spielerische, der Umgang mit dem Ball, der verlangt eine Art 
von Musikalität, von Entspanntheit, Lockerheit und Fröhlichkeit. Die muß man schaffen, sonst kann man einfach keine 
technische Fortschritte machen“ (dies., 109). 
924 „In der Realität tragen alle Dimensionen ...dazu bei, bestimmte Verhaltensweisen eher zu ermöglichen und andere zu 
behindern“ (Dreesmann 1993, 457). 
925 - wobei hier ein Reagieren auf allen Ebenen gemeint ist: auf der körperlichen, der emotionalen und der geistigen Ebene. 
Eine Möglichkeit, Informationen darüber einzuholen, wie Tischtennis-Spieler das Trainingsklima erleben, bieten 
entsprechend modifizierte Fragebögen (nach Dreesmann 1980 zit. n. Wahl / Weinert / Huber a.a.O., 359 f.).). 
926 Dabei ist es weniger die Frage, wie etwa die Trainings-Atmosphäre als unabhängige Variable den Spieler beeinflußt, 
sondern vielmehr, wie das Zusammenspiel zwischen Spielern, Trainer und Atmosphäre verläuft, „wie die wechselseitige 
Beeinflussung aussieht, und wie sich daraus bestimmte Verhaltensweisen entwickeln“ (Dreesmann 1993, 452).  
927 Draksal (2000) zufolge ergibt sich „bei ca. 500 Wettkämpfen in einer leistungssportlichen Karriere ...im besten Fall eine 
Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 für das Eintreten vom Flow oder anders ausgedrückt von gerade mal 1% (!)“ (ebd., 43). 
928 „Im partizipativen Lernverhältnis will … primär der Novize etwas von dem Meister. Dieser soll ihm sein (des Meisters) 
eigenes Wissen / Können derart vermitteln und preisgeben, dass der Novize selbst Meister werden, also potentiell dessen 
Stelle einnehmen kann“ (Holzkamp 1995, 503). 
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Versucht man, dies praktisch umzusetzen, so zeigen sich indes schnell die Grenzen der Realisierung 
von Klima-Dimensionen unter den herrschenden Trainings- und Wettkampfbedingungen im 
Tischtennishochleistungssport.929 Bemühungen, diese isoliert anzugehen, sind erfahrungsgemäß wenig 
erfolgreich. Vorstehende Überlegungen deuten bereits an, daß die im Verein / Verband tatsächlich 
gelebten (oftmals unbewußten und widersprüchlichen) Grundannahmen / Präferenzkriterien / 
Werthaltungen / Normen / Codes (z. B. von Erfolg und Mißerfolg) tunlichst am Anfang aller 
diesbezüglichen Ursachen-Forschungen stehen sollten (s. a. Weßling-Lünnemann 1982, 107 ff.; 
Miethling a.a.O., 87; Stelter a.a.O., 44-50; 59-75; Hecker / Koenig a.a.O., 27; Bayer a.a.O., 116 ff.).930 
Explizit oder meist implizit geht es dabei immer auch um die Frage nach den gesellschaftlich 
relevanten Wertvorstellungen, die sich in den (unausgesprochenen) „situativen Spielregeln“ 
(Palmowski a.a.O., 213) vor Ort manifestieren, über die niemand redet, deren Geltung die Beteiligten 
aber genau kennen (s. a. Würth et al. 1999, 110 ff. u. Kap. 5.3.6. / 5.3.7. / 7.3.).931 
 
Achtens: Die psychischen Probleme eines Spielers dürfen nicht isoliert, sondern müssen immer auch 
im Kontext des sozialen Umfelds betrachtet werden. 
 
Wird aus einem solchen umfassenderen Blickwinkel die generelle Bedeutung des involvierenden 
Kontextes noch deutlicher, so stellt sich unter praktischen Gesichtspunken sogleich die Frage, wie die 
realen Basis-Voraussetzungen für die „Schaffung günstiger Bedingungen zur positiven Beeinflussung 
motivationaler Entwicklungsprozesse“ (Weßling-Lünnemann 1983, 145) gezielt verbessert werden 
können (s. a. Kap. 5.0.6. u. 5.2.3.). Ohne jetzt näher auf die dazu erforderlichen Abstimmungsprozesse 
(in Bezug auf Person-, Umwelt- und Aufgabenfaktoren) einzugehen (s. Nitsch / Neumaier 1997, 117 
ff.) – aber soviel sei in gedrängter Form doch noch gesagt: Um besser an den Wesenskern jener schwer 
definierbaren Dimensionen und Strukturen der jeweiligen Subjekt-Perspektive von Trainern und 
Spielern heranzukommen, die nicht zuletzt auch grundlegend sind zur Beantwortung erklärungs-
bedürftiger Praxisfragen nach einer adäquaten Rekonstruktion des kognitiv-emotionalen Gesamt-
zustands im Sinne des für Spitzenleistungen so förderlichen flow-Zustandes (Beckmann 1999, 13 ff.), 
muß man sich unter motivations- bzw. handlungskontrolltheoretischen Aspekten vorrangig darum 
bemühen, die Trainings- und Wettkampfrealität „gewissermaßen ‚durch den Kopf’ der Betroffenen“ 
(Miethling a.a.O., 42) zu sehen und „zunächst bei den lebensweltlichen (und das bedeutet vor-
wissenschaftlichen – P.B.) Erfahrungen und Erlebnissen des Subjekts ansetzen, im (gemeinsamen) 
alltäglichen Tun also“ (Größing a.a.O., 241).932  

                                                 
929 So ist davon auszugehen, dass (nicht) „nur eine geringer Anteil an Lehrern (etwa 15 %) hinreichend in der Lage ist, die 
Dimensionen im Unterrichtsgeschehen tatsächlich zu realisieren“ (Thies a.a.O., 45). Analoges gilt (nämlich)  auch für die 
„Klimaoptimierung“ im Tischtennis-Leistungssport. „Dafür gibt es verschiedene Gründe...“ (Prenzel / Schiefele 1993, 
117/118). 
930 Diese Überlegungen zu Präferenz(kriteri)en bzw. Werthaltungen stellen zugleich mögliche Ansatzpunkte für 
verschiedene Präventions- und Interventionsmaßnahmen dar (Bachmann 1997, 10 ff.). Ein Trainer oder Spieler, der sich 
gezwungen sieht, Vereins- bzw. Verbandsziele zu verfolgen, „die nicht mit seinen persönlichen Werten und Zielen 
übereinstimmen, wird weniger beherzt und engagiert bei der Sache sein als ein anderer, der sich mit den Zielen voll und 
ganz zu identifizieren vermag, weil sie sich gut in sein Selbstbild einfügen“ (Schachinger a.a.O., 161). Von daher ist es 
„entscheidend wichtig, in einem ersten Schritt die aktuelle gelebten Wertesysteme eindeutig und ohne illusionäre 
Beschönigung oder Verzerrung zu formulieren“ (Bayer a.a.O., 121). Dementsprechend müssen Interventionen von den 
jeweiligen Prämissen, „Erwartungen, Alltagstheorien, Rollenzuschreibungen usw. (ausgehen), um schließlich 
Veränderungen (der interaktiven Muster) im System zu bewirken“ (Huber / Brunner 1998, 1048). „Eine vielversprechende 
generelle Maßnahme (zur Verbesserung des Trainingsklimas – P.B.) scheint die Umstellung von einem Wettbewerbsklima 
auf kooperative Arbeitsstrukturen sein“ (Amelang / Zielinski 2002, 520).  
931 Als problematisch erlebte Verhaltensweisen in Belastungsituationen sind oft Bestandteil und Ergebnis von 
Regelkreisprozessen und Spielregeln. Sie müssen sich verändern, wenn diese es tun! (vgl. Molnar / Lindquist 1990). 
932 Darin deutet sich schon die Zielrichtung dieses „neuen Paradigmas“ (Dörner 1989, 70) an, nämlich nicht (mehr) dem 
Objektivismus-Dogma zu folgen und nicht „den Verlockungen der ‚tatsachenwissenschaftlichen’ Reduktionen auf ein 
eindeutig fixiertes Subjekt-Objekt-Schema zu erliegen, sondern stattdessen das Wesen der Sachen selbst und nicht der 
Theorien über sie zu beleuchten und sichtbar werden zu lassen“ (Größing 1993, 242). Unabdingbar hierfür ist, „sich dem 
‚Dickicht der Lebenswelt’ auszusetzen“ (Thiele 1995, 66) und die „psychischen Probleme einer Person nicht länger isoliert 
betrachten, sondern im Kontext des sozialen Umfelds“ (Cramer / Jackschath 1995, 150), d. h. seinen Lebensraum und die 
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In Bezug auf die avisierte Implementierung des pädagogisch-motivationspsychologisch fundierten 
Interventionsprogramms bedeutet dieses an der kontextbezogenen Perspektive des Subjekts ansetzende 
Um-/ Lern-Verständnis, daß Forscher und Praktiker die zunächst unreflektierten Strukturen des 
„Dickichts der Lebenswelt“ (Habermas 1992 a, 59) vor Ort gemeinsam thematisieren und ins 
Bewußtsein heben (sollten)933 – wobei es auch und vor allem darum geht, vermeintliche 
„Selbstverständlichkeiten des Alltags zu hinterfragen und jene verdeckten Mechanismen transparent zu 
machen“ (Bette 1993,  217), die sich im weitesten Sinne destabilisierend auf den Umgang mit 
Konkurrenz- und Leistungssituationen auswirken (könn[t]en) (s. a. Kap. 5.0.2.). Über eines muß sich 
der pädagogisch-psychologisch orientierte „Feldarbeiter“ jedenfalls im Klaren sein: Soll auf 
kontextbezogenem Niveau geforscht und wirklich etwas verändert werden, so kann er sich nicht aus 
den „Niederungen der Lebenswelt“ (Thiele a.a.O., 89) seiner Probanden heraushalten! 
Exkurs: „Keine psychische Aktivität spielt sich losgelöst von einer spezifischen Umgebung ab“ (Grawe et al. 1996, 190). 
Aber der Versuch, auch die unmittelbare Kontextgebundenheit ihres defizitären Wettkampfverhaltens in den Blick zu 
nehmen, lohnt …selbst schlechthin „erschlagend“ anmutende (da in die Details [des „unreduzierten Problemsystems“] 
gehende) Investitionen: Wenn nämlich durch kritisch-konstruktives Eruieren und Analysieren die bis dato unbewußten 
bzw. wenig bewußten Erfahrungen (etwa) mit (repressiven Verhältnissen) der sozialen Situation (in der die Spieler leben) 
sowie die daraus resultierenden (dysfunktionalen) Abhängigkeiten, (Vorstart-) Streß-Reaktionen usw. (halbwegs) 
verstanden und zu bewußten geworden sind, dann werden die „Versuchs“-Trainer auch (eher) bereit und in der Lage sein, 
sowohl auf die individuellen Besonderheiten ihrer „Problem“-Spieler näher einzugehen als auch "überindividuelle“ 
Variablen der Wettkampfstabilität gezielt(er) zu beeinflussen (vgl. Kanfer 1985 b). 
 
Neuntens: Das Hervorrufen einer intensiven Arbeitsatmosphäre und „enthusiasmierendes 
Herausfordern“ sind unabdingbar für optimale Leistungsentfaltung und nachhaltigen Transfer. 
 
Noch folgenreicher wird diese Argumentationslinie, wenn man sich mit Blick auf eine best-mögliche 
(indirekte) Kontextsteuerung (Willke 1994) nachstehend skizzierte Zusammenhänge und Erfordernisse 
des „Flow-Kanal-Prinzips“ klarmacht (Csikszentmyhalyi 1993, 58 f. / 75). Um für persönliche 
Bestleistungen im Training und Wettkampf entsprechend „gut drauf“ zu sein, bedarf es ganz 
bestimmter Voraussetzungen in der Spielerseele (Beckmann / Strang 1993, 19 ff.; Walschburger 
a.a.O., 181 ff.; Abele 1995, 30 ff).934 Fokussiert man die Betrachtung dabei auf das (Wohl-Befinden), 
was in besonderer Weise dazu prädestiniert ist (dies zu bewerkstelligen), so läßt sich cum grano salis 
formulieren: Dreh- und Angelpunkt aller Optimierungsbemühungen muß der jeweilige Affekt- bzw. 
Funktionszustand sein, in dem sich der Spieler gerade befindet (Rüssel 1955 zit. n. Heemsoth 1993, 
109) - wobei sein aktuelles Können bzw. Nicht-Können in derselben konstruktiv-dialogfördernden 
Weise mitzuberücksichtigen sind wie die realen Lebens- und Umgebungsbedingungen (Schiepek 
1991). Auch wenn man die „optimale Leistungsentfaltung“ (Hotz 1997, 115) mit Sicherheit nicht 
erzwingen kann, so gibt es doch „eine Reihe von unterstützenden Faktoren, die – gepaart mit hoher 
Aufmerksamkeit (Interesse / Neugier) – im Idealfall in den Flow-Zustand führen“ (Draksal 2000, 
35).935 

                                                                                                                                                                       
engen Bezugspersonen betreffend. Es bedarf wohl kaum einer weiteren Erklärung, daß dieser Gesichtspunktwechsel 
notwendigerweise auch erhebliche Konsequenzen für die Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis hat – etwa 
was das Schaffen von leistungsförderlichen (inneren und äußeren) Trainingsbedingungen anbelangt (Vogler 1995, 172).  
933 Gerade weil nun mal der Teufel im Detail steckt (und man sich mithin um die Details kümmern muß), kommt man bei 
seriöser „Feldarbeit“ um eine gründliche Einarbeitung in die spezifischen Gegebenheiten „vor Ort“ ebenso wenig herum 
wie um konkret gelebte Solidarität ("Ich war auch in einer Krise") und bedingungslose Akzeptanz (die jeden Menschen so 
nimmt, wie er ist) - was dann (zusammen) auch real-verändernd auf substantielle („schmuddelige“) Probleme einwirken 
könnte... Dabei sollte man sich immer auch fragen: Wie funktioniert das Problem-System eigentlich (als „Ganzes“), wer 
gehört dazu? (Stierlein 1994, 65). Nicht selten ist der Trainer darin eine Schlüsselfigur... 
934 Als besonders einflußreich (beim Lösen von komplexen Problemen) haben sich Stimmungsmerkmale herausgestellt: 
„Eine positive Stimmung bildet nicht nur eine wichtige Voraussetzung für gute sportliche Leistungen, sie ist gleichzeitig 
ihr subjektives Resultat“ (Müller 1961, 217 zit. n. Brehm 1997, 54) – ein Aspekt, der unmittelbare Relevanz für die 
avisierten Interventionen hat und unter dem Stichwort der „Ressourcenaktivierung“ thematisiert wird (s. Kap. 5.0.6.). 
935 Analog zum „Prinzip der optimalen Passung“ (Hecker 1984, 219) stellt der von Csikszentmyhalyi (1993) thematisierte 
tiefe „’Flow’ (in Abhebung zum Micro-flow – P.B.) ... einen ausgezeichneten Gleichgewichtszustand zwischen 
Umweltanforderungen und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten dar“ (Walschburger 1993, 183). Die Person ist sich in 
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Exkurs: „Es ist ein flow-Kanal zu installieren, der einerseits vor Angst und Langeweile schützt und in dem andererseits die 
Herausforderungen an die Spielenden sukzessiv zunehmen, um dadurch die Fähigkeiten zum Spielen gleichzeitig zu 
erweitern“ (Kuhlmann 2001, 122). Außer der Bewältigbarkeit der Aufgabe und Zentrierung der Aufmerksamkeit auf ein 
bestimmtes Stimulusfeld setzt dabei das Verschmelzen von Tun und Bewußtsein (als vielleicht deutlichstes Anzeichen von 
intensivem flow) ferner das „Gefühl der Kontrolle und Ichlosigkeit“ (Csikszentmyhalyi 2000, 72) voraus (s. a.  Rheinberg 
2006, 345 ff.).936 Denn neben angängigen Verbesserungen der Spieler-Umfeld-Beziehung durch konsequentes „Umfeld-
management“ (Hecht 1984, 397)937 innerhalb und außerhalb des „Problemsystems“ (Stierlein 1994, 65) Tischtennis-
leistungssport (vgl. auch Hüther 1997, 41; Tschiene / Barth  a.a.O., 69), impliziert dies(es Schaffen von leistungssport-
unterstützenden Rahmenbedingungen) nicht „nur“ die organisatorischen Umfeldfaktoren zu kontrollieren (um den Spielern 
unnötigen Stress zu ersparen), sondern auch, „die ’Ich-Haftigkeit’ im Lehr-Lern-Prozeß soweit wie möglich auszuschalten 
und statt dessen eine Sachlichkeit herzustellen“ (Vogler a.a.O.), welche es gerade auch diesbezüglich (besonders) 
„anfälligen“ Spielern gestattet, „sich in völliger Hingabe in eine Sache zu vertiefen“ (ebd.).938 Dadurch kann es (in flow-
adäquater Weise) zu einem positiven Aufschauklungsprozeß kommen (s. Körndle 1996, 177), indem „das Überschreiten 
unmittelbarer Erwartungen in bezug auf die Bewältigung einer konkreten Handlungssituation (im Sinne eines ‚Ich kann 
mehr als gedacht’)“ (Stelter a.a.O., 159) wiederum zur Wahrnehmung erhöhter Selbstwirksamkeit („Glaube an sich selbst“) 
führt (vgl. Bandura 1990) und dem Spieler (so gegen alle Erwartungen) „Flügel verleiht“… (Smolka 2000, 43). Unter 
dieser Perspektive (intrinsisch [be]lohnenden Verhaltens) hat ein entsprechend strukturiertes Tischtennis-Training mit 
einiger Wahrscheinlichkeit nicht „nur“ einen positiven Einfluß auf ihr Selbstwertgefühl und das Selbstkonzept der eigenen 
Fähigkeiten, sondern kann durchaus auch verstanden werden als „Gelegenheit für die Erfüllung der Sehnsucht eines 
Lernenden nach ‚leiden-schaf(f)tlicher’ Beschäftigung mit einer von ihm in Freiheit gewählten faszinierenden Sache“ 
(Volger 1995, 177), die ihm wirklich „am Herzen liegt“ und mit der er sich hochgradig identifiziert.939 Während diese 
Voraussetzungen bei situationsbezogener Disposition zur Handlungsorientierung größtenteils erfüllt sind und 

                                                                                                                                                                       
diesem Zustand zwar ihrer Handlungen bewußt, nicht aber ihrer selbst. Im Flow-Zustand folgt Handlung auf Handlung, 
und zwar nach einer inneren Logik, welche kein bewußtes Eingreifen von seiten des Handelnden erfordert. Der Sportler 
erlebt den Prozeß als einheitliches Fließen und kann „sich nach der Handlung meist nur mehr ganzheitlich an das 
tranceähnliche (euphorische – P.B.) Gefühl zurückerinnern“ (Frester / Wörz 1997, 17). „Das Ziel des Trainings ist es, 
dieses Gefühl zu verinnerlichen und abzuspeichern, um es jederzeit abrufen zu können. Der Trainer sollte daher seine 
Anweisungen vermehrt auf die Gefühlsebene des Sportlers orientieren“ (ebd., 25). Allerdings „sollte (man) sich 
vergegenwärtigen, dass auch Motiviertheit, Freude an der Arbeit, oder gar ‚Glück’ der Spieler nicht etwas ist, dass sich 
vom Trainer, wenn er nur didaktisch-psychologisch ‚geschickt’ genug ist, beliebig herstellen läßt: Zugestandene, 
eingeräumte erlaubte Freizügigkeit unter Ausklammerung des inhaltlichen Welt- und Interessenbezugs der Lernsubjekte 
kann vielleicht kurzfristig attraktiv sein, wird aber – wenn man dahinter gekommen ist, dass dies alles für mich nichts 
bedeutet – unausweichlich langweilig“ (Holzkamp 1995, 423). 
936 „Ichlosigkeit im Sinn einer »Totalabschaltung« kann nur vorübergehend für besondere Situationen das Ziel sein“ 
(Hansch 2002, 264).  
937 Umfeldmanagement bedeutet, dass man eine derart unterstützende Umgebung schafft, so dass man sich voll auf die 
Erreichung seiner sportlichen Ziele konzentrieren kann. Umfeldmanagement heißt aber auch, dass sportfremde Pflichten 
auf die Karriereplanung abgestimmt werden. Ganz konkret in der Koordinierung von Training und Schule, Training und 
Studium/Beruf oder von Training und Wehrpflicht (Draksal a.a.O., 12 f.). Innerhalb seines sozialen Handelns als eine Art 
„Umfeld“-Manager von persönlichen Bestleistungen muß für verantwortungsbewußte Trainer aber trotz der Rollenvielfalt 
die Interaktion mit den Spielern Priorität haben und im Zentrum ihrer Aktivitäten stehen. 
938 „Ich-Haftigkeit, als Sorge um die eigene Person, um ihre Sicherheit, ihre Geltung, ihre Ehre, ihr Ansehen, ihren guten 
Ruf, ihre Beliebtheit, ihre Macht oder Unabhängigkeit, setzt für den denkenden, schaffenden oder handelnden Menschen 
notwendig gewichtige Nebenziele mit mehr oder weniger anziehenden und also auch steuernden, d. h. aber in der Regel 
vom eigentlichen Ziel irgendeiner Aufgabe abziehenden Kräften“ (Metzger 1962, 159).  
939 Es ist naheliegend und „in zahlreichen empirischen Untersuchungen nachgewiesen, daß eine auf persönlichem Interesse 
beruhende Lern-Motivation in der Regel positive Effekte auf die Art und Weise der Lernsteuerung und den ...’Output’ des 
Lernens hat“ (Krapp 1999, 114); d. h. u. a. auch mit definitiv „besseren Wettkampfleistungen“ (Bund a.a.O., 195) 
einhergeht. Daß zu diesen intrinsisch motivierten Verhaltensweisen, die primär „um der ablaufenden Tätigkeit selbst 
erfolgen“ (Heckhausen 1989, 456), neben hoher Selbstwirksamkeit (Bandura a.a.O.) auch noch besagte Autonomie (in der 
Problembewältigung) als Hauptbedingung hinzukommen muß (Deci / Ryan 1991), damit sich „ich-stärkere“, 
wettkampfstabilere Persönlichkeiten entwickeln können, dürfte wohl ebenso einleuchten wie die Tatsache, daß „Lernen 
...keineswegs erst durch organisierte Belehrungen hervorgerufen (wird). Es ist vielmehr – als anthropologisches 
Grundphänomen – deren Voraussetzung“ (Gröben 1995, 132) – wobei intrinsische Lernmotivation (auf der Basis eines 
hochgradigen Interesses am Lerngegenstand) v. a. durch wohlwollende Wahrnehmung der Kompetenzen des Spielers 
stabilisiert (und damit dieser auch in seiner „Gesamt-Entwicklung“ gefördert) werden kann (vgl. auch Geisler  a.a.O.). 
Diese wohlwollende Anerkennung erlaubt im Gegenzug auch eine wohlwollende Akzeptanz der Identität des Gegenübers 
(also des Trainers). Diese gegenseitige Verstärkung ist Grundlage von Höchstleistungen und Wohlbefinden. Beschämung 
und Abwertung dagegen wirken demotivierend (s. Kap. 5.0.6. u. Kap. 5.1. - 8. These) – notabene: ein Tatbestand, der 
spätestens seit PISA 2001 als ein zentrales Kriterium für die Entwicklung der „Schlüsselkompetenzen“ von Schülern zu 
betrachten ist (Kahl 2002, 1 ff.).  
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handlungsorientierte „Wettkampftypen“ dementsprechend auch meist direkt in eine Flow-Episode einsteigen können, 
fehlen den eher lageorientierten „Trainingsweltmeistern“ die dazu erforderlichen Selbstregulationsstrategien (selektive 
Aufmerksamkeit, Dissonanzreduktionsprozesse etc.). Allerdings sind Lageorientierte auch dann nicht völlig hilflos; sie 
kämpfen beim Auftreten von widrigen Störeinflüssen (z. B. große Zuschauerkulisse) mit Anspannungserhöhungen gegen 
die drohende Leistungsbeeinträchtigung an (Beckmann 1999, 23). Und sofern Streß- und Aufgabentrainiertheit (dank 
entsprechender Übung/en) gegeben ist (s. Kap. 4.3.6.), kann durch die funktional-erhöhte Anspannung durchaus eine 
zunehmend höhere Aufgaben-Involviertheit und in der Folge sogar eine Art „Funktionslust“ (als wichtige Bausteine von 
intrinischer Motivation und Flow-Erleben, welche nicht zuletzt dann entstehen, wenn der Spieler „keine Ziele oder 
Belohnungen zu benötigen scheint, welche außerhalb seiner selbst liegen“ (Csikszentmyhalyi a.a.O.)  vermittelt werden 
(Kanfer et al. a.a.O., 72 ff.), so daß selbst der Ernst eines „knallharten“ Trainings(wettkampfs) Spaß macht (vgl. Gabler 
197; Frester / Wörz a.a.O., 17 ff./28).  
 
Neben optimal dosierten Strukturierungshinweisen (z. B. hinsichtlich einer zielorientierten 
Aufmerksamkeitslenkung auf relevante Aufgabenelemente) und einem Maximum an Achtsamkeit 
seitens des Trainers940 gehört dazu auch ein effizientes „Arrangement, das Ablenkungen und 
Unterbrechungen möglichst ausschließt“ (Ernst 1999, 27) - wobei die besondere Begabung eines 
„guten“ (d. h. empathisch-zugewandten, sich seiner eigenen Grenzen aber bewußten) „Life“-Trainers 
im Erspüren und Hervorrufen einer zunehmend dichter und intensiver werdenden Atmosphäre liegt,941 
in der sich auch leicht ablenkbare „Diskrepanz“-Spieler konzentieren und ihr Leistungspotential (selbst 
bei einem matchnahen „Streßtraining“ mit [z. T. über]hohen psychophysischen Belastungen 
zunehmend) optimal(er) entfalten können (s. Kap. 4.3.6.). 
Exkurs: Je weniger „Charisma“ und "suggestive Strahlkraft" 942 jemand als Tischtennis-Trainer hat, desto wichtiger sind 
die lange Zeit für irrelevant gehaltenen Nebensächlichkeiten und Äußerlichkeiten (s. a. Perrez / Huber / Geißler 1993, 400 
ff.; Palmowski a.a.O., 112 ff.): Wie sind die materiellen und situationsspezifischen Gegebenheiten beschaffen? D. h. wie 
sieht die objektive (räumlich-physikalisch-soziale) Umgebung aus? 943 Weitere wichtige „Setting“-Fragen auf der extern-
situativen Ebene der Kontextgestaltung sind: Wie ist (in der jeweiligen Situation) die räumliche Plazierung des Trainers in 
der Halle? (ebd.).Was (mir) aber noch wichtiger erscheint: Wie „verhält“ sich der Trainer (Ausdruck, emotionale Intensität 
und Geschwindigkeit der Mimik, Gestik, Bewegungen)? Wie gibt der Trainer welche Instruktionen ("Sog“ der Stimme [der 
einen ‚hineinzieht’...] 944 usw.)? Und: In welcher "Stimmung" geschieht das alles („kooperatives Klima“ mit entsprechender 
„Ambiguitäts“- und „Langsamkeitstoleranz“ oder eher konfliktträchtiges „Klima der Kälte“ / „Miß-Billigung“)? Wie hoch 
ist der erlebte Leistungs- / Konkurrenz- und Anpassungs- / Disziplindruck? Herrscht ein motivational günstiges oder eher 
ein „Klima der Angst“ (welche/s als Mittel zur „Motivierung“ bzw. Disziplinierung der Spieler eingesetzt wird)?945 In dem 
Maße, wie er mit Kontexten in flow-generierender Weise zu „jonglieren“ und sie ggfs. auch „anderen Personen gegenüber 
durchzusetzen vermag“ (Stierlein 1994, 80), erweist der Trainer sich zugleich als „wirk-mächtig“ in bezug auf das Schaffen 
einer „guten“ Atmosphäre, die zum Kristallisationspunkt für produktive Adaptationsprozesse und phänomenale Gegeben-
heiten wird, welche zwar nicht der „Realität im Sinne einer dinghaften Wirklichkeit“ (Dürr 1997, 5) entsprechen; 

                                                 
940 „Ich lasse die Spieler beim Training keine Sekunde lang mental weg“ (Petre Ivanescu 1988, 71 zit. n. Wegner / Janssen 
1995, 58). 
941 Auch wenn kaum etwas wie dieses Realitäts-Konstrukt dazu angetan scheint, Irritation und Widerspruch auszulösen, so 
ist es doch gerade die häufig als zu unscharf verdächtigte Atmosphäre das „Allerrealste“, denn aus ihr „kristallisiert sich 
Realität“ - wie es der Philosoph Peter Sloterdijk einmal ausdrückte (s. a. Kap. 5.1. - 7. These). 
942 „Ausstrahlung ist kein Hut, den man kaufen und aufsetzen kann. ...Es ist die sympathische und vertrauenerweckende Art 
eines Menschen, die einen Umgang mit ihm nicht nur angenehm macht, sondern die auch die Anerkennung, den Respekt 
des Gegenübers hervorruft, weil das gewisse Etwas rüberkommt. Diesen Menschen will man, wenn möglich, entgegen-
kommen. Von dieser Person möchte man geschätzt werden. Natürlich gibt es ergänzend zu dieser Grunddefinition auch 
spezielle Formen der Ausstrahlung wie die der >Autorität<, der >Seriosität<, der >fachlichen Kompetenz< ... “ (Scheich 
1997, 138). Sicherlich ist es richtig, dass „derjenige, der relativ locker und entspannt >in sich selbst ruht<, eine ganz 
besondere Ausstrahlung... hat. ...Aber ein >In-sich-selbst-Ruhen< ist keine Verkaufsstrategie, sondern ein Persönlichkeits-
zustand. Wichtig ist es jedoch, immer wieder zu betonen, dass die Ausstrahlung... immer nur relativ sein kann und immer 
(auf den Gegenüber – P.B.) bezogen sein muß. Was für den einen ... angenehm ist, kann unter Umständen dem anderen auf 
die Nerven gehen...“ (ebd., 137). 
943 „Ich glaube, eine ganz wesentliche Voraussetzung zum Lernen ist, dass sich unsere Sehnsucht erfüllt, dass wir in einen 
Raum kommen, wo wir Behagen spüren“ (Lechler 2001, 106). 
944 „Für viele genügt der Klang der Stimme, um sie in Bann zu halten“ (Schmidbauer 1986, 77).  
945 Auch im TT-Hoch-Leistungssport sind viele Trainer der Meinung, der Spieler „hat zu funktionieren, ob dabei seelische 
Defizite auftreten ist nicht von Interesse und wird gar nicht wahrgenommen“ (Sprenger 1992 zit. n. Bayer 2000, 59). 
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gleichwohl sind sie von höchster (konstitutiver) Bedeutung für reale „Grenz“-Erfahrungen im Sinne einer optimalen 
Leistungsentfaltung.946 
 
Sowohl dieses emotional nuancierte Schaffen einer inspirierenden Gesamt-Situation (im Sinne eines 
„auto-suggestiven Wohlfühl-Milieus") als auch all´ die entsprechend zu akzentuierenden „Gestaltungs-
formen freudvollen Trainierens“ (Frester a.a.O., 59) erfordern „viele kleine Geschicklichkeiten“ 
(Rheinberg / Minsel a.a.O., 344) und „strukturierte Improvisationen“ (Tiedt 2001, 319 ff.) – (möglichst 
immer) nach dem Motto der „unabsichtlichen Absichtlichkeit“ (s. a. Revenstorf 2003, 442 f.). Vor 
allem ausdrucksstarke und standardisierte Verhaltensweisen („Rituale“)947 helfen, gerade zu Beginn 
des Trainings948 die (dazu) nötige (Selbst-) Disziplin und „innere Bereitschaft“ auf Spieler- und 
Trainerseite(!) zu entwickeln (vgl. auch Baumann a.a.O., 286; Hess / Rittner 1996, 402).949  
Exkurs: Ausschlaggebend ist dabei nicht so sehr die jeweilige „Technik“, sondern die emotionale Hingabe an den 
symbolischen Gehalt des Rituals und die von ihm angeregten Erwartungen / Inspirationen  / Vorfreuden / „Trainingslüste“ 
(„Ich liebe Tischtennis. Ich liebe die Spannung und freue mich auf den Wettkampf. Ich möchte immer besser werden“ / vgl. 
auch Baumann 2006, 11 / Kap. 4.3.7.4.). Je mehr nämlich der ganze Mensch - also auch seine unbewußt-irrationalen Seiten 
- in diese Rituale und „urtümlicheren Abläufe“ (Müller 1986, 235) einbezogen werden, desto größer ist die Chance, „auf 
der Grundlage einer so ermöglichten Person-Umwelt-Passung“ (Hackfort 2001, 56) emotional positiv in einen entspr. 
stimulierenden Kontext „involviert“ zu werden, so daß nicht „nur“ eine intrinsische Motivation im Sinne der allseits 
ersehnten „Flow“-Konzentration zustande kommen kann (s. a. Hoffmann 1977, 117 ff.; Müller 1986; Abele a.a.O.; 
Beckmann / Strang a.a.O.; Baumann a.a.O., 197),950 sondern auch solche Prozesse begünstigt werden, die kooperatives 
Handeln und „moralische Werte“ (Frester a.a.O.) innerhalb der Trainingsgruppe fördern wie etwa Toleranz, Fairness, 
Solidarität (s. a. Kap. 4.6., 5.0.4., 5.0.6. u. 5.1. - 7. These). Neben der möglichst umfassenden (intuitiven) Berücksichtigung 
der wesentlichen (setting-spezifischen) Rahmen- / Vor-Bedingungen und (tiefenstrukturellen) Wirkmechanismen dieses 

                                                 
946 Auch wenn dafür sicherlich eine Mindestbegabung erforderlich ist: Bis zu einem gewissen Grad kann diese 
ganzheitlich-intuitive Art der kontextuellen Trainingssteuerung und insofern auch der „charismatische Ausdruck“ durchaus 
erlernt werden (vgl. Hotz 1997, 135 ff.; Grohnfeldt 1997, 5; Winckler 2001). Aber um´s zu betonen: Das hängt nicht nur 
von der Autorität (i. S. einer gesicherten Anerkennung/sstruktur) und dem Expertentum  bzw. (lehr-handwerklichen) 
Geschick des Trainers ab, (prophylaktisch) die Setting- und Kontextcharakteristika des Trainings so zu „managen“, daß er 
beim Schaffen „günstiger innerer und äußerer Lernbedingungen“ (Vogler 1995, 172) nicht (in erster Linie) auf´s Glück 
angewiesen ist. Unter komplexeren Gesichtpunkten der „emotionalen ‚Voreinstellung’" (Abele a.a.O., 30) und des 
„pädagogischen Bezugs“ (Hecker / Koenig a.a.O., 20) kommt es vielmehr auf den „Geist“ an, in dem er es tut (Bollnow 
1978, 116; Wiesendanger 1994, 432; Einsiedler a.a.O., 121). Man könnte in diesem Zusammenhang auch von „Haltung“ 
sprechen – womit nicht zuletzt auch die bereits angesprochene „Identifizierung mit der Trainingsarbeit“ (s. Kap. 5.1. - 7. 
These) und eine starke sozio-emotionale „Involviertheit“ gemeint sind (Stichworte: „Begeistert-Sein“, „Überzeugt-Sein“) 
(s. a. Thies a.a.O., 52 f.). Das gilt auch für das Herstellen eines Trainingsumfelds, welches Raum läßt für Muße und 
Kreativität. So kann der Trainer v. a. mit Hilfe einer eher entspannungsfördernden Vorgehensweise günstige Situationen 
arrangieren, die in ihrer (thematischen) "Appellstruktur" (Bruhn 2000, 43) zur aktuellen Motivation/s- / 
Befindlichkeit/sproblematik / Gruppenorientierung der(jenigen) Spieler passen, die „aufgekratzt“ und voller Unruhe von 
Zuhause eintreffend nur allzu bereit sind, sich ablenken zu lassen, so daß sie allmählich „zur Ruhe kommen“ und daraus 
das an „Honig“ ziehen können, was der Seele und damit auch der Konzentration ‘gut tut’... (s. a. Schmidbauer 1986, 121 
ff.). Dabei wird naheliegenderweise weniger an den Verstand "appelliert"; im Vordergrund steht eher das individuelle 
„Eingehen auf die Gefühle“ (Einsiedler a.a.O., 123) und „Seelenlage“ der Spieler. Einen besonderen Stellenwert haben 
dabei die „Stimmführung“ (vgl. Hammann 2000, 66 ff) und „sprachliche Formulierungen“ des Trainers, die für die Spieler 
„gut zugänglich sein müssen“ (Kolb 2001, 369).  
947 Rituale – das gehört zu ihrem Wesen – können Kraft und eine besondere Energie entfalten (vgl. Kap. 4.3.7.4). 
948 „Die ersten 10 Minuten entscheiden über die Qualität des ganzen Trainings“ – O-Ton eines (ob seiner „Strenge“ 
berühmt-berüchtigten) „Erfolgstrainers“ im Tischtennishochleistungssport… 
949 Hess und Rittner (1996, 402 zit. n. Bruhn 2000, 58) schreiben Ritualen eine zentrale und strukturierende Schutz-
Funktion zu. Rituale sichern die Vertrautheit einer Gruppe mit Handlungsvollzügen, gestalten Handlungsvollzüge, legen 
Verantwortlichkeiten fest, verteilen Rollen unter Gruppenmitgliedern, strukturieren das Setting und die Zeitabläufe. 
Manchmal entsteht ein Ritual auch aus einer ursprünglich spontanen Handlung - wenn die Handlung häufiger wiederholt 
wird, verfestigt sie sich und erhält eine neue Funktion (Timmermann, 1999, 136 zit. i. ebd.). „Vielfach werden die Rituale 
auch offen vereinbart. Hier verbinden sich Rituale mit Improvisationsregeln“ (ebd.) und Handlungsroutinen. 
950 Bei entsprechender (substanzieller) Partizipation an diesem kontextuellen Geschehen kann „Motivierung zu Selbst-
vertrauen und Siegeszuversicht ...auch über den ‚Umweg’ der Induktion positiver Emotionen geschehen“ (Abele 1995, 30).  
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ganzheitlichen Suggestionsgeschehens951 sowie einem Mindestmaß an charismatischer Ausstrahlung (um die Gruppe 
zusammenzuhalten) und pädagogischer952 „Verführungskunst“ (vgl. Perrez / Huber / Geißler 1993, 400) bzw. 
„ansteckender“ Leidenschaftlichkeit im Sinne einer positiven Tischtennis-„Verrücktheit“953 sind dafür genauso vonnöten 
wie der einfühlsame >Blick für's Ganze< - und schließlich das, was von Kounin (1970 zit. n. Rheinberg / Minsel 1993, 285) 
als with-itness (etwa: „Dabeisein“, „Mittendrinsein“) bezeichnet wurde (vgl. auch Hotz 1998, 30).954  
 
Freilich: Aufgrund von Lehr-Lern-Erwartungen, die ein Spieler in früheren (weitgehend imperativ 
strukturierten) Trainingsprozessen implizit (unbewußt) erworben hat, könnte er v. a. den neuartig(-
arrangiert)en Mehrfach-Aufgaben zur (zunehmend) selbstgesteuerten Optimierung der Wettkampf-
stabilität u. U. sehr skeptisch oder gar ablehnend gegenüberstehen und nach „sameness“ (Hebb zit. n. 
Heckhausen 1989, 108) sowie jenen (redundant ablaufenden) „System-Übungen“ verlangen, durch die 
er erfolgreich(er) trainiert zu haben glaubt. Deswegen kommt es maßgeblich darauf an, daß der Trainer 
diesem Spieler nicht nur die („Inkongruenzen“ bzw. „Kontraste“955 schaffende) Umakzentuierung der 
                                                 
951 Zwar kommt dabei den nonverbalen Kommunikationsmitteln des Trainers (als Auslöser und Verstärker des 
Suggestionsprozesses) eine zentrale Bedeutung zu. Aber ohne das „Aufeinander-Abgestimmtsein" und beiderseitige 
Mindest-Zuwendung („emotionale Wärme“) ist dies(es „basale“ Geschehen) ebensowenig möglich wie ohne die (darauf 
beruhende) Übernahme der Suggestion des Trainers durch die Spieler (s.a. Ernst 1994, 143). Dass derart subtile Prozesse 
ohne gemeinsame positive Grundeinstellung (Sympathie, Vertrauen) und gegenseitigen Mitvollzug (Empathie) erfolglos 
verlaufen, erklärt sich nicht zuletzt durch folgenden Sachverhalt: „Wenn eine Suggestion wirksam wird, dann deswegen, 
weil sie vom Suggerierten übernommen - und damit zur Autosuggestion wurde“ (Hoffmann 1977, 123). Alles, was dabei 
die jeweiligen (auf subjektiver Wahrnehmung von „Klimagegebenheiten“ / Interpretation der Trainer-„Botschaften“ etc. 
beruhenden) Überzeugungen stärkt und von ihnen getragen werden kann, veranlaßt das Gehirn dazu, die richtigen 
Nervensignale abzufeuern und die richtigen Botenstoffe auszuschütten, welche dann die entsprechenden 
Suggestionsabläufe in Gang setzen und so forcieren, dass die sich dann quasi ‚von allein’ hochschaukeln... (Araoz 1992; 
Wiesendanger a.a.O., 394). Zu beachten ist dabei immer auch der PERL´sche Interventions-Grundsatz: “Don`t push the 
river, it flows by itself“! 
952 Das heißt: Erst emotional ‘richtig’ ansprechen und „einstimmen“ (ohne dabei ins Triviale abzurutschen) - dann erst 
Ansprüche stellen! (A. Everding – mdl. Mitteilg.). Dass dafür (wie in allen sozialen Interaktionen) eine breite Skala von 
Gefühls-Intensitäten zur Verfügung.steht, braucht hier wohl ebenso wenig betont zu werden wie die Bedeutung der 
Körpersprache für die interpersonale Wahrnehmung und das „gegenseitige Sich-Verstehen“ (Hecker / Koenig a.a.O., 21). 
953 - hier zu verstehen als eine Steigerung von „Motivation“, welche nach DeCharms ja ohnehin „so etwas (ist) wie eine 
milde Form von Besessenheit“... (1979, 55). 
954 Während manche Trainer nahezu „blind“ zu sein scheinen für das, was in ihrer Trainingsgruppe gerade vor sich geht, 
nimmt „der Feinfühlige ... oft unter Menschen und Dingen leicht und deutlich wahr, >was los ist<...(eine ganze Situation), 
ehe er auf Farben und Geräusche etc. achtet..." (Schmitz zit. n. Petzold 1992a., 197); d. h. wie es anderen Menschen zumute 
ist, erkennt er (offenbar) nicht nur an deren Verhalten oder Physiognomie, sondern „spürt es an sich selber“ (ebd.). „Die 
Struktur und Wirkungsweise des professionellen Wissens, das die Grundlage für... das rasche und situationsangemessene 
Handeln von Lehrkräften bildet, ist erst in Ansätzen untersucht; doch erscheinen aufgrund bisheriger Ergebnisse erste 
allgemeinere Aussagen zulässig“ (Dann 2000, 98). So achten erfolgreichere Lehrkräfte „weniger auf äußerliche, für den 
Aktivitätsfluß unwesentliche Details. Sie haben eher einen Begriff von der ganzen Klasse“ (ebd.). Wie Jongleure können 
sie parallel mehrere Klassenzimmeraktionen gleichzeitig steuern. Ihre Instruktionen lassen im Aufbau deutlich einen „roten 
Faden“ erkennen und werden in der Durchführung nicht ständig von unnötigen Verzögerungen gebremst – da sonst der 
Lehrer selbst zum hauptsächlichen Störer des Unterrichtsflusses wird... (Kounin 1970 zit. n. Rheinberg / Minsel a.a.O., 
346). Im Zusammenhang mit Erinnerungen an Probleme im Unterricht wurde deutlich, dass „nicht die Person des einzelnen 
Schülers als Lerner, sondern Aktivitätsszenarien des Unterrichts die professionelle Wahrnehmung des Lehrers 
strukturieren“ (Bromme 1992; 1993, 136). Erfolgreichere Lehrkräfte finden im Falle des Handelns unter Druck „neue Ziele 
in der Handlung, sie aktualisieren nach dem Wahrnehmen von Handlungsergebnissen neue Kognitionen, modifizieren alte 
ständig“ (Hofer 1986, 301). Einer Studie von Mayr / Eder / Fartacek (1991) zufolge treten Lehrer, in deren Unterricht die 
Schüler intensiv mitarbeiten und wenig stören, ihren Schülern selbstbewußt und von ihrer beruflichen Aufgabe überzeugt 
gegenüber; sorgen dafür, dass Schüler innerhalb eines logisch aufgebauten Unterrichts mit interessanten Aufgaben 
beschäftigt sind; setzen undramatisch aber fühlbar Grenzen; vermitteln den Schülern klare Verhaltensregeln; trachten (bei 
einer vernünftigen Verwendung und Betonung von Disziplin) danach, deren Einhaltung möglichst ohne Strafe 
sicherzustellen (s.a. Fend 1980, 372); bekommen viel von dem mit was in der Klasse vor sich geht („Augen im 
Hinterkopf“); bemühen sich, die Klassengemeinschaft zu fördern; begegnen den Schülern wertschätzend, offen und ehrlich; 
versuchen die Schüler auch dann zu verstehen, wenn diese ihnen einmal Schwierigkeiten bereiten; suchen das Gespräch mit 
den Schülern und gewähren ihnen einen gewissen Entscheidungsspielraum (s. a. Wahl / Weinert / Huber a.a.O., 215 ff.); d. 
h. sie verstehen es, „die angemessene Balance zwischen notwendiger Steuerung und möglicher Offenheit der Unterrichts-
führung zu verwirklichen“ (Perrez / Huber / Geißler 1993, 404; Treutlein et al. 1996, 133 ff.; Felten 2010, 23 ff.). 
955 „Die Bereitschaft, Gegensätze zu erkunden, gestattet eine Auswahl der Alternativen, die möglicherweise relevant 
sind“(Bruner 1972, 98 zit. n. Blanck 2012, 122 – kursiv B.B.). 
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Trainingsgestaltung hinreichend plausibel und „schmackhaft“ macht (s. a. Kap. 5.0.6.), sondern 
(implizit) auch seine entsprechend abgeänderte „Trainingsphilosophie“ (mit dem dahinterstehenden 
Modell des „mündigen Athleten“) sowie alle daraus abgeleiteten Trainingsmaßnahmen (vgl. Kohl 
1988, 49; Rheinberg / Krug 1999, 95 f.; Blanck 2012, 122 ff.).956 
  
Dieses Transparent-, Deutlich- und Ansprechend-Machen auf einer „anschaulich-einfühlenden Ebene“ 
(Mechling 1988 a, 181)957 – ohne zu „missionieren“ - gilt natürlich auch für den anwendungs-
orientierten Forscher, der gemäß dem oben Ausgeführten zur Implantierung des vorliegenden 
Interventionskonzepts „selbst als Akteur in einen interaktiven Zyklus“ (Hohmann / Rütten a.a.O., 151) 
mit den Versuchstrainern eintritt, um es gemeinsam in die Trainingspraxis umzusetzen (s. a. Kap. 5.1. - 
4. These).  

Leitend ist dabei zwar die Frage, inwieweit motivationstheoretisches Hintergrundwissen 
Probleme im Umgang mit psychisch belastenden Wettkampfsituationen nicht nur erklären kann, 
sondern mittels der daraus abgeleiteten „Technologien“958 (Krapp / Heiland a.a.O., 70) im Sinne von 
adäquaten (das heißt potentiell realisierbaren) Handlungsempfehlungen auch dazu beiträgt, praxis-
relevante Mittel und Wege zu deren Lösung bereitzustellen (s. a. Herrmann 1979). Doch dies 
impliziert nicht nur, „auf einfache Anwendung und Alltagstauglichkeit zu achten“ (Mechling a.a.O., 
181). 
 
Wie in obigen Überlegungen entlang der emotional-motivationalen Dimensionen des 
„Trainingsklimas“ bereits angedeutet, muß hier(bei) ein Aspekt akzentuiert werden, der im Rekurs auf 
die „Ausstrahlung“ eines „guten“ Tischtennistrainers schon implizit mitgemeint war und zugleich das 
Transfer-„Arkanum“ auf den Punkt bringt: „Es ist immer die eigene Begeisterung, die begeistert“ 
(Dietl 1999, 5) und berührt:959 „Der Funke ist übergesprungen…“ Konstitutiv für dieses Phänomen, 
das im Grunde jeder kennt, ist die Fähigkeit, „den Mechanismus der emotionalen Ansteckung zu 
nutzen“ (Burow 2011, 141). 
 
Zehntens: Als „Katalysator von Veränderungen“ darf der wissenschaftliche Berater nicht unbedacht 
nach Optima streben und sollte erforderlichenfalls auch in der Lage sein, auf der Beziehungsebene 
befriedigende Problemlösungen zu ermöglichen. 
  
Last but not least hängt ein erfolgreicher Transfer motivationstheoretischer Erkentnisse in die 
Tischtennis-Praxis vor allem von der „persönlichen Betroffenheit“ und tiefen Bereitschaft der 
Beratenen / „Be-Lehrten“ (Hotz 1995, 193) zur Veränderung ab (Weßling-Lünnemann 1983, 144).960 
                                                 
956 Denn: Wer als Trainer seine bisherigen Überzeugungen „so ohne weiteres“ (d. h. ohne hinreichend einsichtige 
Begründungen) aufgibt,  „verrät“ sie dadurch in den Augen dieser Spieler – was dann schnell zu Verunsicherung, 
Mißtrauen und (latenten) Konflikten führen kann (vgl. Hagedorn et al. 1985, 12). 
957 „Wenn verbal vermittelt wird, sollte möglichst an konkrete Beispiele angeknüpft werden“ (Hecker 1999, 118) – ganz im 
Sinne der SENECA´schen Devise: >> Verba docent, exempla trahunt<< (Worte belehren, Beispiele reißen mit). 
958 „Das technologische Wissen umfaßt Theorien, Methoden und Handlungsmuster, die speziell für die Lösung konkreter 
praktischer Probleme entwickelt und wissenschaftlich überprüft wurden“ (Krapp / Heiland a.a.O., 70). 
959 Ganz oben zählen fast nur noch die Persönlichkeit und Fähigkeit des Trainers, andere mit Begeisterung anzustecken 
(vgl. Kramer 2002, 44 f.). „Natürlich ist es für jeden professionellen Menschen eine Selbstverständlichkeit, dass ‚nur der 
Überzeugte überzeugt’“ (Bayer a.a.O., 153). Und trotzdem kann es passieren, dass „’Überzeugt-Sein’ oder gar ‚Begeistert-
Sein’ …Mißtrauen aus(löst)“ (ebd.). Nicht nur im Trainer-Alltag, sondern (speziell) auch im „verbeamteten“ 
Wissenschaftsbetrieb wird der überzeugte Mensch oft mit blankem Argwohn konfrontiert. So ist es für viele (dieser mehr 
oder minder philiströs gewordenen) Zeitgenossen offenbar „äußerst befremdlich, dass jemand konsequent eine Position lebt 
und seine Meinung vertritt...Dies hat sicherlich auch historische Hintergründe aus der jüngeren deutschen Geschichte. Dies 
wurzelt jedoch auch und besonders stark in der gängigen Sicherheitstendenz des verwöhnten und entmutigten Menschen, 
sich nicht festzulegen, sich ‚eine Hintertür offenzuhalten’“ (Bayer a.a.O., 153).  
960 – wobei sich die (erlebte) Gewißheit des „Beraters“, dass „es jedem Menschen möglich ist, sich zu ändern“ (Loewer 
a.a.O., 176), auf den „Versuchs“-Trainer übertragen sollte. Entscheidend ist aber letztlich das Wirklich-Wollen (s.a. Kap. 
5.3.4.). Prüfstein ist, welche praktischen Konsequenzen Perspektiven-Veränderungen im Alltag zeigen. Muß die 
entsprechende „Motivation zur Verhaltensänderung“ (Perrez / Ermert a.a.O., 168) erst noch aufgebaut werden, so kommt 
der „überzeugende(n) Kommunikation“ (ebd.) durch den wissenschaftlichen Berater eine zentrale Bedeutung zu. Klar, dass 
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Daraus ergibt sich für das konkrete Handeln eines sportwissenschaftliche Beraters, dem es nicht bloß 
um Leistungs- und Kosten-Nutzen-Optimierung geht (s. a. Kap. 5.0.2.1.), zugleich die 
unverhandelbare Notwendigkeit, in dem grundsätzlich rational-argumentativ angelegten 
Implementationskontext auch „’das Menschliche’ hochzuheben“ (Bayer a.a.O., 139) und ein 
entsprechend human aufgeladenes „Klima förderlicher Einstellungen“ (Rogers 1978, 17 f. zit. n. 
Palmowski 2003, 146) zu schaffen.  
Exkurs: Neben einem Gefühl des Vertrauens muß bei den Kursteilnehmern auch eine nachhaltige Motivation entstehen, 
Wohlbekanntes hinter sich zu lassen und Neues in Angriff zu nehmen. Dies impliziert, die daraus resultierende Forderung 
nach einer intersubjektiven Grundhaltung (genau)so zu (überzeugend) „leben“ (wie es nicht zuletzt auch den in Kapitel 
5.0.2. explizierten Standpunkt-Reflexionen / Werteprioritäten entspricht961, so) daß „auf der Basis wohlwollender 
Gesinnung“ (ebd., 113) und „des menschlichen Miteinanders (gegenseitige Achtung durch Respekt, wechselseitiges 
Verpflichtet-Sein [Fair play zu praktizieren], empathische Resonanz, Toleranz, gegenseitige Bestätigung als eine Art 
Grundakkord – P.B.)“ (ebd., 62) „offene Klärungen“ (bei denen es u. U. auch ‚ans Eingemachte’ geht) ebenso ermöglicht 
werden (ebd., 113) wie affektiv eingefärbtes Engagement (als Bedingung für), „Gleichheit“ ("Ich war auch in einer 
Krise")962, „gelebte(r) Solidarität“ (Loewer a.a.O., 46 ff.) und (eine ganz spezielle Form von) „Naivität“.963 Umgesetzt auf 
die Praxis(implementierung) bedeutet dies(e „Didaktik des Herzens“) zum einen: Bei aller „Selbstreflexivität des 
Forschers“ (Gudjons et al. 1992, 50) auch „spontan (zu) sein und ‚aus dem Bauch heraus’ pädagogisch (zu) handeln“ 
(Engelbrecht a.a.O., 102 – Herv.: P.B.); und zum anderen: sich neben seinen Stärken auch – und dies vor den 
Kursteilnehmern (!) – seine Schwächen einzugestehen, ohne damit zu kokettieren.964  
 
Wohl nur unter einer (solchen) Prämisse, die auf dem Axiom der integrativen Ganzheit des Menschen 
beruht und auch seine unbewußt-irrationalen Motive / Affekte / Impulse / Qualitäten miteinbezieht, 
kann v. a. bei den diesbezüglich besonders skeptischen Trainern überhaupt erst eine „reale 
Bereitwilligkeit entstehen, das Dargebotene empfangend aufzunehmen sowie in den bisherigen 
Erfahrungs- und Könnensschatz einzuordnen“ (Hotz a.a.O.). Die sich daraus ergebenden Synergie-
Effekte in Form einer erhöhten Motivation, Kooperationsbereitschaft und praxisbezogenen 
Lernwirksamkeit (vgl. Petzold 1993, 752) können durchaus dazu führen, daß sich auch die Grund-
Stimmung entsprechend (positiv) verändert („Aufbruchstimmung“) – was in der Regel wiederum die 
„innere Umstrukturierung“ (Hansch 2002, 189) von dysfunktionalen Denkmustern und Einstellungen 
begünstigt (Kanfer et al. a.a.O., 404).  
 
Allerdings: Da „drohende“ Veränderungen tiefgreifende Irritationen („ob das Neue... wohl wirklich 
das Richtige ist...?!“) mit „’persönlichkeitserschütternden’ Wirkungen“ (Miethling a.a.O., 60) auslösen 
können, müssen (wie oben bereits mehrfach angedeutet) die vom Trainer angezeigten 
„Demarkationslinien“ etwa in Form von Unbehagen, Widersprüchen, Zweifeln etc. akzeptiert und 
                                                                                                                                                                       
dabei dessen „innere Einstellung“ entscheidenden Einfluß darauf hat, ob er „überzeugend wirkt: 'Nur wenn ich Engagement 
und Leidenschaft verspüre, erscheint mir mein Gegenüber als glaubwürdig'“ (Gergen 1989, 74 ff. zit. n. Stelter a.a.O., 61). 
961 Eine solche alles Wichtige integrierende Gesamtperspektive zielt letztlich darauf ab, die (subjektiv-bedeutsame) 
Lebenswelt als das gemeinsame Fundament menschlicher Alltagspraxis und Wissenschaft (Interdisziplinarität) 
wieder/zugewinnen (vgl. Rumpf 1983 b, 12). 
962 Hier ist weder „Gleichmacherei“ noch „Gleichheit im Sinne der exakten Gleichverteilung von (Fachkompetenz – P.B.), 
Macht und Beliebtheit gemeint, sondern das Einer-von-den-anderen-sein-Können. Gleichheit bedeutet: Ich bin hier 
zunächst einmal nicht als Lehrer (Forscher bzw. „Versuchs“-Trainer- P.B.), nicht als Schüler (bzw. „Problem“-Spieler – 
P.B.) ..., sondern wie alle anderen als Person in der Krise, die vor den (bzw. dem – P.B.) anderen weder durch ihre 
Leistungen noch durch ihre interessanten Probleme bestehen kann, sondern auf ihr (bzw. sein – P.B.) Vertrauen angewiesen 
ist“ (Loewer 1975, 42).  
963 Gemeint ist hier (natürlich) nicht eine abwertende, sondern eine „positive Konnotation: Naivität als wertvolle Gabe und 
Chance, als anzustrebende erkenntnistheoretische Fähigkeit, die Welt mit weitem Blick zu sehen, nicht eingeschränkt 
durch die Brille des Fachmanns“ (Engelbrecht a.a.O., 110).  
964 Nur wenn wir „bei uns selbst anfangen“ (Schulz v. Thun 1985, 260) und dies(e „Selbst-Offenbarung“) „stimmig ist 
...(sowohl) mit der Beziehung zum anderen“ (ebd., 262) als auch „mit dem Charakter der Situation“ (ebd.), dann läßt sich 
die ohnehin unvermeidliche Vorbildrolle dahingehend interpretieren, daß sie tatsächlich etwas Wesentliches zur 
Verhaltensänderung der „Be-Lehrten“ beiträgt. Sicher kann man dann auch über Dinge sprechen, die sie persönlich 
berühren und die etwas tiefer gehen (s. a. Kap. 5.1. – 9. These). Dabei sind im Rahmen positiv-emotionaler 
Abstimmungsprozesse nicht nur die impliziten Verarbeitungs- und Abwehrstrategien (um sein psychisches Gleichgewicht 
zu stabilisieren) im Auge zu behalten, sondern stets auch die (diesbezüglich) maßgeblichen Dimensionen des 
„Interaktionsklimas“ an Ort und Stelle. 
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respektiert werden (ebd., 60 f.). Auf keinen Fall darf er das Gefühl haben, in seiner (wie auch immer 
begründeten) Subjektivität (der Fakten- und Personwahrnehmung) nicht ernstgenommen zu werden. 
Schließlich sind seine impliziten Alltags-Theorien unter den (lebensgeschichtlichen) Bedingungen von 
„Intransparenz, subjektiver Involviertheit und Aktionsdruck“ (Bette 1993, 215) entstanden (s. a. Kap. 
5.1. - 3. These) und allemal „wichtige Bestandteile der individuellen Überlebenskunst“ (ebd.) im 
rauhen Trainingsalltag (vgl. auch Miethling a.a.O., 51; 204 ff.; Heger a.a.O., 30 ff.).965  
 
Deshalb tut der wissenschaftliche Berater gut daran, sich ihnen respektvoll und sensibel zu nähern, um 
als erstes herauszufinden „was nicht geht, als unbedacht nach Optima zu streben..." (Driever 
1992, 390 – Herv.: P.B.).966  
Exkurs: Gewiß nimmt durch die geforderte Einbeziehung der Affektdimension das Engagement am (und auf diese Weise 
die Identifizierung mit dem) „Thema“ bei allen Beteiligten zu (s.o.). Da sie infolgedessen aber auch für solche 
>Problembereiche< der eigenen Persönlichkeit sensibilisiert werden könn(t)en, mit denen längst nicht jeder „Versuchs“-
Trainer eine vertiefte Auseinandersetzung wünscht und / oder die er ohne entsprechend hohem „Leidensdruck“ (bei sich 
selbst) wohl kaum in Angriff nimmt (vgl. Funk 1999, 127 ff.; Palmowski a.a.O., 81), kommt nicht nur besagtem 
„Fingerspitzengefühl“ im Sinne praktischer Menschenkenntnis des Beraters, sondern auch dem Aufbau eines soliden 
Vertrauensverhältnisses zwischen ihm und dem Trainer eine gleichermaßen große Bedeutung zu wie der Herausstellung 
alternativer Verhaltensweisen und deren Vorteile im Hinblick auf die Optimierung der Wettkampfstabilität ihrer Spieler (s. 
Kap. 5.2.1.). Beides sind entscheidende Größen für die Entstehung einer positiven Veränderungs-Motivation (s. Kap. 
5.2.3.). So oder so entscheidet dabei aber letzten Endes immer die „Echtheit der Mitteilungen“ (Hug 2002, 37)967 und die 
Art der psycho-sozialen Unterstützung. Dazu zählt neben einer supportiven, empathie-zeigenden Betreuung durch den 
Kursleiter während der gesamten Untersuchungszeit auch das gemeinsame Bearbeiten von auftretenden Veränderungs- 
bzw. Transfer-Problemen in einer „guten“ (mitmenschlichen) Atmosphäre der erlebten Wertschätzung, in der nicht „nur“ 
emotional mitschwingende Gespräche möglich sind (s. Kap. 5.2.2.), sondern auch "Solidarität in Akten der Hilfe und 
wechselseitigen Hilfestellung handfest und konkret praktiziert" (Petzold 1988, 260) wird. „Sie kann im Sinne von 
Trostspenden, Mitleidsausdruck, Aufmuntern, Ratgeben oder u. U. auch als materielle Gabe erfolgen. In jedem Fall ist 
Hilfe instrumentell, d. h. als Mittel zur Herstellung eines bestimmten Zielzustands gedacht“ (Schwarzer / Posse 1993, 
656).968 Allerdings sollte auch hier noch einmal darauf hingewiesen werden (s. a. Kap. 5.0.1.), daß sich „social support“ 
(Janssen a.a.O.) nicht in allen Fällen positiv auswirkt (z. B. wenn dabei selbstwertmindernde „Nebenwirkungen“ 
auftreten).969  

 
Aus alldem den Schluß zu ziehen, daß sich letztlich auf der Beziehungsebene entscheidet, ob die 
Praxisimplementierung des vorliegenden Interventionsprogramms gelingt oder nicht, ist wohl so 
unzutreffend nicht - zumal die beteiligten Akteure aus unterschiedlichen sozialen Systemen kommen, 
so daß zunächst einmal nicht von einer gemeinsamen Verständigungsbasis auszugehen ist (Hansen / 
Lames 2001, 63 ff.). Wie wichtig daher intersubjektive Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten 

                                                 
965 „Das alles bedeutet für den ...Berater, dass hinter der bloßen Informationsfrage des Ratsuchenden ...immer existent 
unausgesprochene Fragen stehen: Wer bin ich eigentlich? Bin ich der, als den ich mich sehe? Wie erscheine ich den 
anderen? Was bedeutet dieser Ausschnitt der Wirklichkeit, diese Information für mich? Verhalte ich mich vernünftig? 
Werde ich anerkannt? Können andere mich gernhaben? Und für diese existentiellen Anliegen des Ratsuchenden muß der 
Berater ein Gespür haben, wenn er nicht elementare Abwehrmechanismen auslösen will, die sein Bemühen zur 
Wirkungslosigkeit verurteilen“ (Heller 1975, 927 zit. n. Rosenbusch 2000, 307). 
966 „Sie können bei der Veränderungsarbeit immer nur in den Bereichen tätig werden, zu denen Ihr Klient Ihnen Zutritt 
gewährt…. Wenn Sie das Sendungsbewußtsein haben, Ihrem Klienten ganzheitlich zu helfen oder sogar besser zu sein als 
ein Arzt, zeichnet Sie das zwar aus, viele Klienten wünschen das aber nicht. Seien Sie also sensibel dafür, wohin Sie Ihren 
Klienten einladen dürfen und bis wohin er mitgehen möchte“ (Migge 2005, 284). 
967 >>Echtheit<< bedeutet: eine Person sagt das, was sie denkt und fühlt; sie gibt sich so, wie sie wirklich ist..., sie ist ohne 
professionelles routinemäßiges Gehabe“ (Tausch / Tausch 1973 zit. n. Edelmann 1996, 131) und lebt auch das, was sie 
sagt. „Diesbezügliche Täuschungen ziehen Ent-Täuschungen nach sich und bilden in der heutigen Zeit die Basis 
beständigen (und leider auch oftmals berechtigten) Mißtrauens der Menschen untereinander“ (Bayer a.a.O., 123). 
968 Das bedeutet aber nicht, dass der „wissenschaftliche Berater“ mit jedem „Versuchs“-Trainer Freundschaft schließen 
muß, wohl aber, dass er „grundsätzlich mit Leib und Seele für ihn da ist“ (Loewer 1975, 50). „’Sich bemühen’, ‚einfühlen’, 
‚tastend-Sein’ im Gespräch heißt dabei beileibe nicht, sich anzubiedern, zum ‚hilflosen Helfer’ zu werden. Wir können fest 
und behutsam zugleich sein. Wir können konsequent und wohlwollend zugleich handeln“ (Bayer a.a.O., 125). Allerdings 
muß man dabei auch wissen, wieviel man letztendlich „geben“ kann – und will. Über seine Verhältnisse zu leben ist (auch 
hier) sinnlos! 
969 „So hat man festgestellt, dass Hilfeempfänger dazu neigen, den Hilfesender abzuwerten – insbesondere dann, wenn sie 
nicht in der Lage sind, die Hilfe irgendwie zurückzuzahlen“ (Frey / Schnabel a.a.O., 176). 
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sind, muß vor der Folie des oben Ausgeführten wohl ebenso wenig disputiert werden wie die Tatsache, 
daß überall dort, wo Menschen zusammenkommen, Macht ein zentrales Thema ist - also nicht nur auf 
globaler Ebene, sondern auch im Beziehungsgefüge zwischen Trainer, Spieler und wissenschaftlichem 
Berater (s. auch Kap. 5.2.2.).970  
Exkurs: „Intervention ist immer Eingriff, Machtausübung, Kontrolle“ (Petzold 2003, 502).971 Unter Macht ist nach Max 
Weber „jede Chance (zu verstehen), innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben 

                                                 
970 „Machtfragen gehören auch für pädagogische Prozesse zu den fundamentalen Beobachtungs- und Reflektionsfragen“ 
(Reich 2002, 26). „Begreift man den Begriff Macht als Oberbegriff verschiedener begründeter Durchsetzungschancen, läßt 
er sich vom allgemeinen Begriff ‚Einfluß’ (ebenso) schwer trennen“ (Schuster 2006, 32) wie von seiner ethischen 
Bedeutung. „Machtverhältnisse bestimmen alle sozialen Beziehungen“ (ebd.). „Neutral betrachtet bedeutet Macht nichts 
weiter als aus eigenem Impuls heraus erwünschte Veränderungen in der Welt und bei anderen Menschen bewirken zu 
können, also das Gegenteil von Machtlosigkeit“ (Starkmuth 2006, 318). Macht und ihre Ausübung ist im Grunde also 
etwas ganz Normales. Macht hat (nicht nur zwei Seiten, die helle und die dunkle, sondern) auch immer „etwas mit 
Verantwortung zu tun. .. Es gilt, sich dieser Macht bewusst zu sein und sie nicht zu missbrauchen“ (Schopp 2010, 161).  
Insofern kommt es in erster Linie darauf an, wie, mit welcher Intention und in welchem Kontext sie geschieht: das heißt, ob 
man (Macht „über“) jemanden (hat und ihn) gegen dessen Willen zu etwas zwingt (bspw. zum Zwecke der Befriedigung 
eigener Größenphantasien und Omnipotenzvorstellungen) oder ob man sich „groß“ und im besten Sinne „(er)mächtig(t)“ 
fühlt, „wenn man sieht, wie durch den eigenen Einfluß andere (z. B. Schüler) besser, größer, stärker, kompetenter“ 
(Rheinberg / Minsel a.a.O.) werden. Exemplarisch für die 2. Variante („sozialisiertes Machtmotiv“) ist die Äußerung einer 
Schülerin (9. Klasse): „Ein guter Lehrer läßt nicht raushängen, dass er Macht über einen hat“ (Ulich a.a.O., 80). „Er 
baut gegebene Hierachien und damit verbundene Machtpositionen so weit wie möglich ab, damit (Anteil nehmende – P.B.) 
‚Begegnung von Person zu Person’ überhaupt stattfinden kann“ (Palmowski a.a.O., 148). Gleichwohl ist dabei zu beachten, 
dass diese Beziehung (genau wie die Trainer-Spieler-Beziehung im Leistungssport) primär doch immer eine professionelle 
Beziehung ist, die nicht zuletzt auch durch Asymmetrie und Macht gekennzeichnet ist und sich fundamental von 
Alltagsbeziehungen und Freundschaften unterscheidet (Broda / Senf 2005, 357 ff.). 
971 So findet man bei HOBBES wie bei MONTESQUIEU die Überzeugung, „dass jeder, der über Macht verfügt, dazu neigt, sie 
zu mißbrauchen; er wird darin soweit gehen, wie er nicht auf Schranken stößt“ (Hirschmann 1977, 67). Eine implizite 
Einsicht in die Eigenart solcher ‚Anfechtungen’ läßt sich nicht nur aus den berühmt-berüchtigten MILGRAM-
Experimenten (zur Gehorsamkeitsbereitschaft gegenüber Autoritäten) abblesen (Milgram 1995 / Kap. 5.3.5.), sondern auch 
aus diversen „Ventilationen“ von latent-naiven „Idealisten“ mit Führungsstärke: So kann sich „auch die ‚hehre’ Absicht, 
die Welt zu verbessern und ihren Verderbern in den Arm zu fallen, ...mit Bestrebungen mischen, einem Gefühl persönlicher 
Minderwertigkeit zu entkommen und dies zu erreichen, indem man andere durch besondere Radikalität und Unduldsamkeit 
beeindruckt. Auch Gegen-Macht enthält ihre Versuchungen" (Wiegand 1992, 157). Entsprechende Augenzeugenberichte 
(z.B. aus der Bundestagsfraktion der Grünen oder von Greenpeace-Mitarbeitern etc.) „dokumentieren in ernüchternder 
Weise, dass mit zunehmender Nähe zur Macht der neue Mensch zum alten Adam mutiert...“ (Theisen 1992, 1203). Macht 
ist aber „nicht einer Struktur oder einer Person zuzuschreiben, sondern sie entsteht in einem Geflecht von Beziehungen“ 
(Gergen 2002, 259) und hängt sehr stark auch von der „Bereitschaft ab, sich beeinflussen zu lassen“ (Schuster a.a.O., 33). 
In diesem Zusammenhang sind neben der natürlichen und charismatischen Macht auch die Positions- und Zwangsmacht zu 
nennen. Mit kaum zu überbietender Eindringlichkeit lehren uns besagte Milgram-Experimente, dass es keiner übergroßen 
Anstrengung bedarf, Abhängigkeit und Hörigkeit herzustellen (Zimbardo / Gerrig a.a.O., 823 ff.). Um zu verstehen, warum 
gewöhnliche Menschen Autoritäten gehorchen und an organisierter Aggression teilnehmen, muß man vor allem „die in 
einer Situation wirksamen psychologischen Kräfte genau betrachten“ (ebd., 826). Angesichts von starken situativen und 
sozialen Kräften liegt es nahe, die damit verbundenen Gefahren im Zusammenhang mit dem gruppendynamischen Aspekt 
des Interventionsgeschehens ebenso zu berücksichtigen wie „die Tatsache, dass wir von innen her bereit sind, uns an 
Macht-Ohnmacht-Strukturen zu orientieren“ (Hafke 1998, 238) - wobei Machtfülle auf der einen Seite ohne relative 
Ohnmacht auf der anderen nicht denkbar ist (Schellberger 2005). „In der Regel können wir nicht wählen, was uns 
geschieht, aber wie wir damit umgehen, dafür gibt es breite Spielräume. Wenn ich mich in Machtbeziehungen verwickle, 
ganz gleich, ob in die Ohnmachts- oder Machtposition, wähle ich diese polare Seinsform, sie kommt nicht schicksalshaft 
über mich“ (Hafke a.a.O., 226).  
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durchzusetzen“ (Weber 1964, 38 zit. n. Ulich 2001, 79).972 Wie auch immer sie sonst noch definiert und motiviert sein mag 
- von Macht kann immer dann gesprochen werden, „wenn es darum geht, daß jemand in der Lage ist, einen anderen zu 
veranlassen, etwas zu tun, was er sonst nicht tun würde“ (Schmalt / Heckhausen 2006, 213 / vgl. auch Stroebe et al. a.a.O., 
296).973 Insbesondere Michel Foucault hat durch seine Analysen um das Dispositiv der Macht dazu beigetragen, unser 
Verständnis von Macht zu differenzieren und weiter zu entwickeln (vgl. Reich 1998 b, 212 ff.). „Macht und ihre 
Ausübung muß nicht notwendigerweise repressiv oder amoralisch sein, vielmehr ist sie auch Voraussetzung stabiler 
sozialer Kooperation. …Formen von Machtmißbrauch können u .a. sein: taktieren, täuschen, verbergen, unter Druck 
setzen, ködern, Bündnisse schließen, Informationen lenken, verführen, überreden, persönlicher Charme. Machtausübung 
kann folglich nur dann als gut bezeichnet werden, wenn sie die Interessen der anderen insgesamt fördert“ (Schuster 2006, 
33).974 Daß und wie sehr wir manchmal auf Macht durch subtilen Zwang festgelegt sind, zeigt sich beispielsweise auch bei 
                                                 
972 Diese klassische Begriffsbestimmung Max Webers zeigt deutlich den formalen Charakter von Macht. Er bezeichnet ein 
ungleichgewichtiges soziales Verhältnis zwischen Personen (Schellberger 2005) – wobei Webers Begriff der Macht aber 
„durchaus nicht nur außerpädagogisch gemeint (ist), beispielsweise sozial oder politisch“ (Brüggen 2007, 606). „Anders als 
bei Weber bedeutet für Hannah Arendt Macht nicht Durchsetzungsmacht eines Willens gegen das Widerstreben anderer… 
Arendts politischer Begriff der Macht geht aus dem verständnisorientierten Handeln, dem Streit der Meinungen, hervor, 
wie sie umgekehrt sich in Institutionen niederschlägt, die der Erhaltung der Praxis der Freiheit, für die Dissens und 
Konsens konstitutiv sind, dienen. Macht resultiert demgegenüber aus einer Praxis der öffentlichen Einigung sich beratender 
Subjekte; zugleich dient Macht, wenn sie sich in Institutionen konkretisiert hat, der Erhaltung und Fortsetzung ‚jenes 
ursprünglichen Konsenses…, welcher Insitutionen und Gesetze ins Leben gerufen hat’ (Arendt 1975, 42 zit. i. ebd., 607). 
Obwohl ihr Verständnis von Macht dem pädagogischen Interesse entgegenzukommen scheint, „hat Arendt der Übertragung 
ihres kommunikationstheoretischen Machtverständnisses auf pädagogische Zusammenhänge von vornherein einen Riegel 
vorgeschoben“ (id.). Weiterführend scheint es mir zu sein, wenn man die damit korrespondierende pädagogische 
Autorität(sproblematik) nicht als privates Phänomen betrachtet, sondern „jenen Bereich mit heranzieht, den Arendt 
schwerlich zu akzeptieren bereit gewesen wäre: Das Gesellschaftliche oder Soziale“ (id., 609). Gerade dieser Bezug zeigt 
aber auch, dass Autorität zwar Herrschaft und Zwang ausschließt, gleichwohl aber ohne Macht nicht gedacht werden kann 
(vgl. Prange / Strobel-Eisele 2006, 262 ff.). Bei der hier angesprochenen Spannung zwischen Selbst- und 
Fremdbestimmung gilt es, beide Pole in den Blick zu nehmen: Der eine Pol, die fremdbestimmte, autoritäre Erziehung hat 
in Deutschland eine lange Tradition. Sie ist durch „Macht“ und „Autorität“ strukturiert – was letztendlich zu einer fatalen 
Ich-Schwäche durch verinnerlichte Fremdbestimmung führt/e (Wehr 2008, 58 f.). Obwohl der eindimensionalen Dominanz 
der Fremdbestimmung (mit all´ den destruktiven Tendenzen) „eine Sackgasse der Kommunikation zwischen den 
Generationen darstellt, ertönt, sobald die Öffentlichkeit mit Problemen junger Menschen konfrontiert wird, der Ruf nach 
der „harten Hand“… (id.). Diese Forderung kann auf keinen Fall zielführend sein: Die demokratische Gesellschaft muss 
auf einer orientierenden und Selbstbestimmung zulassenden „Erziehung zur Mündigkeit“ aufbauen (Adorno 1979). 
973 Macht steht in engem Zusammenhang mit Gewalt und Abhängigkeit – wobei Machtverhältnisse umso stabiler sind, je 
subtilere Formen die Gewalt annimmt. In primitiven Gesellschaften war es vorrangig die physische Stärke, die Macht 
verlieh, heute haben sich Besitz, Ämter, Wissen, Einfluss, Geschicklichkeit der Menschenführung etc. in den Vordergrund 
geschoben (vgl. Schellberger 2005). „Auf dieser Grundlage kann eine nicht benannte Machtausübung äußerst wirkungsvoll 
sein. So schildert George Orwells Roman >1984< eine Gesellschaft, in der die Herrschenden ihre Macht dazu benutzen, 
‚alle semantischen Hinweise auf das Vorhandensein von Macht und Unterdrückung zu eleminieren’“ (Hafke 1998, 238). 
„Macht ist am mächtigsten, wo sie unsichtbar, unerkannt und unbewußt wirkt. Die Verheimlichung eigener Potenz entzieht 
sich der Wahrnehmung und Kontrolle der eigenen Macht. …Durch Verheimlichung entgehen wir dem Neid der anderen. 
…Wahrnehmbare Macht muß sich immer wieder behaupten und beweisen. In der Phantasie bedeutet dies auch jeden 
Verzicht auf Regression“ (Jansen 2003, 4 – Herv. P.B.). In seiner großen sozialphilosophischen Studie Masse und Macht 
(1960) untersuchte Elias Canetti die Rolle von Individuum und Gesellschaft anhand von Machtverhältnissen wie z. B. im 
Nationalsozialismus: Canetti beschreibt die Gefährdung des Individuums, das seine Persönlichkeit verliert und zugleich der 
Massenpsychose erliegt. Er versucht, die verschiedensten Erscheinungsformen von Massenphänomenen und 
Machtstrukturen durch anthropologisches Material zu belegen und zu beschreiben (Petersen 1990). Eine eminent wichtige 
Rolle spielte hierbei die psychische Macht der Musik. So bestanden „die Nazi-Lieder und –Märsche … aus musikalisch 
leicht übertragbaren Ausdrucksmustern, die auch ein relativ ungeübter Beobachter unmittelbar versteht“ (Elsensohn 2008, 
335). Diese Musik stimuliert das Belohnungssystem, das dann Dopamin und körpereigene Opiate ausschüttet (id., 333). 
Das suggestive Potential der Musik nutzen von jeher auch Kriegsherrn und Dikatatoren. Die eingängige Melodie von 
Fahnenliedern und Marschmusik „bringt die inneren Zustände von verschiedenen Personen einander näher. Dies kann bis 
zur quasi hypnotischen Synchronisation von ganzen Gruppen gehen“ (Baumann 2008 zit. i. ebd., 334). Wie so etwas 
möglich wurde, hat Ernst Cassirer (1944 u. 2007, 277 ff. / 283 f.) beschrieben: Die Nazis entwickelten eine neue Technik, 
Mythen zu konstruieren. Diese konnte man wie Waffen fabrizieren. Und Baumann schreibt zu Recht, „dass menschliches 
Fühlen und menschliche Bedeutungsgebung kulturabhängig sind, und dass das Bewusstsein dadurch von Zeit und Raum 
abhängig und an ein historisches Umfeld gebunden ist“ (id., 335). „Die musikalische Leimrute der Nazis scheint mit 
musikalischen Schadenszaubern von Schamanen vergleichbar zu sein“ (id.). Zu den konstruierten Mythen gehört nach 
Cassirer denn auch, „dass in totalitären Staaten die Diktatoren die Funktion der Medizinmänner archaischer Kulturen 
übernähmen, die versprächen, alle sozialen Übel zu kurieren… Und heutige Politiker wüssten, dass man große Massen viel 
leichter durch Imagination bewegen könne als durch bloße physische Gewalt“ (id., 335). 
974 „Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht“ (Abraham Lincoln 1809-1865) 
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weitverbreiteten Rat-Schlägen wie "Wenn ich an Ihrer Stelle wäre..." oder "Ich finde, Sie müßten...". Diese 
Interventionstechnik mag bisweilen sicher nützlich sein, um ein akutes Problem zu lösen; auf Dauer fördert sie aber meist 
weder das „Wachsen“ des Rat- bzw. Hilfesuchenden etwa im Sinne besagter „Autonomie-Orientierung“ (Kap. 5.0.2.1.) und 
„Selbsthilfe-Kompetenz“ (Kap. 5.0.6.) noch die partnerschaftliche Dialogfähigkeit (Hotz / Muster a.a.O., 22 ff.). Da es 
dabei oft „zur Ambivalenz zwischen Überzeugen als Ausdruck eines dialogischen Konsens und Überreden als Moment der 
Macht“ (Habermas 1975 b, 123) kommt und Kommunikation insofern „zur vernebelnden Agitation ebenso wie zur 
Aufklärung gebraucht werden“ (ders., 124) kann, ist es auch nicht verwunderlich, daß angesichts des (dann häufig 
anzutreffenden) "eigentümlich zwanglosen Zwangs des besseren Arguments" (Petzold 1992 b, 15)975 emotional-
feinspüriges Verstehen und Auseinandersetzen etwa im Sinne von „sich wehren“ gegen (mehr oder weniger 
„sanguinische“) Persuasionsversuche eines dominanten „Besserwissers“ meistens keine Chance mehr hat (ebd.). Ganz 
abgesehen davon, daß Macht(mißbrauch) meistens dort auftritt, „wo ein Individuum oder eine Gruppe den alleinigen Besitz 
der >Wahrheit< oder einen Zugang zur Objektivität beansprucht“ (Hafke a.a.O., 234),976 sollte (auch) im Hinblick auf den 
fruchtbaren Transfer wissenschaftlicher Erkentnisse in die TT-Praxis folgendes beachtet werden: Mit Bedacht auf die 
„Maxime von Francis Bacon: ‚Wissen ist Macht...’“ (Kanfer et al. a.a.O., 63) gibt schon der Tatbestand des großen 
Informationsgefälles Anlaß zu der Überlegung, daß sich die Macht des Forscher(wissen)s auf keinen Fall „gegen die 
Subjektivität des Gesprächspartners richten und versuchen (darf), sie mit vorgefertigten >objektiven< Deutungen 
zuzudecken und zu unterwerfen“ (Schmidbauer 1986, 149). Denn: „Sobald (sich) objektivierende Machtausübung (und sei 
es nur in der scheinbar harmlosen Form der Besserwisserei) wirksam wird“ (ebd.), droht der partnerschaftliche Dialog 
zwischen Forscher und Praktiker* zu „entgleisen“ (s. Kap. 5.1. - 4. These).977 Selbst wenn klar zu sein scheint, daß dann, 
wenn es um (machiavellistische) Machtspiele und Rankünen geht, (wie abgefeimt und verdeckt sie auch immer sein 
mögen) „auf der inhaltlichen Ebene eine Lösung durch Kooperation nicht mehr möglich“ (Palmowski a.a.O., 56) ist: Die 
Frage, ob subjektive Theorien (letzterer*) unter solchen (machtstrategischen) Umständen (argumentativ) überhaupt noch 
korrigierbar sind, kann im Grunde nur rhetorisch gemeint sein – eben weil sie innerhalb eines solchen 
Interaktionszusammenhangs wohl nicht anders als zu verneinen ist (vgl. auch Holzkamp 1995, 501 ff.). 978 Last but not least 
stellt sich spätestens dann auch immer „die ethische Frage“ (Salomon 2003, 182).979 
                                                 
975 der speziell in einem von reiner Rationalität bestimmten Diskurs (Habermas´schen Stils) herrscht und den Menschen "in 
Abstraktion von seiner leiblichen Basis einseitig rational festlegt" (Petzold 1992 b, 15). Habermas’ „herrschaftsfreier 
Diskurs”, die „ideale Sprechsituation” und wie die individuumsstolzen Begriffe sonst noch hießen, „mit denen die Linke 
die wildgewordene Moderne zu durchschauen trachtete – Luhmann schob sie mit kühlem Verweis auf ihre Überholtheit 
angesichts der differenzierten Gesellschaft ins Abseits“ (Der Spiegel 1998, 276). 
976 „Keiner… darf beanspruchen, die Wahrheit zu besitzen; aber man kann gemeinsam danach streben. Lessing war ja 
bekanntlich der Meinung, dass der Wahrheitsbesitz allein Gott (sofern es ihn gibt) zukomme; wir Menschen seien schon 
auf dem richtigen Geleise, wenn wir jenseits von Dogmatismus und Dummheit die Wahrheit suchten“ (Rattner / Danzer 
1997, 224).  
977 „Ernst Bloch würde sagen: Hier herrscht der ‚Teufel der Kälte’“ (Bolz 1997, 133).  
978 Dies scheint erst dann möglich zu sein, wenn der (im normalen Alltag) dominante "Primat der Rationalität", der 
Subjektivität und affektiv eingefärbtes Engagement weitgehend ausschließt, ja diskreditiert, in einer intensiven Atmosphäre 
von Wertschätzung und Geborgenheit (die dem „Versuchs-Trainer konkret und erfahrbar zu vermitteln ist) "korrigiert" 
wird (Petzold 1992, 196 f ). Grundsätzlich fällt der (dialogisch orientierte) Umgang mit Macht allen Beteiligten um so 
leichter, je stärker sie eine intersubjektive Grundhaltung füreinander und Respekt voreinander haben (s. auch Kap. 5.2.2.). 
„Diese Art von Macht strebt ...keine Beherrschung anderer an: Herrschen wollen vor allem jene, die zuwenig inneres 
Souveränitätserleben haben ...und sich in der Ausbeutung und Knechtung anderer eine Kompensation für eigene 
Unzulänglichkeiten schaffen wollen“ (Rattner 1990, 760). Während (auch) bei manchen Tischtennis-Trainern die Gefahr 
besteht, dass sie „sofort zu autoritären Maßnahmen greifen, die nicht zu rechtfertigen sind“ (Kanfer et al. a.a.O., 496), 
hören andere nicht gerne oder bestreiten sogar vehement, dass sie Macht über die Spieler/innen hätten. „Macht gilt als 
etwas Anrüchiges, als unpädagogisch, als kaum vereinbar mit ihrer Erziehungsaufgabe“ (Ulich a.a.O., 80/81). Dabei zeigt 
sich z. B. an den Folgen von Lob und Tadel, dass das Thema 'Macht' bei sozialen Interaktionen immer eine Rolle spielt. 
„Machtverzicht“ scheint schon aufgrund der gesellschaftlich und institutionell bedingten Abhängigkeiten und 
Ungleichheiten praktisch kaum möglich zu sein (vgl. Heger a.a.O., 36; kritisch dazu Loewer a.a.O., 44 / 264). 
„Machtfreiheit ist ein Ideal und zugleich eine Illusion“ (Reich 2005, 222). Das gilt auch für eine gut funktionierende 
Beziehung zwischen Forscher und Erforschtem, die „nach den Gesichtspunkten der Symmetrie (kein Machtgefälle) und der 
Sympathie (gegenseitige Akzeptanz)“ (Wahl 1995, 166) miteinander in Kontakt treten. Indes: Der Versuch Macht z. B. 
„aus Scheu, dominieren zu können“ (ebd., 269) auszuklammern, führt letztendlich zu keiner Lösung, ganz gleich ob die 
Interaktionspartner nun „freiwillig zueinander gefunden haben“ (Schweer 2000, 130) oder ob es sich „um eine 
‚Zwangsgemeinschaft’ handelt“ (ebd., 131) wie in der Schule: „Beziehungskommunikation ist kein machtfreier Raum und 
Lehrer sind in gewisser Weise mächtiger als Schüler. Beide wirken in systemischer Weise zusammen“ (Reich a.a.O., 
233). Ganz offensichtlich scheint (auch bzw. gerade bei Inhabern von "Experten-Macht") das Ausblenden eines 
strukturellen Macht- / Statusgefälles und erst recht „ein völliges Ausschalten persönlicher Einflüsse utopisch zu sein“ 
(Kanfer et al., a.a.O., 494) – und wer dies leugnet oder nicht wahr haben will, dem zeigt die Erfahrung: „Das Verdrängte 
meldet sich in destruktiver Form und wirkt sich in negativen Macht-Mustern aus" (Jellouschek 1992, 138).  
979 „Unter dem Gesichtspunkt des Wertes für den Menschen“ (Salomon 2003, 184) gilt als „Kriterium, ob man auf der 
hellen oder dunklen Seite der Macht unterwegs ist“ (Strotmann 2016, 48), folgendes: „Entweder man sieht hauptsächlich 
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Mit dem so geschärften Blick für „wunde Punkte“ und „Kommunikationsklippen“ ist auch immer 
wieder zu betonen, daß alle vorgestellten Konzept(bestandteil)e zur Trainer-Fortbildung und daraus 
abgeleiteten Optimierungsmaßnahmen weder als persönlich gemeinte Vorwürfe, bevormundende 
"Besserwisserei" noch als "Patent-Rezepte" zu verstehen sind, sondern als hoffentlich produktive 
Diskussions- bzw. Lern-Angebote (zum professionelle[re]n Handeln), um effektiver mit den 
vielfältigen Belastungen im Trainings- und Wettkampfalltag zurechtzukommen (vgl. auch Weßling-
Lünnemann 1982, 73 ff., 105, 133; Palmowski a.a.O., 232).  
Exkurs: Reichlich Evidenz dafür, daß „Trainer ...ein multifunktionaler Beruf“ (Hossner 1996, 84) und somit auch sehr 
anspruchsvoll ist, liefern diverse Untersuchungen zur „Führung im Sport“ (Schlicht / Strauß 2003, 85 ff.). 980 Für Hotz 
(1990) sind neben der sportartspezifischen und didaktisch-methodischen Kompetenz vor allem die Glaubwürdigkeit und 
Ausstrahlung eines Trainers von zentraler Bedeutung – wobei aber erst das Zusammenwirken aller drei Kompetenzen einen 
guten Trainer ausmachen. Ein weiteres Anforderungsprofil entwickelten Späte, Kreiß und Spangenberg (1994). Nach ihrer 
Meinung gewinnen verhaltensorientierte Bereiche immer mehr an Bedeutung: So hat nicht nur die Fähigkeit, psychische 
Qualitäten der Athleten richtig einzuschätzen, großen Einfluß auf sportliche Erfolge. Darüber hinaus spielt sowohl das 
Entwickeln von Problemlösungs- und Konfliktbewältigungsstrategien im Trainer-Athlet-Beziehungsgeflecht als auch die 
aktive Beeinflussung und Steuerung der Rahmenbedingungen ein wichtige Rolle (s. Kap. 4.4.). Zu ähnlichen Ergebnissen 
kommt eine Literaturanalyse, die „16 sehr unterschiedliche Aufgaben erbracht (hat). Sie reichen von fachkompetent 
trainieren über gekonnt vermitteln und gut erziehen bis alles selbst- und systemkritisch reflektieren“ (Drexel 2002, 15). 
 
Wenn man dies alles zusammennimmt, so verdeutlicht sich als wichtigste Konsequenz, daß den 
Trainern bei allem pädagogischen Enthusiasmus nicht zuviel versprochen – und auch nicht zuviel 
abverlangt werden darf (vgl. auch Weßling-Lünnemann 1982c, 336).981 Insofern hat sich ein 
„ganzheitlich-integrativ“ arbeitender Feldforscher, der intensiver als bei (rein) empirisch-analytisch 
ausgerichteten Interventionen in das praktische Handlungsgeschehen vor Ort eingreift, immer auch 
darum zu kümmern, wie etwa aus einem möglichen „Übermaß von Kritik und Desillusionierung auch 
wieder Alltag aufgebaut ... werden kann“ (Flitner 1978, 189). Wenn hierbei auch das konkrete 
fachkompetente Handeln eine eminente Rolle spielt - entscheidend sind in jedem Fall seine zwischen-
„menschlichen Qualitäten“ (Rosenbusch 2000, 329).  
 

                                                                                                                                                                       
sich selber und handelt also egoistisch – oder man lebt in Beziehung zu anderen und setzt sich für sie ein“ (id.). „Ob jedoch 
jugendliche Individualisierung ‚altruistisch’ zu werden vermag, hängt mit dem beispielgebenden oder –versagenden Leben 
von Erwachsenen zusammen“ (Wehr 2008, 64). Wie Untersuchungen zur kognitiven und moralischen Entwicklung zeigen, 
ist eine Progression und Dezentrierung von der Konfrontation mit modellhaft Anderen, also Erwachsenen abhängig 
(Mickel 1999, 307 ff. zit. i. ebd.).  
980 „Was sollte ein Trainer können, wie sollte er sich verhalten, damit man von optimaler Führung sprechen kann?“ 
(Schlicht / Strauß a.a.O., 85). >>Führung<< im Training erfordert insbesondere die „Fähigkeit, einen funktionalen 
Arbeitsrahmen herzustellen“ (Hubrig et al. 2015, 21). Weinberg  / Gould (1999 zit. n. Schlicht / Strauß a.a.O.) fassen „die 
wesentlichen Eigenschaften herausragender Trainer wie folgt zusammen: Integrität, Flexibilität, Loyalität, Selbstvertrauen, 
Verantwortungsbewußtsein, Aufrichtigkeit, Weitsicht in der Vorbereitung, Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin, Geduld. 
Man könnte sich mit Blick auf diese imposante Liste auf den Standpunkt stellen, daß man zum Führer einer Gruppe (wie z. 
B. ein Trainer) geboren sein muß, und daß man die notwendigen Führungsqualitäten nicht erlernen kann und wenn, dann 
nur sehr schwer. Diese Auffassung vertraten die meisten Wissenschaftler in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Dies 
wird als eigenschaftstheoretischer Ansatz der Führung bezeichnet“ (ebd., 85/86). Dagegen ist der „Grundgedanke des 
verhaltensorientierten Ansatzes…, daß man mit gezielten Verhaltensprogrammen… das Verhalten von Trainern verbessern 
kann. Man wird nicht zum Trainer geboren, sondern man wird dazu gemacht“ (ebd., 86 / s. a. Hahn 1974). Und was die 
Auswirkungen hinsichtlich der Leistung bzw. Zufriedenheit der AthletInnen anbelangt sind dies gemäß dem 
Multidemensionalen Modell (Chelladurai 1990 zit. i. ebd., 87) die entscheidenden Dimensionen des Führungsverhaltens 
von erfolgreichen Trainern: Demokratisches Verhalten, Lob bzw. Ermutigung (Motivation, positives Feedback, Aufbau des 
Selbstwertgefühls), Situationsberücksichtigung (Blick auf das Team usw.), fachliche Unterweisung (Fachkompetenz 
bezogen auf Technik, Taktik, Fertigkeiten usw.), soziale Unterstützung (emotionale, fachliche Hilfen)“. Würth et al. (1999 
zit. i. ebd., 88) verweisen zusätzlich darauf, „dass Trainer in den einzelnen Entwicklungsstadien (Anfänger, respektive 
Kinder, …Jugendliche und …ältere Jugendliche) unterschiedliche Dimensionen stärker akzentuieren müssen“ (ebd.). 
Obwohl „Trainer einen hohen Stellenwert im Leben von Topathleten haben, werden sie nicht so sehr in ihrer 
‚Führungsposition’ wahrgenommen, sondern vielmehr als ‚Partner’ im Trainingsprozeß“ (Würth et al. a.a.O.).   
981 „Theorie-Praxis-Kommunikation setzt Kompromisse voraus und ein Abrücken von unrealistischen Vorstellungen über 
den Zusammenhang von Wissenschaft und trainingsmethodischem Handeln. Es dürfen weder zu hohe Erwartungen 
geweckt noch zu hohe Erwartungen an die ‚andere Grabenseite’ gestellt werden“ (Roth 1996, 23).  
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Wie schon mehrfach angedeutet manifestieren diese sich nicht zuletzt in einer mit-„lernenden Haltung 
ohne den Gestus der letztlichen Überlegenheit“ (Petzold 2003, 723). Desgleichen muß den 
selbstständig und eigenverantwortlich handelnden Teilnehmern des Trainer-Fortbildungsprogramms 
aber auch klar (gemacht) werden, daß sie all´ die damit verbundenen Anstrengungen und Strapazen 
letztlich nicht für ihn investieren, sondern einzig und allein zum eigenen Nutzen!982 Insofern versteht 
es sich auch von selbst, daß sie all´ die (von mir) zu vermittelnden Erkenntnisse der sportbezogenen 
Motivationsforschung und deren tischtennisspezifische Umsetzungsempfehlungen je nach Sicht der 
Dinge und Situation ablehnen, übernehmen oder modifizieren können (Kap. 5.0.2. u. 5.1. – 4. These). 
 
5.2.   Methodische Grundstruktur des Trainer-Trainings 
 
Die Konzeption des hier darzustellenden Trainingsprogramms wird zwar maßgeblich bestimmt von 
den theoretischen Vorgaben zum Leistungsmotiv und den damit korrespondierenden 
Persönlichkeitsvariablen (z.B. Persistenz, Unabhängigkeit, Handlungskontrolle). Aber nicht minder 
bedeutsam sind neben entsprechenden Vor- bzw. Standpunktüberlegungen zur Einstellungs- bzw. 
Verhaltensänderung und den spezifischen Bedingungen einer an der Gesamtperson orientierten 
Trainer-Fortbildung (s. Kap. 5.0.) vor allem auch grundlegende Kenntnisse über die 
„Leistungsstruktur“ im Tischtennis (Kap. 4.) und die daraus zu ziehenden Konsequenzen für das 
praktische Interventionsgeschehen vor Ort.  
 
Um die Implementierung des vorliegenden Trainer-Fortbldungskonzepts zu erleichtern, sind dessen 
Inhalte untergliedert in sieben aufeinanderfolgende „Trainingseinheiten“ (Näheres dazu in Kap. 6.), die 
nach einem wiederkehrenden Grundmuster gestaltet sind und sich zunächst (vorrangig) auf die 
wichtigsten Determinanten des Leistungsmotivs und deren Übertragung in Alltagssituationen des 
Tischtennisleistungssports beziehen: Anspruchsniveausetzung, Attribuierung und 
Bezugsnormorientierung. Diese werden so dargestellt, daß der in leistungsthematischen Situationen 
ablaufende Motivierungsprozeß für die teilnehmenden Trainer hinreichend transparent und 
nachvollziehbar wird (Heckhausen 1977). Denn erst dann können sie motivspezifisches Verhalten 
ihrer Spieler unter den psychisch belastenden Bedingungen eines wichtigen Wettkampfs erkennen und 
entsprechend darauf reagieren. Insofern steht die hierfür erforderliche Sensibilität im Mittelpunkt des 
gesamten Interventionsprogramms (Weßling-Lünnemann 1985, 5). 
                                                                      

Trainingseinheiten  Trainingsphasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 11: Schematische Darstellung des Trainingskonzepts (in Anlehnung an Weßling-Lünnemann 1985, 34) 
 

                                                 
982 - wobei u.U. allerdings auch zu bedenken ist, dass das, „was einem vordergründig nützt, nicht immer gleichbedeutend ist 
mit dem, was gut für einen ist“ (Katschmann 2002, 545). 
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                    Übertragung auf TT-Praxis 
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Die Lehrgangs- bzw. Trainingseinheiten, denen jeweils eine dreiphasige Struktur zugrundeliegt, sind 
alle ähnlich aufgebaut (vgl. Weßling-Lünnemann 1982; 1985): Nach der kognitiven und 
atmosphärischen „Einstimmung“ der Trainer auf die jeweilige Thematik in der dem eigentlichen 
Interventionsprogramm vorangestellten Sensibilisierungsphase, werden in der anschließenden 
Vermittlungs- und Anwendungsphase aufeinander bezogene theoretische und praktisch-methodische 
Schwerpunkte gesetzt, wobei sich die einzelnen Phasen überlappen und nur aus Gründen der 
Überschaubarkeit so scharf voneinander zu trennen sind.983     
                                             
5.2.1.  Ziele der Sensibilisierungsphase  
 
Grundlegende Voraussetzung für effektive Interventionen ist es, die Trainer zunächst von der 
Bedeutung eines motivationstheoriegeleiteten Umgangs mit Belastungsituationen zu überzeugen (v. a. 
McClelland / Winter 1969). Deshalb wird zur Einführung in die jeweils anstehende Thematik immer 
eine reale oder fiktive Problem- bzw. Aufgabensituationen vorgegeben, bei deren Lösung die Trainer 
sich über (einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch) ihrer eigenen Verhaltensstrategien bewußt 
werden und anschließend mit Hilfe des (motivations-) theoretischen Hintergrundwissens selbst(!) 
erklären können.  
 Diese Anregungen und Bewußtwerdungsprozesse zielen letztlich darauf ab, die Bereitschaft bei 
den Trainern zu erhöhen, eigene (problematische) Verhaltensmuster hinsichtlich der (negativen) 
Auswirkungen auf das Spielerverhalten in psychisch belastenden Trainings- und Wettkampfsituationen 
erkennen und verstehen zu lernen. Und je besser sie die synergetischen Wechselwirkungen zwischen 
dem Wettkampfversagen der Spieler und ihren eigenen Verhaltensweisen nachvollziehen können, 
desto größer sind die Chancen, daran (in der jeweiligen Situation) etwas gezielt zu ändern (Lipson / 
Perkins 1990, 138).984

    
Exkurs: Da ‘Einsicht’ und ‚guter Wille‘ aber nicht gleichbedeutend sind mit entsprechenden Modifikationen, müssen die 
Trainer ihre eingefahrenen Verhaltensweisen und die ihnen (explizit und implizit) zugrundeliegenden 
Voreingenommenheiten nicht nur als solche durchschauen (lernen), sondern auch bereit sein, sie wirklich in Frage zu 
stellen (vgl. Allmer 1982). Zur Steigerung der hierfür notwendigen Betroffenheit kommt „emotionalen Faktoren, die über 
subjektiven ‚Gründe’, Interessen, Ziel- und Wertbezüge sowie Identitätsbelange entscheiden bzw. Auskunft geben“ (Ulich 
1982, 86 zit. n. Miethling a.a.O., 45) eine ebenso große Bedeutung zu wie der Modellwirkung, derer sich der Trainer 
bewußt sein / werden muß. Zur ohnehin unvermeidlichen Vorbildrolle sind neben der nötigen Echtheit und Einfühlsamkeit 
weitere pädagogische Orientierungen zu zählen (vgl. Schulz v. Thun a.a.O., 116 ff.).  
 
Wenngleich die bestmögliche Förderung der tischtennisspezifischen „Spielfähigkeit“ zweifellos seine 
Hauptaufgabe ist, so wird indes auch von den meisten „Hardlinern“ kaum mehr bestritten, daß ein 
Tischtennis-Trainer zumindest bei Kindern und Jugendlichen möglichst mehr erreichen sollte als bloß 
spielkompetente „Champions“ zu produzieren. Was das für sie nun im einzelnen auch immer bedeuten 

                                                 
983 Zwar geschehen in der Praxissituation viele Dinge simultan. Da es jedoch unmöglich ist, alle relevanten Prozesse und 
Ereignisse auch gleichzeitig zu beschreiben, „zwingt uns die Sprache, alles als ein Nacheinander zu präsentieren“ (von 
Glasersfeld 1985, 35). Also muß auch die (sprachliche) Darstellung des Motivationsmodells zwangsläufig in künstlicher 
Form vorgenommen werden. Diese darstellungsbedingte Verzerrung des Motivationsprozesses wird jedoch z. T. durch 
didaktische Vorteile kompensiert: Durch die sukzessiv-lineare Betrachtung von Teilprozessen fällt es den Trainern leichter, 
die komplexen (Wechselwirkungs-) Zusammenhänge besser begreifen zu lernen und sich die relevanten „Transfer“-
Fähigkeiten nach und nach anzueignen...(vgl. Kanfer et al. a.a.O., 147) – wobei der Gesamtkontext des Motivations- bzw. 
Trainingsprozesses aber trotz aller methodischen „Zerlegungs“-Bemühungen im Blick behalten werden muß (s. Kap. 
5.3.2.)! 
984 Diese dem eigentlichen Trainingsprogramm mit der Entwicklung und Anwendung von Interventionsmaßnahmen 
vorgeschaltete Sensibilisierungsphase erscheint unverzichtbar zu sein, will man Trainern nicht nur spezielle Techniken 
vermitteln, die bei der Planung, Durchführung und Auswertung von punktuellen Schulungsmaßnahmen zwar durchaus 
hilfreich sein können. Obwohl zur effektiven Verbesserung der (sich aus der Vielschichtigkeit motivational bedeutsamer 
Situations- und Personvariablen ergebenden) „Wettkampfstabilität“ eine „grundsätzliche Einstellungs- und 
Verhaltensänderung“ (Weßling-Lünnemann 1983, 144) seitens der Trainer unerlässlich zu sein scheint, steht hierbei 
weniger der Erwerb von „ganz neuem“ Verhalten im Vordergrund als vielmehr die Verstärkung und Änderung von ganz 
bestimmten Verhaltensweisen im Training und Wettkampf, um „motivational günstige Entwicklungsbedingungen“ (dies., 
1985, 34) für alle Spieler zu schaffen. 
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mag - fest steht (auch aus motivationstheoretischem Blickwinkel): „Eine Orientierung, die nur auf das 
Produkt ausgerichtet ist, kann nicht pädagogisch sein“ (Hecker / Koenig a.a.O., 17). Bis hierher sind 
sich „im Prinzip“ auch wohl alle Verantwortlichen einig. In der Realität jedoch finden wir das schon 
oft genannte eklatante Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit (s. Kap. 5.3.5. u. 5.3.6.). 
Exkurs: „Wir stehen hier vor dem in psychischen Zusammenhängen immer wieder anzutreffenden, aber auch immer 
wieder übersehenen Phänomen, dass es weniger darauf ankommt, was und wie einer etwas macht, sondern wer es macht. 
Die Persönlichkeit und ihre Eigenart ist das Entscheidende und nicht die von ihr angewandte Methode“ (Müller 1986, 275). 
Nicht zuletzt aus diesem Grunde sollte im Laufe des Lehrgangs unbedingt auch das Führungs- und Interaktionsverhalten 
der Trainer thematisiert und nicht darauf gewartet werden, bis tiefgreifende Beziehungsprobleme und / oder Erfolglosigkeit 
dazu zwingen (s.w.u.). Das soll besagen, den Trainer gegebenenfalls auch (ganz behutsam) für diesbezügliche Defizite 
seiner Persönlichkeit zu sensibilisieren. Um die damit verbundenen Kompensations- und „Verteidigungungsstrategien“, 
wie sie jeder Mensch dem eigenen Handeln gegenüber anwendet (Miethling a.a.O., 207 ff.) in akzeptablen Grenzen zu 
halten, bedarf es u. U. jedoch nicht „nur“ der intensiven Mitarbeit seiner „Schützlinge“ sowie der (expressiven) 
„Unterstützung durch verständnisvolle und kompetente Kollegen“ (Größing 1993 a, 250), sondern auch und vor allem eines 
entsprechend empathischen „Beistands“ durch den Kursleiter (s. Kap. 5.1. – 10. These). 
 
5.2.2.   Ziele in der Vermittlungsphase 
 
Während die erste Phase vorrangig dem Sensibilisieren für das jeweilige Thema (in Verbindung mit 
ausgewählten Simulations-Spielen; Szenariotechniken etc.) und der Anleitung zur Selbstbeobachtung 
(“Selbstexploration”) dient, werden anschließend die zuvor bewußtgewordenen Defizite der eigenen 
Verhaltensstrategien mit Hilfe des motivationstheoretisch fundierten „Wettkampfprozeßmodells“ 
(Abb. 12) erklärt und sukzessiv auf die Belange des leistungsorientierten Tischtennissports übertragen. 
Um den gesamten Motivierungskreislauf mit den sich gegenseitig bedingenden kognitiven und 
emotionalen Prozessen zu verdeutlichen, werden (unter Einbeziehung der zuvor erarbeiteten 
Trainingseinheiten) ergänzende Aspekte der komplexen sportlichen Leistung im Tischtennis mit 
zunehmend deutlicherem Situationsbezug aufgenommen.  
 
Ganz im Sinne des oben angesprochenen Prinzips der kleinen zielführenden Schritte wird der 
Versuchsleiter mit den Trainern zunächst das Grundlegende der Motivationstheorie erarbeiten, dann 
immer weiter ins Detail gehen und schließlich daraus möglichst griffige „Faustregeln“ ableiten, auf die 
hin eine Anwendung des Hintergrundwissens erfolgen kann (vgl. Hackfort 1984, 12 f.; 25 f.; Schlicht 
1989, 10 ff.). Da jedoch isolierte Handlungsempfehlungen wie z.B. „Setz´ dir ein realistisches Ziel!“, 
„Attribuier´ Mißerfolge selbstwertdienlich (auf variable oder externe Bedingungen)!“, „Konzentrier´ 
dich (nur auf die Tätigkeit und das was dabei gerade wichtig ist)!“ usw. aufgrund ihres 
Allgemeinheitsgrads der spezifischen und komplexen Fragestellung eines individuellen „Problemfalls“ 
kaum gerecht wird, müssen sie in engem Bezug zu den persönlichen und situativen Gegebenheiten 
tischtennisspezifisch konkretisiert werden, so daß Praktiker vor Ort auch wirklich was damit anfangen 
können (s. Kap. 5.1.).  
 
Unerlässlich hierfür ist, zunächst die verschiedenen Teilbereiche der äußerst komplexen (d. h. 
ganzheitlichen) Leistungsstruktur im Tischtennis genauer unter die Lupe zu nehmen (s. Kap. 4.), sowie 
Einzelaspekte der individuellen Leistungsvoraussetzungen präzise didaktisch (d. h. im Sinne von 
„passenden“ Anleitungen für eine effektivere Praxis) aufzuarbeiten und sie gemeinsam mit den 
Trainern unter der Fragestellung zu thematisieren: >>Was heißt es in ‚meiner’ Sportart genau, 
motivationspsychologische Schwerpunkte im Training zu setzen?<< (vgl. Hotz 1991, 6 f.).  
          Dabei kommt nicht nur dem Rückgriff auf konkrete Anwendungsbeispiele eine herausgehobene 
Bedeutung zu, sondern auch und besonders dem Erkennen des (inneren) Zusammenhangs der 
verschiedenen Seiten (Teilprobleme) der individuellen Wettkampfleistungen (vgl. Muster 1996, 5 ff.), 
welche/r bei (m)einem interdisziplinär-integrativen Ansatz mit den jeweiligen Aussagen der 
tangierenden Wissens- und Arbeitsgebiete zu verknüpfen sind (Barth / Müller a.a.O., 21; Hecker / 
Koenig a.a.O., 7 ff.) - aber (immer) mit tischtennisspezifischem Akzent!  
          So darf das Training am Tischtennistisch nicht "künstlich" um (motivations-) psychologische 
Inhalte erweitert werden, sondern diese müssen sehr speziell zu individuumbezogenen 
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>>Mehrfachaufgaben<< verbunden werden, die der voraussetzungsvollen Komplexität des 
multifaktoriell determinierten Trainings- und Wettkampfgeschehens gerecht werden und auf diese 
Weise den angestrebten Optimierungszweck (in Richtung einer Hoffnung-auf-Erfolgsorientierung) 
auch erfüllen (können).  
 
Entscheidend ist letztlich,  w i e  die Fülle des vom „wissenschaftlichen Berater“ herausgearbeiteten 
und dem Trainer bereitgestellten Hintergrund- und Detailwissens auf praktischer Ebene zu einem 
sinnvollen Ganzen zusammenfließen kann. Hier zeigt sich abermals die Notwendigkeit eines 
ganzheitlichen und zugleich differentiellen Ansatzes: Einerseits sind bestimmte Verhaltenseinheiten 
(v.a. die Kern-Determinanten des Leistungsmotivs betreffend) isoliert zu fokussieren und andererseits 
muß der Gesamtkontext des Motivationsgeschehens trotz aller künstlichen Zergliederung (zumindest 
intuitiv) im Auge behalten werden (s. a. Kap. 5.0.3.). 
Exkurs: Zur Veranschaulichung dieser Doppel-Perspektive (des „Trainerauges“) bietet sich zum einen das Motto von 
HENDERSON an: >>Global denken, lokal handeln<< (1988 zit. n. Kanfer et. al a.a.O., 24). Und zum anderen lassen sich 
analog zum Fotographieren oder Filmen Prozesse bzw. Systeme (dies können Verhaltensweisen, Personen bzw. 
Personensysteme sein) auf sehr unterschiedlichen Auflösungsniveaus analysieren. So kann man sich mit einer 
>>Weitwinkel-Einstellung<< zunächst einen guten (aber groben) Allgemeinüberblick verschaffen, um danach die 
relevanten Bildausschnitte per Teleeinstellung detailliert fokussieren zu können. Und anschließend läßt sich mit ersterem 
der Stellenwert von fokussierten Ausschnitten im Gesamtzusammenhang adäquat berücksichtigen (ebd., 236).  Diese 
>>Vario-Zoom-Objektiv-Metapher<< legt außerdem nahe, die „Versuchs“-Trainer „mit den Wissenselementen aktiv in 
realistischen Szenen arbeiten zu lassen, immer wieder die Perspektiven zu wechseln und das Wissen zu ‚situieren’. 
...Situieren heißt, die neuen Informationen mit lebhaften Vorstellungen von konkreten Situationen zu verbinden“ 
(Weidenmann 2003, 64) – was hier wiederum bedeutet, die motivationstheoretisch fundierten  Interventionen immer auch 
durch verschiedene Begleitmaßnahmen zu unterstützen.  
 
Wichtig ist, dies alles dem Trainer so zu vermitteln, daß er dadurch nicht überfordert und abgeschreckt 
wird. Aus diesem Grunde sollten bereits in (diesem Abschnitt) der Vermittlungs-Phase nicht nur, aber 
auch trainingspraktische Anwendungsprobleme thematisiert und gemeinsam(e) Lösungen (im Sinne 
eines kontextsensiblen „trouble-shooting“) wenigstens kursorisch (an)diskutiert werden (vgl. auch 
Kleine / Weßling-Lünnemann 1982). Das betrifft gleichermaßen die Interaktions- und 
Instruktionsproblematik (“Wie sag´ ich´s meinem Kinde?“). Neben „(Bewegungs-) Wissen, Können 
und Erleben des Lernenden“ (Gröben 1995, 144) sind darüberhinaus aber auch solche von den 
Trainern spontan geäußerten Einfälle und Bedenken zur Gefahr der kognitiven und emotionalen 
Überlastung hinreichend angemessen zu berücksichtigen, welche sich nicht zuletzt aus der 
motivationstheoretischen Forderung nach allmählich wachsender Selbstbestimmungsfähigkeit im 
Sinne von Mündigkeit (z. B. Hecker 1984, 228) ihrer „Zöglinge“ ergeben (können).  
 
Daß dabei eine gewisse hierachische Struktur der Trainer-Spieler-Beziehung notwendig ist, um mit 
Gewinn tischtennisspezifische und persönliche Lernerfahrungen machen zu können, dürfte zumindest 
im Nachwuchsbereich unbestritten sein – zumal sie hier auch durchaus kompatibel ist zu besagtem 
Postulat der graduellen „Selbständigkeitserziehung“ (s. Kap. 5.0.6. u. 5.0.7.).985 Allerdings „resultiert 
die hierachische Beziehungsstruktur (idealerweise) aus der fachlichen Autorität und Kompetenz“ 
(Kanfer et al. a.a.O., 536) des Trainers, die sich hauptsächlich aus seinem Wissens- und 
Erfahrungsvorsprung im Vergleich zum Spieler herleitet, „nicht jedoch aus seiner Autorität ‚qua 
Macht und Position’“ (ebd.).986  
 
                                                 
985 Der Fremdbestimmung, die mit der notwendigen Erziehung der Spieler zum „Mündigwerden“ und zur 
Selbstveranwortlichkeit (Hecker 1984, 228) immer gegeben ist, steht also „ergänzend die Selbstbestimmung zur Seite, 
wenn Erziehung nicht ‚Konditionierung’ werden soll“ (Bock 1984, 43 zit. n. Buchinger 2000, 46). 
986 „Wer als Alt-Achtundsechziger den Übergang vom Neo-Militarismus der 60er Jahre zur antiautoritären Phase intensiv 
miterlebt hat, dem fällt es nicht unbedingt leicht zuzugeben, dass positive Autorität vielleicht das entscheidende Moment 
ist, dass z. B. den durchschnittlichen vom vorbildlichen Lehrer unterscheidet. … Auch hier wird deutlich, dass es immer 
auf das Maß ankommt. Wer mit Parolen arbeitet wie…’Hier wird nicht diskutiert’ kann nicht erwarten, als Vorbild ernst 
genommen zu werden. Wer aber eine natürliche und selbstverständliche Autorität ausübt, imponiert und hinterläßt positive 
Spuren“ (Kolitzus 2003, 192 – Herv.: P.B.). 
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Aber nicht nur solche Autoritäts- und Machtprobleme, auch Erwartungen an seine Rolle als Förderer 
von Autonomie / Individualität einerseits und Kooperationsbereitschaft / Teamfähigkeit andererseits 
können den Trainer erheblichen Belastungen aussetzen – zumal dies(es Ausbalancieren) immer „in 
einem interaktionellen und dynamischen Prozeß“ (Amann / Wipplinger 2005, 710) erfolgt. Obwohl 
eine voll(stmöglich)e Verarbeitung der damit einhergehenden Spannungen und Konflikte ungemein 
wichtig ist für optimale Leistungsentfaltung (vgl. Loewer a.a.O., 208), fristen die damit 
zusammenhängenden Fragen nach praktikablen Kommunikations- und Konfliktlösungsstrategien nicht 
nur in der Sportlehrer-, sondern auch in der Tischtennis-Trainerausbildung (allenfalls) ein 
Mauerblümchendasein. Kein Wunder also, daß bei vielen Trainern Sprach- und Hilflosigkeit 
(vor)herrscht angesichts nicht (mehr) „richtig“ funktionierender Interaktion / Kommunikation (s. Kap. 
4.4.1. u. 7.3.1.2). Der Grundriß eines pädagogisch-psychologisch fundierten Trainer-Trainings-
programms, der (die Lösung) dieses Problem ausspart, wäre lückenhaft und oberflächlich. Sich ihm zu 
stellen, erzwingt dann freilich „die Diskussion von Grundproblemen des Phänomens 
>Kommunikation< - eine … Pandorabüchse voller assoziierter Probleme“ (Hansch 1997, 237). Denn 
„wie überall, wo Komplexität eine Rolle spielt, stellen sich auch hier leicht Teufelskreise ein…“ (ders. 
2002, 234).987 
Exkurs: Wie tückisch zwischenmenschliche Verständigung nämlich auch im Trainings- und Wettkampfbetrieb des 
Tischtennis(hoch)leistungssport sein kann, zeigt sich beispielsweise dann, wenn Spieler aus wohlmeinenden 
(pädagogischen) Ratschlägen etwas heraushören, was vom Trainer gar nicht (so) gemeint war und umgekehrt: „That´s not 
what I meant“ (Tannen 1992). Nicht selten (eher zu) oft ergeben sich daraus geradezu entstellende Mißverständnisse: Für 
den einen ist das wahr, was er mit seiner offenkundigen oder subtilen Äußerung im Sinne hat, für den anderen das, was er 
aus dieser heraushörte (z.B. daß der Trainer ihn „nicht leiden kann“). Dazu möchte der Spieler einen (vorgängig 
gutgemeinten) Appell an den Trainer richten, der jedoch denkt, er wolle sich aufspielen, und so weiter. Daß damit ein 
fataler Teufelskreis in Gang gesetzt wird, muß wohl nicht (noch) ausführlich(er) dargelegt werden (vgl. Fittkau / Müller-
Wolf / Schulz von Thurn, 1977, insbes. S. 29 – 90;  Miethling a.a.O., 57 f.; Birkenbihl 1994).988 Und wie riskant das 
unbedachte Durchbrechen eines solchen Circulus Vitiosus sein kann - wenn er sich etwa dem (nunmehr) "trotzigen" Spieler 
dennoch freundlich zuwendet, manifestiert sich in der möglichen positiven Verstärkung, die diesen in seinem („renitenten“) 
Verhalten u. U. eher ermuntert... (vgl. Wesleys / Frost 1991, 282 ff.). 

 
In Anbetracht der leistungslimitierenden Kompetenzdefizite im zwischenmenschlichen Bereich ist auf 
(mögliche) Fehlerquellen der Menschenkenntnis und Komplikationen der Personwahrnehmung ("Wie 
man in den Wald hineinruft...") ebenso einzugehen wie auf die Chancen zur Verbesserung der ihnen 
zugrundeliegenden Annahmen über soziale Wahrnehmungsprozesse und Eigenschaftszusammenhänge 
(Preiser 1979; Schweer / Thies 2000, 61 f.), die in der Literatur unter der Sammelbezeichnung 
>>implizite Persönlichkeitstheorien<< (die man über andere Menschen hat und darauf basierende 
Vorurteile, Wahrnehmungstäuschungen und „Erwartungssysteme“) 989 diskutiert werden (Stroebe et al. 
                                                 
987 Deshalb umfaßt der vorliegende Entwurf zur Intervention und „Beratung“ auch nicht „nur“ die (von mir initiierte) 
„Selbstreflexion“ (mit all´ den damit verbundenen, manchmal schmerzlichen Selbsterkenntnissen) und (einsichtsorientierte) 
„Selbstmodifikation“ (vgl. Miethling a.a.O., 53 ff.) der Versuchstrainer auf der Basis von motivationstheoretischem sowie 
tischtennisspezifischem Hintergrundwissen, sondern (darauf aufbauend) gleichfalls die (mehr oder weniger) gezielte 
Optimierung der Trainer-Spieler-Beziehung mit der ihr innewohnenden Komplexität (Dynamik) und (potentiellen) 
Brisanz… (s. Kap. 4.4.1.). Zumindest sollten die Kursteilnehmer darum wissen und auch in der Lage sein, in Gang 
kommende unerwünschte Aufschaukelungsprozesse als solche zu erkennen und bewußt Kompromiss-Lösungen 
anzusteuern, mit der sich alle Konfliktpartner identifizieren können (da keiner eine Niederlage erlebt) und die für alle 
Beteiligten am meisten Gewinn bringt – ganz im Sinne einer „Win-Win“-Lösung à la Lewis Carrol´s Verdikt: „Everybody 
has won and all must have prizes“ (Strauß / Wittmann 2005, 777).  
988 Unter der Annahme eines kreisförmigen Kommunikationsablaufs ist jedes Verhalten von Interaktionspartnern  sowohl 
Ursache als auch Wirkung. Hierfür ein weiteres Beispiel: falls der Trainer z. B. das geringe Engagement und 
Disziplinkonflikte seiner Spieler als Autoritätsproblem interpretiert, sieht er die Lösung des Problems möglicherweise in 
mehr „Drill“...  Die Spielern hingegen fühlen sich ungerecht behandelt; statt sich mehr anzustrengen und sich disziplinierter 
zu verhalten, verteidigen sie sich durch „Leistungsverweigerung“ und Störversuche... „Auf diese Weise lassen sich sehr 
unterschiedliche Deutungen gemeinsam erlebter und wahrgenommener  Geschehensabläufe verstehen. Die Interpunktionen 
hängen natürlich eng mit dem Attributionsproblem zusammen „Kausalattribuierung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie 
‚ich-bestätigende’ und ‚ich-schützende Funktionen erfüllen“ (Jahnke 1975, 138) 
989 Nicht nur in der Schule oder im Sport, sondern „im gesamten Alltagsleben spielen die Erwartungen an die Mitmenschen 
eine große Rolle“ (Ulich 2001, 86). Wie alle Erwartungen sind auch die des Trainers „kontext- und situationsspezifisch“ 
(ebd.); „sie äußern sich (z.T. auf sehr subtile Art) im verbalen und nonverbalen Verhalten“ (Dann 2000, 97). Die Spieler 
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1990, 89 ff., 404 f.; Hug 1996, 36 ff.; 138 ff.).990 Sonst besteht nicht nur die Gefahr, daß dabei 
dysfunktionale Kreisprozesse in Gang gesetzt werden, die schließlich zu folgenschweren 
„Kommunikationsunfällen“ (Hansch 2002, 233) führen können (s. a. Kriz 2000, 169 ff.). Angesichts 
der Fülle und Brisanz potentieller Probleme in der Trainer-Spieler-Beziehung läßt sich unzweifelhaft 
schlußfolgern, daß ohne das Beheben diesbezüglicher Defizite (durch „Nach-Qualifikation“) auch die 
motivationstheoretisch fundierten Interventionen zur Optimierung der Wettkampfstabilität 
unweigerlich blockiert und / oder (bestenfalls) auf bloßen „Feuerwehr“-Aktionismus reduziert werden 
(Loewer a.a.O., 20; Gabler 1995, 36).  
 
Ein zentrales Ziel (m)einer (motivations)theoriegeleiteten Trainer-„Beratung“ besteht denn auch darin, 
auf der Hintergrundfolie eines ganzheitlich-integrativen Interventionsverständnisses gemeinsam einen 
selbst- und systemkritisch reflektierten Standort zu erarbeiten, der den Kursteilnehmern die 
Möglichkeit gibt, hemmende Kommunikations- und Interaktionsprobleme, die ja weitgehend 
impliziter (also unbewußter) Natur sind, nicht nur zu erleiden, zu verdrängen oder auf Kosten der 
Spieler zu lösen, sondern sie zu verstehen und mit Hilfe von adäquaten Strategien zur Problemlösung 
und Konfliktbewältigung aufzuarbeiten (vgl. Brunner et al. 1978; Hotz 1998, 29 f.; Hecker 1999, 118; 
Drexel 2002, 15). Nicht nur im zunehmend kommerzialisierten und medialisierten Tischtennis-
Spitzensportbereich hängt „die Qualität des Trainings …in hohem Maß von der effektiven 
Kommunikation zwischen Trainer und Spieler ab“ (Baumann 2006, 6), sondern gerade auch und vor 
allem in der leistungssportorientierten Nachwuchsarbeit mit „vielen sich überlagernden Stressoren“ 
(Tretter 2002, 187 / Kap. 4.4.1.).   
Exkurs: Entsprechend dem oben Ausgeführten zum Stellenwert der setting-spezifischen Umgebungsbedingungen für eine 
optimale Leistungsentfaltung (Kap. 5.1. – 8. u. 9. These), zeigt schon ein erster Blick auf die überindividuell-
gesamtgesellschaftliche Gegebenheiten (s. a. Miethling 1986, 87) und deren (potentiell) negative wie positive 
Auswirkungen auf den Umgang mit Belastungssituationen (Kap. 4.4., 4.6., 5.0.2.2. u. 7), daß der „verantwortungsbewußte 
und souveräne Umgang mit ‚Erziehungsberechtigten’, Funktionären, Sponsoren, Medien(vertretern) etc.“ (Hotz 1998, 30) 
nicht minder wichtig ist wie das Einbeziehen anderer - für den Spieler subjektiv - bedeutsamer Personen (z. B. peers, 
Freund/in...). Was aber (auch) vielen Tischtennis-Trainern hierzu fehlt, sind neben profesionellem Handlungswissen 
praktische Orientierungshilfen wie etwa „psychologisch-diplomatische Argumentationsfertigkeiten, die als Bestandteil 
ihrer sozialen Kompetenz oft den Erfolg wesentlich mitbestimmen“ (dto; s. a. Martin et al. 1993, 26; Wenninger 1993, 756 
f.). Freilich – so einleuchtend all´ dies für die Betroffenen auch sein mag: Letzten Endes hängt „die Art, Reichweite und 
Tiefe jener Reflektionsprozesse ...nun ...wiederum ... von eben jener kognitiv-emotionalen Struktur (ab), die reflektiert 
wird“ (Miethling a.a.O., 58) – wobei obige Überlegungen bereits deutlich auf die nicht zu unterschätzenden Risiken bei der 
Erweiterung des „subjektiven Horizonts“ (ebd., 59) der „Versuchs“-Trainer verweisen (s. a. Kap. 5.1. – 10. These). Um 
mögliche „Defensivreaktionen zu vermeiden, ist es zwar vorteilhaft, mit dem Positiven zu beginnen“ (Frey / Schnabel 
a.a.O., 179) – also bspw. mit dem, was im (Trainer-Spieler-) Interaktionsprozeß bereits „gut läuft“. Was für eine 
erfolgreiche Selbst-Reflexion jedoch noch schwerer wiegt, ist (analog zum „Debriefing“)991 der „Wille, sich offen seine 

                                                                                                                                                                       
„nehmen es wahr, entnehmen daraus, was... (der Trainer – P.B.) von ihnen hält und übernehmen ggfs. diese 
Begabungseinschätzung zusammen mit dem Attributionsstil in ihr Leistungsselbstbild. Aufgrund der insgesamt günstigen 
(bzw. ungünstigen) Motivationsprozesse passen sich schließlich die Leistungen im Laufe der Zeit entsprechend an“ (ebd.). 
Die alternative Erklärung stellt auf die je nach Trainer-Erwartung unterschiedliche Lehrintensität ab. Danach werden 
erwartungshohen SpielerInnen „stärkere sozio-emotionale Unterstützung gewährt (Klima), mehr Antwort- und 
Fragegelegenheiten geboten (Output) sowie differenziertere und günstigere Rückmeldungen gegeben (Feedback)“ (ebd.). 
Diese besseren (im Falle geringer Trainererwartungen schlechtere) Trainingsbedingungen ziehen entsprechende Leistungen 
nach sich. Beide Erklärungsmöglichkeiten schließen sich nicht aus und sind wahrscheinlich gleichermaßen an der 
Leistungsentwicklung (der SpielerInnen – P.B.) beteiligt“ (ebd.).  
990 „Seit der kognitiven Wende ...(hat) sich das Forschungsinteresse ...auf die Frage verlagert, wie der Eindruck, den man 
sich von einer anderen Person bildet, zustande kommt. Hier ist nun weniger von Interesse, wie die andere Person ‚wirklich’ 
ist bzw. wie die Wahrnehmungsgenauigkeit im Sinne einer Objektivierung erhöht werden kann; vielmehr wird exploriert, 
welche Mechanismen auf Seiten des Wahrnehmenden aktiv sind, wenn er sich einen Eindruck von einer anderen Person 
macht. Pointiert kann man sagen, dass der resultierende Eindruck des Wahrnehmenden deutlich mehr über den 
Wahrnehmenden (und „seine impliziten Beurteilungsmuster“ – Krapp 1993, 610) als über die wahrgenommene Person 
aussagt“ (Rosemann / Kerres 1986 zit. n. Schweer / Thies 2000, 60).  
991 „Debriefing in einem Wettkampf ist wichtig zur genauen Einschätzung der Leistungs des Athleten sowie für die volle 
mentale und emotionale Erholung. ... Debriefing ist ein Prozeß, bei dem Athleten und Betreuer sich verpflichten, nach dem 
Training oder Wettkampf eine Bewertung abzugeben, um bestehende Leistungszustände zu analysieren“ (Hogg / Kellmann 
2002, 90).  
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Schwächen einzugestehen“ (Hogg / Kellmann 2002, 91) und über die damit einhergehenden Gefühle zu berichten (ebd., 
94), während der wissenschaftliche Berater in „nicht-wertender Kommunikation“ (Hug a.a.O., 37) aufmerksam zuhört. 
Wesentlich bestimmt wird effizientes Reflektieren und Optimieren in diesem hochsensiblen Bereich gewiss nicht zuletzt 
auch von dessen „vorgelebten Eigenschaften“ (Hecker / Koenig a.a.O., 23).992 Im Grunde geht es dabei um „innere“ 
Haltungen und nicht (so sehr) um „äußeres“ Verhalten und schon garnicht um die Verwendung bestimmter 
Formulierungen...993 
 
Aber ganz gleich, ob ein Problem nun „unter kritischer Perspektive ...des sozialen Umfelds oder als ein 
Problem ...reflektiert wird“ (Miethling a.a.O.), das sich vom Trainer als Person stellt, dürfte es 
„zunächst einmal von seiner subjektiven Struktur“ (ebd.) und (momentanen emotionalen) Grund-
Befindlichkeit her bestimmt werden (s. a. Kap. 5.1. - 4. These). Für den Kursleiter bedeutet das: Um 
emotionale Überforderungen und destruktive Auswirkungen zu verhindern, ist bei diesen 
Reflexionsprozessen auf alle Fälle besondere Sensibilität und Zurückhaltung angezeigt (s. Kap. 5.1. – 
10. These) – oder wie man`s auch etwas „sinnlicher“ ausdrücken könnte: „Le ton fait la musique“... 
(vgl. auch Schulz v. Thun a.a.O., 37 ff.). 
Exkurs: Wesentlich hierfür ist neben „Stimmigkeit“ (Schulz v, Thun 1985, 121)994 und einer entsprechend ausgerichteten 
Wahrnehmung des Forschers eine zwar zeitlich begrenzte, aber möglichst tragfähige Arbeits-Beziehung, in der nicht nur 
eine bestimmte Orientierung über Probleme und Ressourcen entwickelt wird (vgl. Miethling a.a.O., 61), sondern 
(idealerweise) auch "echte" emotionale und mentale Korrekturen möglich sind (vgl. Petzold 1992). Dies impliziert 
zweierlei: (1.) Mit aktivem verstehendem Zuhören schafft der („Um“-Lernprozeß-) Berater einen „angstfreien Raum“ 
(Holm-Hadulla 2002, 78) und eine nichtrestriktive Atmosphäre von Akzeptanz, Zuversicht und Geborgenheit (Petzold 

                                                 
992 Entsprechendes gilt natürlich auch und erst recht in der Trainer – Spieler- Beziehung. „Ich habe immer versucht, 
gegenseitigen Respekt vorzuleben, in jeder Beziehung...“, beschreibt „Altmeister“ Otto Rehhagel sein Erfolgsgeheimnis 
(in: DIE WELT v. 23.1.03). Und außerdem glaubt er „fest daran, dass die größte Herausforderung unseres Lebens der 
Umgang mit anderen Menschen ist“ (ebd.). Offenbar ist das bei seinen Spielern angekommen („Wie der Herr, so das 
Gscherr“); denn viele seiner Schützlinge arbeiten heute in exponierten Positionen des Profi-Fußballs – entweder als DFB-
„Teamchef“ (Völler), Bundesliga-Trainer (u. a. Schaaf, Neubarth, Möhlmann, Röber, Pagelsdorf, Sidka, Meier, Rufer, 
Riedle) oder als -Manager (Allofs, Assauer). 
993 „Es sind Haltungen, die der Empfänger 'zwischen den Zeilen' herausliest und die seelisch wirksam werden“ (Schulz v. 
Thun 1994, 264) (können) auf einer "fundamental menschlichen Ebene“ (Petzold 1990e, 64): „Ich akzeptiere dich als 
ganzen Menschen“ (Hug 2002, 34) – wobei „richtige Führung“ immer auch „Gleichwertigkeit in ihrer urmenschlichen 
Form“ (Bayer a.a.O., 49) vermittelt. Das wiederum erfordert „die innere Haltung gegenseitiger Achtung“ (ebd.). „Wie es 
gewisse Grundgesetze in der Naturwissenschaft gibt, die man achten muß, weil sonst negative Folgen auftreten, so gibt es 
Grundlagen für soziale Notwendigkeiten, ‚eherne Gesetze des menschlichen Miteinanders’, deren Mißachtung 
Gemeinschaft, Kooperation und damit Wachstum unmöglich macht. Dieses Gesetz des Miteinanders, gleichzeitig das Maß 
für ‚Normalität’ und das Maß für ‚seelische Gesundheit’ ist die völlige Gleichwertigkeit aller Menschen. Gleichwertigkeit 
meint dabei allerdings nicht ‚Gleichmacherei’... Es bedeutet die emotionale Achtung der Würde eines Menschen 
unabhängig von dem, wie er handelt. Konkrete Handlungen und Verhaltensweisen können falsch, störend, sogar 
schädigend sein – berechtigen aber nicht dazu, den entsprechenden Menschen zu entwürdigen. Im Gegenteil: Gelebte 
Gleichwertigkeit schafft erst die klimatische Basis, auf der störende Verhaltensweisen auch in aller Rigorosität 
angesprochen und unterbunden werden können“ (Bayer a.a.O., 91). Mit einem Wort: „Fehler treffen nie den Menschen 
insgesamt“ (Hecker 1999, 118) – in diesem Kurz-Satz bündelt sich vieles, was Bestandteil einer Deutung (= „Lesart“) des 
Menschen ist, die nicht nur der ethisch-anthropologischen Basis des motivationstheoretischen Paradigmas (s. Kap. 5.0.3.), 
sondern durchaus auch der „Philosophie“ vieler Tischtennis-Trainer entspricht. Aber auch hier tut sich („unter Druck“) oft 
ein tiefer Riß auf zwischen Anspruch und Wirklichkeit... (vgl. auch Hug 2002, 36 ff.). 
994 „In erster Annäherung habe ich >Stimmigkeit< bestimmt als >das mir Gemäße< in einem gegebenen Augenblick. Im 
Unterschied zur Authentizität ist dabei nicht nur die Übereinstimmung zwischen innerem Zumutesein und äußerem 
Gebaren impliziert, sondern übergreifend auch die Übereinstimmung mit den Anliegen meiner Existenz. Dieser 
Gesichtspunkt ist wichtig, denn wenn ich meinen Freund aus der Gefangenschaft fremder Mächte befreien will, muß ich 
unter Umständen lügen und täuschen und ein ehrliches Gesicht dazu machen. Mein Verhalten wäre nicht authentisch, 
könnte aber durchaus stimmig sein. In zweiter Annäherung zur Begriffsbestimmung möchte ich die äußere Situation 
miteinbeziehen. >Stimmig< heißt jetzt: In Übereinstimmung mit dem Charakter der Situation (wie ich sie definiere). ...Als 
Tennislehrer werde ich meinem Schüler Tips und Rückmeldungen geben, vielleicht nach jedem Schlag, als Tennispartner 
meiner Frau ist dasselbe Verhalten vermutlich belehrend und überheblich“ (Schulz v. Thun 1985, 122). Sehr wesentlich 
zum Charakter der Situation gehört die „Art der Beziehung zum Empfänger und dessen innere Verfassung. ...Ist der andere 
verletzt, verstört oder abgelenkt, kann ich ihm nicht von meinem letzten Urlaub erzählen“ (ebd., 123). 
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a.a.O., 26), wo sich der „Versuchs“-Trainer vertrauensvoll äußern kann 995 und ihm auch selbstverständlich eine „Chance 
zur Auszeit“ (Frey / Schnabel a.a.O.) gegeben wird (z. B. wenn es ihm mal „schlecht geht“ / zu „eng“ bzw. zu viel wird 
und / oder er zunächst mit „sich ins Reine kommen“ muß/will...). (2.) Im Rahmen eines entsprechend wertschätzenden und 
partnerschaftlichen Feedbacks, das den gesamten Beratungs- bzw. Coachingprozeß begleitet, sind aber auch „kritische 
Punkte ...anzusprechen“ (Holm-Hadulla a.a.O.) – und zwar so, „daß sie konstruktiv aufgenommen und mit einer 
bejahenden Perspektive verbunden werden können“ (ebd.).996 Auch wenn dabei die vom „Versuchs“-Trainer gesteckten 
Grenzen respektiert und akzeptiert werden (s.  Kap. 5.1. - 10. These), so ist die damit verbundene „Nähe-Distanz-
Problematik“ (Ulich a.a.O., 94) doch immer (wieder) auch eine „Gratwanderung zwischen emotionalen Risiken“ (ebd.).997  
 
Zur Reduktion der latenten Gefahr eines „entgleisenden“ Dialogs zwischen engagiertem Feld-Forscher 
und (kritisch-mit)reflektierendem Praktiker kann zudem garnicht oft und eindringlich genug auf jene 
pädagogisch-psychologische Qualifikation hingewiesen werden, die man auch als „praktische 
Sensibilität“ (Dreesmann 1993, 486) für interpersonale Wahrnehmung und Verhaltensweisen 
bezeichnen könnte. Daß dabei das Sehen und Verstehen von Mimik / Gestik / Körpersprache eine 
bestimmende Rolle spielt, kann wohl ebenso wenig bezweifelt werden (z. B. O`Connor / Seymour 
1992, 45; Fromm 1994, 203 ff.; Rosenbusch / Schober 2000) wie die (gedanklich) leicht 
nachvollziehbare These, daß angesichts der letztlich unentwirrbaren Komplexität und Ambivalenz im 
Umgang mit Menschen „diejenigen Ausdruckssignale entscheidend wichtig sind, die am wenigsten 
verfälscht werden können“ (Bayer a.a.O., 67).998  
 
Auch wenn es hierbei keineswegs (immer) nur um die „Sprache des Körpers" (Argyle 1985) geht999 - 
gerade in (hoch)emotionalen Trainings- und Wettkampfsituationen ist sie ein unverzichtbarer Teil 
praktischer Menschenkenntnis und Menschenführung (Hug a.a.O., 65 ff.; Rattner 1998, 21 ff.).1000 Da 
                                                 
995 d. h. praktisch alles sagen zu "dürfen", auch was er im 'tiefsten Innersten' denkt und sich so geben zu können, wie er 
gerade 'drauf' ist - ohne Sanktionen befürchten zu müssen! „Wo es Vertrauen gibt, gibt es mehr Möglichkeiten des Erlebens 
und Handelns, steigt die Komplexität des sozialen Systems, also die Zahl der Möglichkeiten, die er mit seiner Struktur 
vereinbaren kann, weil im Vertrauen eine wirksame Form der Reduktion von Komplexität zur Verfügung steht“ (Luhmann 
1989, 7 f.). 
996 Dass der wissenschaftliche Berater sich in auftauchenden Krisen-Situationen der Berührtheit, ja Betroffenheit nicht (so 
ohne weiteres) entziehen darf, ist auf der Folie dieser argumentativen Prämissen wohl ebenso klar (nachzuempfinden) wie 
die (damit korrespondierende) Notwendigkeit, sich immer wieder der ethisch-anthropologischen Grundlagen seines 
Interventionskonzepts zu vergewissern (s. Kap. 5.0. u. 5.1. - 6. These). 
997 Grundsätzlich sollte „so weit und nur so weit nach Hintergründen gefragt werden, wie es zur Bewältigung aktueller 
Probleme erforderlich ist“ (Loewer a.a.O., 90). „Maximale, d. h absolute Aufrichtigkeit kann zerstören“ (Schulz v. Thun 
1985, 121). Vielmehr geht es bei der gemeinsamen Erarbeitung eines „reflektierten Standorts“ keineswegs darum, „diesen 
Prozeß in jedem Fall bis zur äußersten Klarheit voranzutreiben. Ziel ist vielmehr gegenseitiges Vertrauen, Einverständnis, 
Geben und Nehmen, bei dem der eine um den anderen ‚weiß’, aber die Notwendigkeit einer Reflexion oder Verbalisierung 
nicht immer gegeben ist. Gerade auf ein sprachloses Miteinander kommt es an“ (ebd.) – wozu neben diversen anderen 
Formen der nonverbalen Interaktion nicht zuletzt auch die Fähigkeit gehört, "sich mit Blicken zu verständigen" (Petzold 
1990e, 64). Gemeint ist damit natürlich nicht „’dieses süße Gift symbiotischer Sprachlosigkeit’“ (Reimer 1996, 545) im 
Sinne einer „grenzenlose(n) Empathie, also eine(r) Empathie, die nicht mit klarer Abgrenzung gepaart ist und daher nicht 
emanzipatorisch und heilend, sondern schädigend wirkt“ (ebd.).  
998 „Am besten unter Kontrolle haben wir normalerweise unser Gesicht (deshalb können wir damit am besten ‚lügen’). 
Weniger gut können wir bereits Handhaltungen und Handbewegungen kontrollieren, während Beine und Füße wohl zu den 
verräterischten, zu den am wenigsten kontrollierten Körperpartien zählen“ (Hitzler 1997, 36). 
999 „Um zu kommunizieren, muß der Sender seine zu übermittelnden Gedanken, Absichten, Kenntnisse – kurz: einen Teil 
seines inneren Zustandes – in vernehmbare Zeichen übersetzen. Diese Übersetzungstätigkeit heißt: Kodieren. Die Zeichen 
sind es, die zum Empfänger >auf die Reise< geschickt werden. Was nicht mit auf die Reise gehen kann, das sind die 
Bedeutungen, die der Sender mit den Zeichen verbindet. Vielmehr ist ein empfangenes Gehirn notwendig, das in der Lage 
ist, Bedeutungen in die Zeichen neu hineinzulegen. Diese Empfangstätigkeit heißt: Dekodieren. Bei diesem Akt der 
Bedeutungsverleihung ist der Empfänger in starkem Maße auf sich selbst gestellt; das Ergebnis der Dekodierung hängt ab 
von seiner ganzen Person. So mag es geschehen, dass manche Botschaft überhaupt nicht ankommt (etwa wenn der 
Empfänger den >mürrischen Unterton< nicht mitkriegt); oder dass er mehr >hineinliest< in die Nachricht, als der Sender 
hineinstecken wollte …oder dass er sich angegriffen fühlt, obwohl der Sender nur einen >lustigen< Gesprächsanlaß suchte“ 
(Schulz v. Thun 1985, 61). 
1000 Der hohe Stellenwert der Körpersprache in pädagogischen Zusammenhängen ergibt sich zunächst aus der Rolle, die 
hier die überwiegend nonverbal ausgedrückten Gefühle, Einstellungen und interpersonalen Beziehungen spielen 
(Rosenbusch / Schober 2000). Das gilt auch und vor allem für die Stimmgebung; sie ist „Spiegel des seelischen Befindens, 
Ausdruck der Persönlichkeit eines Menschen“ (Grohnfeldt 2000, 5) - ein Aspekt, der in zweierlei Hinsicht relevant ist für 
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sich in ihnen die „’tieferen’ seelischen Zusammenhänge“ (Bayer a.a.O., 56) widerspiegeln, bedarf es 
wohl kaum einer ausführlichen Begründung, daß „analoge (nonverbale) Kommunikationsmodalitäten“ 
(ebd.) auch essentiell sind für das Interaktionshandeln des Tischtennis-Trainers - zumal sich in allen 
seinen (bewußten und unbewußten) Bemerkungen, in seiner Stimme, in seiner Mimik und Gestik (s. 
Rattner 1990, 552) immer auch sein Wert(schätzungs)system manifestiert (s. a. Kap. 5.0.2.).  
 
Klar, daß sich vor allem aus den polymorphen Anforderungen an „Menschenführung in 
Grenzsituationen“ (Killing 2002, 54) stets auch pädagogisch-ethische Probleme1001 ergeben (können), 
die wegen ihrer verhaltens- bzw. persönlichkeitsbeeinflussenden Relevanz v. a. bei jungen Spielern 
nicht selten einen sehr hohen Preis haben (s. a. Kap. 5.3.7.).1002 Daher ist es „für den Trainer ...sehr 
wichtig, sich immer wieder zu fragen, mit welchen Grundüberzeugungen – mit welchem Menschen-
bild – er an die Aufgabe der situativen Menschenführung herangeht. Eng mit dem eigenen Menschen-
bild ist der eigene Führungsstil verbunden“ (Hug 1996, 99). Dies gilt natürlich ex aequo und erst recht 
für den „wissenschaftlichen Berater“1003, der ihm nicht nur aber auch dabei helfen möchte, defizitäre 
Selbstkontroll- und Kommunikationsprozesse zu optimieren – unwiderlegbar ein oft schwieriger und 
emotionsgeladener Balanceakt, da entsprechende (an der Gesamtperson orientierte) Verhaltens-
modifikationen letztlich ins Zentrum menschlicher Existenz zielen (s. a. Kap. 4.4. u. 5.0.2.). 
 
Um´s aber nachdrücklich klarzustellen: Bei all´ diesen Interventionen handelt es sich weder um ein 
Hilfs- bzw. Therapieprogramm für „behandlungsbedürftige“ Trainer noch um ein solches für 
sogenannte „Problemspieler“.1004 Vielmehr können sie (bei hinreichend behutsamer Um- und 
Übersetzung durch einfühlsame „Berater“ und „Multiplikatoren“) als pädagogisches Konzept in jedes 
Trainingsprogramm integriert werden, so daß nicht nur (dispositionell) mißerfolgsängstliche 
„Diskrepanzathleten“, sondern auch solche Spieler davon profitieren, deren Voraussetzungen im 
großen und ganzen den Wettkampfanforderungen genügen (vgl. Gieß-Stüber 1991, 261 ff.). 
 
Dementsprechend sollen die „Versuchs“-Trainer die Interventionsmaßnahmen auch nicht als eine 
völlig neue „Sonder“-Aufgabe betrachten, sondern sie als „immanenten Bestandteil“ (Franz 1987, 42 
zit. n. Ustinenko 1997, 16) ihrer gesamten Trainings- und Coachingsarbeit bewußt nutzen (lernen), um 
Heranwachsende im Tischtennisleistungssport „auf einen guten Weg zu bringen“ (Hecker 1998 / 
                                                                                                                                                                       
die Praxis-Implementation: (1.) „Die Stimme... rührt unmittelbar an tiefe emotionale Schichten“ (Bruhn 2000, 41). „Man 
kann den Merksatz prägen: ‚Resonanz bekommt, wer Resonanz hat’, im Sinne von: Wer mit einer resonanzreichen Stimme 
spricht, wird positive Rückmeldungen erhalten“ (Hammann 2000, 63). (2.) „Man denkt, plant und entscheidet anders, je 
nachdem, ob man in ruhiger, erfolgszuversichtlicher Stimmung ist, oder ob man von (Angst – P.B.), Ärger und Wut geplagt 
wird" (Dörner et a1. 1989, 217). 
1001 Nicht selten ist auch im Tischtennisleistungssport „eine verkürzte und falsche Motivationsstruktur (anzutreffen), die 
Funktionserfüllung über Anreize gewährleisten soll. Klappt dies nicht, treten Manipulation, Zwang und Angsterzeugung an 
deren Stelle und werden ‚Motivation’ genannt“ (Sprenger 1992 zit. n. Bayer 2000, 59). 
1002 Zu was für demoralisierenden und menschenverachtenden Konsequenzen ein Trainerverhalten führen kann, welches 
nicht durch „achtungsvolle strukturelle Bedingungen und menschliche Haltungen“ (Schulz v. Thun 1985, 208) gedeckt ist, 
zeigen unpersönliche „Du-Botschaften“ (ebd., 188), die vor Sarkasmus („Das hat deine Großmutter auch schon gekonnt“) 
und Infantilisierung („Du hast hier nichts zu melden. Du bist einer von 20, als einzelner bist du nicht wichtig – also halt 
dich zurück, vor allem mit Sonderwünschen. ...Du bist noch klein und dumm, der Trainer weiß, was für dich gut ist zu 
trainieren...“) nur so triefen. Dies kann in (emotionalen) Konflikt-Situationen, wo der Spieler eine persönliche 
(haltgebende!) Mitteilung des Trainers braucht, regelrechte „Kommunikationssperren“ (Gordon 1979) produzieren – 
wohingegen es Spieler, die weniger aggressionsgehemmt sind, „noch weiter in ihrer ...Aggressivität ...stärken“ (Scheich 
1997, 132) kann... 
1003 Ein „wissenschaftlicher Berater“ im Sinne des oben skizzierten Interventionsverständnisses (s. Kap. 5. 0). „lebt und 
handelt nach dem Menschenbild, welches jeden Einzelmenschen als einzigartige, Entscheidungen treffende, zielgerichtete, 
selbstverantwortliche und ganzheitliche Person versteht“ (Bayer a.a.O., 96).  
1004 Pädagogisch-psychologische „Krisen“-Intervention im Sport wird in gewisser Weise „zur Psychotherapie, sobald die 
Absicht besteht, eine Übertragungsbeziehung zum Klienten aufzubauen, die zur Bearbeitung und Lösung von psychischen 
Konflikten beitragen soll“ (Czeschlik 2000, 150). Freilich werden „Übertragung und Gegenübertragung ... nicht nur in 
Therapien wirksam“ (ebd., 60). „Übertragung ist ein normaler Vorgang in allen Bereichen des Lebens, durch den der 
Betreffende unbewußt kindliche Beziehungsmuster wiederholt, die sich im Umgang mit wichtigen Bezugspersonen seiner 
Vergangenheit wie Eltern oder Geschwistern entwickelt haben“ (Glick / Spitz / Wittchen 1998, 50).  
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persönl. Mitteilg.) – menschlich und natürlich auch was den erfolgreichen Umgang mit 
Belastungssituationen angeht! Schlußendlich ist dies ja deklarierter Sinn und Zweck meiner ganzen 
„Übersetzungsarbeit“ (Schlicht 1988 b, 90).  
 
5.2.3.  Ziele in der Anwendungsphase 
 

Im Mittelpunkt der Anwendungsphase steht die praktische Übertragung des Erkannten und Gelernten 
in reale Alltagssituationen. Die vorab erarbeiteten Fördermaßnahmen werden zunächst vom Kursleiter 
demonstriert und dann von den Trainern durch eigene Betätigung erprobt, ergänzt und gefestigt. Da 
motivationstheoretisches Optimierungswissen letztendlich nur unter den realen Bedingungen der 
Alltagsrealität fruchtbar gemacht und mit "wirklichem Leben" der Tischtennis-Praxis gefüllt werden 
kann, muß natürlich auch darauf geachtet werden, „daß der Weg von der Theorie zur Anwendung 
nicht deduktiven Charakter hat, sondern (selbstfindendes [induktives] Vorgehen durch – P.B.) kreative 
Zwischenschritte einschließt“ (Brandtstädter 1993, 773).1005 
 
Freilich: Da das "erarbeitende" Üben mit dem Kursleiter als „Instruktor“ / „Katalysator“1006 / 
„Initiator“ / „Problemlöse-Assistent“ etc. gewissermaßen eine "Sonder"-Situation darstellt und nicht 
identisch ist mit der zumeist komplexen Alltagssituation im realen Trainingsbetrieb (vgl. auch 
Weßling-Lünnenmann 1982, 101), kommt es umso mehr darauf an, daß der „Versuchs“-Trainer nicht 
nur in der interpretativen Anwendung des motivationstheoretischen Änderungswissens hinreichend 
eingeführt und geschult wird. Als „Experte für sich selbst“ muß er auch lernen, sich selbst ein 
entsprechend(-aufbauend)es Feedback zu geben und die notwendigen Verhaltensmodifikationen selbst 
zu „managen“ (z. B. Kap. 5.3.5.).  
Exkurs: Dazu muß er imstande sein, sich auch unter „Druck“ einigermaßen (effizient) zu „relaxen“ und „die notwendigen 
Energien auf(zu)tanken“ (Hotz 1997, 135), um seine „Schützlinge“ in schwierigen emotionalen Trainings- / Wettkampf-
Situationen mit der nötigen Distanz und Effizienz betreuen zu können (Steins 1998, 80). Ob und inwieweit die 
Wettkampfstabilität der Spieler durch das modifizierte Verhalten der Trainer tatsächlich verbessert wird, hängt nicht zuletzt 
auch von deren Kompetenz zur konstruktiven Selbstkritik1007 und Selbst-Regulation (regulierend auf Gefühle einwirken / 
für genügend Erholungspausen sorgen / Selbsthilfepotentiale mobilisieren) ab (Bandura 1996, 260; Winterhager-Schmid 
2008, 28 ff.; Arnold / Arnold-Haecky 2009, 36 ff.; Engbert 2011, 2; Hubrig et al. 2015, 34 ff.) – wobei das (dadurch 
vermittelte) Erleben von Kompetenz / Selbstkontrolle (im Idealfall) „gepaart mit kommunikativen Animations- und 
Überzeugungsfähigkeiten sowie kreativen Ideenreichtum und Inspiration zu einem Kennzeichen einer 
Führungspersönlichkeit wird“ (Hotz a.a.O., 130).  
 
Erst wenn (auch) all´ dies soweit eruiert, trainiert und optimiert ist, besteht die Chance, daß nicht nur 
der angestrebte praxisnahe Brückenschlag zwischen (Wissens-) Aneignung (acquisition) und 
Ausführung (performance) auf Trainerseite gelingt (vgl. Wahl 1995, 58 ff.), sondern dadurch auch die 
Kluft zwischen Wollen und Können bei den Spielern sukzessiv überwunden wird (vgl. Heyden et al. 
1996, 110 f.).  
Exkurs: Daß in dieser Arbeit der Einfachheit halber vorwiegend von "Trainer/n" und "Spieler/n" in der grammatikalisch 
maskulinen Form gesprochen wird, ist keineswegs geschlechtsspezifisch-diskriminierend zu verstehen. Unabhängig davon, 

                                                 
1005 Das bedeutet (idealerweise) immer auch, sowohl die Eigeninitiative / Kreativität / Intuition des Trainers als auch die 
situations-spezifische „Eigenlogik des Anwendungsfeldes“ (Hohmann / Rütten a.a.O., 149) angemessen miteinzubeziehen 
(s. a. Kap. 5.1. – 4. u. 5. These). Nicht nur, daß für (die dazu erforderliche) „Kreativität soziale Kontexte geschaffen werden 
müssen“ (Pöppel 2000, 20), die „auf der Grundlage ganzheitlichen Lernens und Arbeitens“ (Zitzlsperger a.a.O., 205) 
zugleich eine „optimale Abstimmung zwischen Person-, Umwelt- und Aufgabenfaktoren“ (Nitsch / Munzert 1997, 117) 
begünstigen: Grundsätzlich ist hierbei der simulierten eine reale Trainingssituation vorzuziehen, „da in ihr der subjektiv 
erlebte Schwierigkeitsgrad des Verhaltens ansteigt“ (Weßling-Lünnemann 1985, 94) und somit sehr praxisnah geübt 
werden kann. Jedenfalls wird der Versuchsleiter die Trainer immer wieder auffordern, sich selbst (den theoretischen 
Vorgaben entsprechende) Anwendungsbeispiele1005 auszudenken und möglichst „einladend“ zu präsentieren (vgl. auch 
Hecker 1999, 116). 
1006 Es ist leicht einzusehen, dass der „Beschleuniger“ eines Veränderungsvorgangs nur dann erfolgreich sein kann, wenn 
die „Chemie“ stimmt… (s. a. Bayer a.a.O., 146). 
1007 d. h. Fehler möglichst selbst zu entdecken und von ihnen zu lernen. Aber viele Trainer „internalisieren den von außen 
an sie herangetragenen Erwartungsdruck und haben Angst zuzugeben, etwas nicht perfekt zu machen“ (Esslinger 2002, 78 
zit. n. Weingardt 2008, 262) – was sie dann davon abhält, eigenen Fehlern und Defiziten auf den Grund zu gehen.  
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daß m. E. andere Faktoren bedeutsamer sind als die Zugehörigkeit zum weiblichen oder männlichen Geschlecht, ist beim 
Verwenden maskuliner Personen- und Funktionsbezeichnungen jedenfalls nie an eine „unterschiedliche Wertigkeit“ 
(Hecker / Koenig a.a.O., 7) oder dergleichen gedacht (s. a. Petzold 2003, 384 u. Kossak 2004, XV). Für mich sind 
engagierte „Trainer“ Männer und Frauen, die die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendliche gern haben und sie diese 
positive und sie bestärkende Zuneigung und Zuwendung immer wieder spüren lassen. Dies schließt nicht aus, daß es bei 
einigen Fragestellungen durchaus sinnvoll und notwendig sein kann, „Geschlechterbesonderheiten“ (Hecker / Koenig 
a.a.O.) etwa in Bezug auf „geschlechtsrollenspezifische Einflüsse zu reflektieren und adäquat zu berücksichtigen“ (Kanfer 
et al. a.a.O., XIII).  
 
5.3.   Überleitende Grundsatzbemerkungen zum Implementationsablauf und detaillierte 

Darstellung der einzelnen Lehrgangseinheiten  
 
Um die Interventionen möglichst umfassend zu fundieren und um ihre Reichweite (Grenzen und 
Chancen) besser / realistisch/er einschätzen zu können, ist dem Übungsteil nicht nur ein ausführlicher 
Theorieteil vorangestellt (s. Kap. 2., 3. u. 4), sondern auch die (mehr oder weniger) strukturierte 
Beschreibung der wichtigsten Denk-, Interventions- und Transferprämissen (s. Kap. 5.0. u. 5.1.), denen 
je die entsprechenden Fördermaßnahmen zuzuordnen sind. Gleichwohl läßt sich ein ganz präzises 
Interventionsprogramm im voraus kaum entwerfen. Daher sind die folgenden Übungssequenzen auch 
nicht als 'perfekt' systematisch aufgebauter >>Kurs<< oder >>Lehrgang<< zu verstehen – zumal 
ausgefeilte Trainingsprogramme mit (zu) hohem Differenzierungsgrad die Gefahr des (mechanischen 
und zu einseitigen) Schematismus mit sich bringen. Sie werden dann oft „appliziert“, ohne den 
jeweiligen Kontext-Bedingungen und Bedeutungs-Strukturen des Einzelfalls hinreichend gerecht zu 
werden (Huber / Schlottke a.a.O., 688). 
 
Meine vornehm(lich)ste Aufgabe sehe ich eher darin, für die unterschiedlichen Fragerichtungen (von 
engagierten Tischtennistrainern) substantiierte Anregungen zur „grundsätzlichen Einstellungs- und 
Verhaltensänderung" (Weßling-Lünnemann 1983, 144) anzubieten. Dies schließt ein, ihnen nicht nur 
beim „Herunterbrechen“ motivationstheoretischer Leitvorstellungen auf den eigenen Tätigkeitsbereich 
zu helfen, sondern auch bei der konkret(isierbar)en Erkenntnis, daß es prinzipiell immer verschiedene 
Wege gibt, um dieses Ziel zu erreichen und daß es absolut voreilig ist, Änderungsbemühungen 
insgesamt aufzugeben, falls ein Schritt gescheitert sein sollte. 
Exkurs: Um ihnen Orientierungs- und Erinnerungshilfen dafür zu geben, welche Gesichtspunkte bei der 
motivationstheoretisch orientierten Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis (kontinuierlich) zu beachten sind, 
werde ich immer wieder psycho-didaktische Hilfsmittel in möglichst vielfältiger und kompakter Form einsetzen (z. B. 
Plakate mit entspr. „Mottos“, Modellschemata etc. erstellen und im Sitzungsraum aufhängen). Schließlich ist der 
Vermittlungsprozeß aus lernpsychologischer Sicht auch immer ein Visualisierungsprozeß (vgl. Weidenmann 1993, 517). 
Gleichzeitig werden die Teilnehmer gebeten, in ihrem Alltag nach Situationen zu suchen, auf die sich die jeweiligen 
Slogans unmittelbar übertragen und anwenden lassen (Kanfer et al. a.a.O., 365). Denn: Auch wenn sie eine durchaus 
erfolgsversprechende Interventionsbasis darstellt, so steht und fällt der „Nutzwert“ bzw. die „Umsetzung“ der 
Motivationstheorie mit der Fähigkeit des „Instruktors“, deren Praxisrelevanz mittels graphischer, metaphorischer, 
begrifflicher „Impulse“ einsichtig, verständlich und sie auf diese Weise „anwendbar“ zu machen (s. Kap. 5.0.7. u. 5.1.).  
 
Dementsprechend läßt sich der finale Grundgedanke des von mir entworfenen Interventionsprogramms 
dahingehend umreißen, eine Art >>Drehbuch<< für den (äußeren) Implementationsablauf zu 
schreiben, das dem Trainer nicht nur einen reichhaltigen >>Treatment-Pool<< bereitstellen, sondern 
ihn desgleichen darin bestärken soll, sowohl die das Trainings- und Wettkampfverhalten 
beeinflussenden Faktoren in ihrem Gesamt-Zusammenhang zu reflektieren (s. Kap. 5.0.3. / 5.0.4. u. 
6.4.3. / 7.) als auch in praktisch (entsprechend) erprobten Kategorien von Wahrscheinlichkeit und 
Flexibilität zu denken (s. Kap. 5.1. – 2. These), um danach eigene Ideen in Richtung zusätzlicher (oder 
alternativer) und weiterführender Schritte zu entwickeln, die bei der Lösung anstehender 
(substantieller) Probleme weiter-helfen können (Hecker 1984, 211; 1999, 115 f.).  
 
Ein solch(ermaßen vorstrukturierend)es >>Drehbuch<< ist selbstverständlich nicht mit dem realen 
Interventionsgeschehen gleichzusetzen. Vielmehr beschreibt es die dramaturgisch gesehen wichtigen 
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Elemente eines „Stückes“  - in unserem Fall den ungefähren Ablauf eines >motivationstheoretisch 
begründeten Trainer-Trainings< (vgl. auch Kanfer et al. a.a.O., XVI). 
Exkurs: Da die genauen inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten von vielen imponderablen Faktoren abhängen (Welche 
Rahmen- bzw. Implementationsbedingungen sind hinderlich / förderlich?) und somit zunächst weitgehend offen sind (s. a. 
Dann a.a.O., 103; Esslinger-Hinz / Fischer 2008, 8 ff.; Carle 2008, 186 ff.),1008 ist dieses Feldforschungsprojekt „mit 
deduktivem Ansatz“ (Hecker a.a.O., 116) „geradezu darauf angelegt, Abweichungen vom Konzept zuzulassen und 
Improvisation zu akzeptieren“ (Größing a.a.O., 249)1009 – zumal hier ja nicht der Experte als (mentales) Idealmodell 
angestrebt wird, sondern „der Novize, der Lernende, der sich auf Neues einläßt und bestrebt ist, sich weiterzuentwickeln“ 
(Kramer 2002, 66). Grundlegend für eine erfolgversprechende Implementation ist nicht `nur´ ein andauernder Dialog 
zwischen Interventor und Versuchstrainern. Auch die Eltern (der Spieler) und „andere indirekt Betroffene müssen durch 
gezielte Aktivitäten zu Beteiligten gemacht werden“ (id.). „Alle Beteiligten (Lehrende, Lernende, Leitung, Umfeld) müssen 
von einer innovativen Idee überzeugt und über diese ausreichend informiert werden“ (id., 67). Abgesehen davon, daß 
letztlich die (wissenschaftlich schwer faßbare) „Erlebensstruktur“ (Holzkamp 1995, 427) des sich gleichsam selbstorgani-
sierenden Implementationsgeschehens (Kap. 4.7. u. 7.4.) allemal wichtiger ist als das bloße Untersuchungsergebnis. Dies(er 
Sachverhalt) und das Faktum der „Situiertheit und Kontextabhängigkeit jedes Lernens“ (ebd., 488) und Intervenierens1010 
in den verschiedenen Bereichen des Handlungsfelds Tischtennis-Leistungssport gibt Anlaß zu folgender Annahme: Es liegt 
in der (dynamischen) Natur der Sache, daß bei Interventionen viele Perspektiven und Wege erst im Zuge der gemeinsamen 
Projekt-Arbeit (im Trial-and-error-Verfahren) entstehen (vgl. Grawe 1988 b)1011 – genau(so) wie beim Techniktraining 
damit zu rechnen ist, daß es Plateaus, Rückschritte oder auch qualitative Sprünge gibt (z. B. Grosser / Neumaier 1982; 
Hansch 1997, 170 f.).1012 Diese flexible Grundeinstellung geht einher mit dem Optimismus, daß die am Projekt beteiligten 
Trainer und Spieler hinreichend „innovative“ Gesichtspunkte einbringen (s. Kap. 5.1. – 5. These) und auf diese Weise 
sogar (unmittelbar) dazu beitragen (könn[t]en), die ursprünglich geplanten Intervention(sstrategi)en sowie die „Qualität 
ihrer argumentativen Grundlagen“ (Brandtstädter 1993, 774) zu optimieren (s. a. Hecker 1974).  
 
Bleibt noch zu bemerken notwendig, daß dadurch (hoffentlich) auch eine (partielle) „Selbständerung“ 
(Bette 1996, 25) der in manch relevanter Hinsicht defizitären Aus- und Fortbildung(sstrukturen) in 
Gang gesetzt werden kann (Hanke / Woermann 1993, 169; Gieß-Stüber 1999, 152; Lüsebrink 2001, 
159; Friedrich 2003, 23).1013 Das betrifft vor allem pädagogische und psychologische Schlüssel-

                                                 
1008 Geht man eher nach der napoleonischen Devise („Dies oder jenes geht bestimmt schief! Ich muß dann eben sehen, wie 
ich zurechtkomme!“) an ein Problem heran, so „läßt sich mit dem dann erwarteten Unerwarteten besser umgehen, als wenn 
man, nach ausgedehnter Planung, nichts Unerwartetes mehr erwartet hat“ (Dörner 2002, 249).  
1009 „Eine allzu weitgehende Festlegung des Endziels zu einem frühen Zeitpunkt kann stören, da man sich dadurch den 
freien Blick auf den möglichen Gang der Entwicklungen verstellt.... Also doch keine Spezifizierung globaler Ziele? Das 
würde wieder Konzeptlosigkeit bedeuten und ein Verhalten nach sich ziehen, welches sich lediglich an den Erfordernissen 
des Augenblicks orientiert. Einen Ausweg bietet hier eine bestimmte Form der Zielbildung, die man Zwischenzielmethode 
nennen kann. Man setzt sich Ziele nach dem Kriterium der maximalen >Effizienz-Divergenz< ... Eine Situation ist durch 
eine hohe >Effizienz-Divergenz< ausgezeichnet, wenn es viele verschiedene ... Möglichkeiten zu Operationen mit hoher 
Erfolgswahrscheinlichkeit offenläßt“ (Dörner 2002, 80).  
1010 Zu berücksichtigen sind dabei neben den innerpsychischen Bedingungen / Vorgängen / Spannungen „im Subjekt 
selbst“ (Frieters-Reermann 2009, 113) eben auch die „personale Situiertheit der anderen“ (Holzkamp a.a.O., 264) - wobei 
es vor allem auf das Verstehen jener (latenten) „‚objektiven Sinnstrukturen’ an(kommt), in denen sich Sportler ihre 
Subjektivitäten aufbauen“ (Meinberg 1993, 56). „Auf gar keinen Fall können verbale Beschreibungen die unmittelbaren 
Erfahrungen (der jeweiligen Bedeutungen – P.B.) und Erlebnisse ersetzen“ (id.) – „die als solche auf das Ganze, auf 
Dahinterstehendes etc. verweisen“ (Holzkamp a.a.O., 255 – Herv. P.B.).  
1011 „An die Stelle der Distanz zwischen Forscher und Untersuchungsgruppe, wie sie in der traditionellen Sozialforschung 
gefordert wird, tritt aktive Interaktion. Dies bedeutet für den Forscher, mit der Untersuchungsgruppe über eine längere Zeit 
zu arbeiten, vielleicht sogar mit ihr zu leben, mit dem …Ziel, Handlungsperspektiven zu erarbeiten und solidarisches 
Handeln erfahrbar zu machen“ (Kramer / Kramer / Lehmann 1979, 27 zit. n. Kromrey 2002, 531 – Herv. P.B.). Und „was 
schließlich den Forschungsprozess angeht, so verläuft dieser in der Aktionsforschung nicht ‚linear’, wie in der 
traditionellen Sozialforschung (Hypothesenbildung, Operationalisierung, Datenerhebung und –auswertung etc.); sondern 
die Forschung durchläuft mehrere Zyklen“ (id.) – wobei die „Erforschten“ in der realen Anwendungssituation (auch ohne 
[unmittelbare] Einflussnahme des Forschers) versuchen sollen, Probleme möglicher Interventionen zu antizipieren und auf 
experimentell-approximative Weise Lösungswege zu erkunden (Learning by Doing / Trial and Error). Dadurch eignen sie 
sich nicht nur Expertise an, sondern schulen zugleich auch ihre Selbständigkeit. Intervention kann so durchaus zum 
„emanzipatorischen Prozeß“ (Schiepek / Kaimer 1996, 279) werden! 
1012 Von daher erscheint es auch nicht sinnvoll zu sein, Ziele auf eine rigide, lineare, langfristig gültige, unumstößliche Art 
und Weise festzulegen (z. B. Kap. 5.3.4.) 
1013 Nicht nur, „dass gerade die ‚pädagogische und psychologische Kompetenz der Trainer’ verbesserungswürdig erscheint“ 
(Hackfort a.a.O., 58) – was von vielen engagierten und selbstkritischen Trainern auch selbst konstatiert wird (Lüsebrink 
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qualifikationen, die heute mehr denn je dem Trainer abverlangt werden (s. Kap. 5.0.5. u. 5.0.6.). 
„Sinn“ macht eine entsprechend praxisorientierte „Modifikation“ der Aus- und Fortbildung von 
Tischtennis-Trainern aber erst vor dem Hintergrund von theoretischen Vorarbeiten, in der u. a. 
„sportartspezifische Ziele mit weiterreichenden personalen Orientierungen verbunden“ (Elflein a.a.O., 
69) und auch entsprechend strukturierte „Trainingseinheiten“ konzipiert werden, die im „rauen“ 
Tischtennisalltag dann bestmöglich anwendbar (zu machen) sind.1014 Ich bin mir durchaus des hohen 
Anspruchs bewußt, der sich mit der selbstgewählten Aufgabe stellt, hier(bei) die Rolle als 
„‚Vermittler’ und ‚Brückenbauer’ zwischen den ’beiden Welten’ Theorie und Praxis“ (Schmelzer 
a.a.O., 614) spielen zu wollen (s. a. Kap. 5.0.2.3. u. 5.1. – 1. These).  
 
Auch wenn aus diesen mehr grundsätzlichen Reflexionen gewiß ein nicht unbeträchtliches Maß an 
„Blauäugigkeit, wenn nicht (sisyphische – P.B.) Selbstüberhebung“1015 (Holzkamp a.a.O., 559) 
anklingt, so hoffe ich doch, daß „unterm Strich“ das Positiv(-Erreichbar)e überwiegt und es (mir) 
gelingt, möglichst viele Wege aufzuzeigen, wie besagte Theorie-Praxis-Kluft in Zukunft verringert 
und von einer annähernd adäquat interpretierten Motivationsforschung brauchbare Anleihen für das 
praktische Handeln „veränderungswilliger“ Tischtennis-Trainer genommen werden könne/n, denen die 
Optimierung der Wettkampfstabilität ihrer SpielerInnen wirklich am Herzen liegt und die insofern 
auch (wie) prädestiniert sind, das vorliegende Konzept „mit Leben (zu) füllen“ (Reinmann-Rothmeier / 
Mandl a.a.O., 214).  
Exkurs: Ausgehend von der zentralen Frage nach dem „Wozu des Ganzen“ (Ingensiep 1997, 330 – Herv. P.B.) ist das 
grundlegende Kriterium dabei eine auf Lebens-Sinn und Lebens-Kompetenz1016 hin gestaltete bio-psycho-soziale 
„Gesamtentwicklung der jeweils zu Betreuenden“ (Hecker / Koenig a.a.O., 17).1017 „Was für den einzelnen positiv zu 
werten ist, muß nach bestem Wissen und Gewissen entschieden werden. Dabei ist mit zunehmendem Alter immer mehr die 
Mitentscheidung des Betroffenen zu berücksichtigen, und auch herauszufordern und ihm zuzuweisen“ (Hecker 1984, 230). 
In diesem Prämissen-Gründe-Zusammenhang läßt sich dann VON HENTIG´s Buchtitel >>Die Menschen (in ihrer 
Persönlichkeit – P.B.) stärken, die (diffusen – P.B.) Sachen klären<< durchaus als eine Art Leitsatz für das vorliegende 
Interventionsprogramm lesen (vgl. auch Thiele 1995, 64 ff. u. Treutlein 2001, 457 ff.) . Lehrer_innen und Trainer_innen 
„sind für dieses Können, nicht für das Müssen verantwortlich, und selbst dieses Können, können sie nur ermöglichen, nicht 
erzwingen“ (id. – Herv. i. Orig.).  

                                                                                                                                                                       
2001, 159): Obwohl die Mehrzahl der hauptberuflichen Tischtennis-Trainer über eine (Diplom-) Sportlehrer- oder 
Diplomtrainerausbildung verfügt, wird (auch entsprechenden Umfragen zufolge) „der Stellenwert dieser Ausbildungen 
gemessen an den alltäglichen Trainingsproblemen jedoch vielfach als sehr niedrig eingestuft (‚Im Studium nichts gelernt’). 
Gleiches gilt für den Nutzen der in der Ausbildung ‚verordneten’ Fachliteratur (‚Viel Geschwafel’)“ (Hossner 1996, 84). 
Aber nicht nur das „Expertenwissen“ der „Hauptberuflichen“, sondern auch jenes von „nebenberuflichen“ A-, B- und C-
Lizenzinhabern „speist sich hauptsächlich aus dem Dialog mit anderen Trainern, aus eigenen Erfahrungen als Trainer und 
Athlet...“ (ebd.). Mitursächlich hierfür ist sicherlich auch die fragmentierende Denk- und Vorgehensweise der Ausbilder 
(Schwarzer 2000, 232). 
1014 Dies impliziert sowohl die Entwicklung „guter“ Intuition als auch ein „optimales, abgestimmtes Nutzen rational-
analytischer und intuitiver Strategien“ (Caspar a.a.O., 24 – Herv.: P.B.) zu fördern. Insofern bleiben z. B. auch die (als 
Studienbrief für Absolventen der Trainerakademie verfassten) „Pädagogischen Grundlagen des Trainings“ (Kurz et al. 
1988) „formal“, da sie sich vorwiegend auf übergreifende Lebenszusammenhänge, gesunde Lebensführung usw. 
konzentrieren und das Trainingsgeschehen, also den Kern der Trainertätigkeit weitestgehend ausklammern. 
1015 „Und die Pädagogiker, die unentwegt den Felsblock der pädagogischen Mittel auf den Gipfel des Idealbergs wälzten, 
erschienen lächerlich und unnütz: sisyphische Überhebung, von boshaften Göttern mit Mühsal und Erfolglosigkeit bestraft" 
(Bernfeld 1967, 39). 
1016 „Lebenskompetent ist derjenige, der sich selbst kennt und mag und über Empathie verfügt. Weiterhin sind kritisches 
und kreatives Denken sowie die Fähigkeit, zu kommunizieren und Beziehungen zu knüpfen und aufrechtzuerhalten von 
Bedeutung. Darüberhinaus ist derjenige lebenskompetent, der durchdachte Entscheidungen trifft, erfolgreich Probleme löst 
sowie Gefühle und Stress bewältigen kann“ (WHO 1994 zit. n. Reese / Kröger 2001, 236).  
1017 So eröffnen sich mit weiter(führend)e(re)n Fragen nach Sinn und Bedeutung der angestrebten, antizipierten 
Konsequenzen („Wozu tut oder unterläßt jemand etwas?“) möglicherweise (tiefere) Einsichten in die funktionalen 
Zusammenhänge des (defizienten) Wettkampf-Verhaltens, „die unter einer kausalanalytischen Warum-Frage gar nicht 
möglich werden“ (Nitsch 2004, 16). Da mancher „von seiner wissenschaftlichen Arbeit so fasziniert ist, dass er die 
Fähigkeit verliert, nach dem weiterführenden Sinn seiner Arbeit zu fragen“ (Hecker 1984, 223), besteht die spezifische 
wissenschaftstheoretische Problematik besteht darin, dass „die Sportpädagogik nicht, wie die anderen Sportwissenschaften, 
allein nach dem Forschungsgegenstand und den Forschungsmethoden zu fragen hat, sondern vorrangig nach dem ‚Wozu’, 
also nach dem Sinn der Forschung“ (Prohl 1999, 211). 
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5.3.1.  1. Trainingseinheit 
 
Ziel: Nach einer überblicksartigen Darstellung des organisatorisch-zeitlichen Ablaufs des 
Gesamttrainingsprogramms steht die Einführung in die Motivationstheorie mit ersten konkreten 
Bezügen zur realen Tischtennis-Praxis auf der Tagesordung. Im Rahmen der abschließenden 
Diskussion sollen einige Aspekte und Argumentationslinien des Leistungsbegriffs aus pädagogisch-
normativer Sicht erörtert werden.  
 
Sensibilisierungsphase 
 
Die erste Lehrgangseinheit beginnt damit, daß der Aufbau des gesamten Interventionsprogramms 
schematisch dargestellt und erläutert wird. Nicht nur, daß keine kochbuchartigen Anweisungen zu 
erwarten sind – auch der für Trainer-Fortbildungsmaßnahmen ungewöhnlich hohe Theorieanteil muß 
als unbedingt erforderlich hervorgehoben werden. Parallel dazu ist den Kursteilnehmern die praktische 
Bedeutung der >Sensibilisierungsphase< darzulegen, um sie bereits hier auf die angestrebten 
Selbsterfahrungsprozesse (etwa in simulierten Streß-Situationen) vorzubereiten, bei denen anfangs 
durchaus mit gewissen „Irritationen“ und „Abwehrreaktionen“ (gegen die angestrebten 
Verhaltensmodfikationen) zu rechnen ist.  

Bevor der Versuchsleiter ihnen als nächstes einen groben Überblick über die in dieser Sitzung 
zu besprechenden Punkte verschafft, soll(te) zum einen noch kurz (aber bestimmt) darauf hingewiesen 
werden, daß die konkrete Umsetzung der Interventionsmaßnahmen in die Praxis letztlich von den 
Trainern selbst geleistet und zugleich „gelernt werden muß, mit den erlebten ‚Unsicherheiten’ 
umzugehen“ (Weßling-Lünnemann 1982, 144). Zum anderen werden die Kursteilnehmer gebeten, sich 
nicht bevormundet zu fühlen, wenn sie im folgenden öfters kurz und direktiv angesprochen werden. 
Alles andere ist schon von der Sprachform her sehr umständlich. Und wie oben bereits betont, handelt 
es sich dabei sowieso immer nur um Vorschläge und Empfehlungen, die man je nach Lage und Sicht 
der „Dinge“ in Frage stellen, übernehmen oder abändern kann (Kap. 5.1. – 10. These). 
          Um sodann einen Bogen zu schlagen zwischen dem was „stofflich“ zu vermitteln ist und der 
Subjekt-Perspektive der Lehrgangsteilnehmer (so wie sie ihre reale Alltagssituation in der Halle 
unmittelbar erleben), wird der Kursleiter als erstes das Grundproblem vieler Tischtennisspieler 
aufgreifen und es zum leitenden Ausgangs- bzw. Anhaltspunkt des Forbildungslehrgangs machen – 
nämlich das sich häufende „Versagen" bei großen prestigeträchtigen Wettbewerben, welches für alle 
Betroffenen oft mit einem enormen Leidensdruck verbunden ist: Im Gegensatz zu „Siegertypen“, die 
gerade auch unter den belastenden Bedingungen eines wichtigen Wettkampfs ihr Potential voll 
ausschöpfen und oft über sich hinauswachsen, leisten „Diskrepanzathleten“ dann („wenn´s drauf 
ankommt“) oft weit weniger als man aufgrund der offenkundigen spielerischen Fähigkeiten von ihnen 
erwartet.  
 
Jeder Kursteilnehmer wird deshalb aufgefordert, sich entsprechende „Leistungseinbrüche“ noch 
einmal ganz plastisch mit den dazugehörigen Apperzeptionen (Geräuschen, Bildern, Farben etc.) zu 
vergegenwärtigen. Besonderes Augenmerk soll er dabei zuerst auf seine Kognitionen („Welche 
Gedanken gingen mir durch den Kopf?“) und Emotionen („Was hab´ ich da gefühlt?“) richten. Beim 
nächsten Schritt geht es darum, sich in die Lage seiner Schützlinge zu versetzen und aus deren Innen-
Sicht mögliche Stressoren (vulgo: Sorgen / Ängste / [Favoriten-]Bürden) zu benennen und von je 
ihrem Standpunkt her die situativen Gegebenheiten zu beurteilen, in denen etwa durch angstindu-
zierendes Über-Bewerten („Jetzt ist das entscheidende Match da. Das mußt du unbedingt gewinnen. 
Sonst biste weg vom Fenster...“) ihr Mut (ganz) zum Erliegen kommt und sie auf alte Gewohnheiten / 
Ausreden zurückgefallen sind, um Angstsituationen auszuweichen ("gegen die Aufschläge kann ich 
nichts machen", „diese Halle liegt mir nicht“ u.v.a.m.). Im 2. Teil der Vermittlungsphase werden wir 
noch genauer auf typische Exemplifikationen "auffälligen Handelns" (Heckhausen 1980, 4) bei 
bedeutsamen Nachwuchswettkämpfen zu sprechen kommen. 
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Vermittlungsphase 
 
Nach dem Neugierig- und Sensibel-Machen werden die ersten theoretischen Grundlagen gelegt. Damit 
die teilnehmenden Trainer motivspezifisches Verhalten ihrer Spieler unter den psychisch belastenden 
Bedingungen eines wichtigen Wettkampfs erkennen und entsprechend darauf reagieren können, ist die 
Bedeutung unterschiedlicher Motivausprägung bei Tischtennisspielern für den individuell so 
ungleichen Umgang mit Belastungssituationen ebenso herauszustellen wie die diesem 
Untersuchungsansatz zugrundeliegende Prämisse, daß es sich bei der Tendenz, im entscheidenden 
Moment zu ‚versagen’ um ein Bündel von relativ stabilen Persönlichkeitsdispositionen handelt, die 
jedoch nicht irreversibel mit dem genetischen Potential vorgegeben sind, sondern durch bestimmte 
Erfahrungen erworben und mithin durch korrigierende Erfahrungen auch wieder verlernt werden 
können (vgl. Weßling-Lünnemann 1982, 3 f.; Hecker et al. 1987).  
 
Auf dieser Grundannahme beruht die Gesamtkonzeption des vorliegenden Interventionsprogramms zur 
Schulung eines entsprechenden Trainerverhaltens im Training und Wettkampf. Als Einstieg in das 
motivationstheoretische Theoriegebäude bietet sich das vereinfachte Modellschema des 
Motivationsprozesses nach Heckhausen (1977) an, welches durchaus auch auf die psychologisch 
relevante Binnenstruktur von entsprechenden Handlungsabläufen in Tischtennis-Leistungssituationen 
übertragbar ist (Gieß-Stüber 1991).1018 „Nach diesem Modell wird erst gehandelt, wenn die Folgen als 
positiv eingeschätzt werden und wenn das gewünschte Ergebnis durch eigenes Handeln erreichbar 
erscheint. Diese (von Person zu Person unterschiedlichen – P.B.) Anreizwerte der Folgen motivieren 
erst zum Handeln“ (Weßling-Lünnemann 1982, 146). Dabei kann je nach Art der früheren 
Erfahrungen entweder eine erfolgszuversichtliche oder mißerfolgsängstliche Motivausprägung im  
 
Vordergrund stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
ZZZz

 
Abb. 12: Vereinfachtes 3-Phasen-Modellschema des Motivationsprozesses (nach Heckhausen 1977) 
 
Ehe der Kursleiter auf evidente Anhaltspunkte für die unterschiedlichen „Ausrichtungen des 
Leistungsmotivs in die Tendenzen ‚Hoffnung auf Erfolg’ und ‚Furcht vor Mißerfolg’“ (Hecker a.a.O., 
225) zu sprechen kommt, wird er zur Verdeutlichung des (zirkulären) Motivierungsgeschehens 
zunächst auf eine leistungsthematische Situation aus der Schulzeit zurückgreifen, die auch jeder 
Kursteilnehmer schon einmal (in ähnlicher Form) erlebt hat und sicher problemlos auf den Bereich des 

                                                 
1018 Die Gliederung des Motivierungsprozesses in Entscheidungs- bzw. erste Bewertungs-, Handlungs- und zweite 
Bewertungsphase dient dabei als grobe Orientierung zur Ein-Ordnung der (sich in der Praxis gegenseitig bedingenden) 
kognitiven und emotionalen Teil-Prozesse (des Leistungsmotivs) vor und nach einer Handlung (vgl. Möller 1994 b), auf die 
schließlich auch der Inhalt des vorliegenden Interventionsprogramms im Wesentlichen ausgerichtet ist: das 
Anspruchsniveau, die Attributionstendenz sowie die Bezugsnormorientierung. 

Entscheidungs- bzw.  

1. Bewertungsphase 

 
HANDLUNGSPHASE  

2. Bewertungsphase 
 (und die daraus resultierenden 

Selbstbewertungen) 
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Tischtennis-Leistungssports beziehen kann: Ein Schüler, der sich z.B. im Kunst- oder Sportunterricht 
vor die Aufgabe gestellt sieht, ein/e/n Tier / Baum / Blume/nvase... zu malen oder eine bestimmte 
Höhe beim Hochsprung zu schaffen, wird den Handlungsablauf vor seinem geistigen Auge zumindest 
zweimal kritisch vorbeiziehen lassen.  
 
Die erste Bewertungsphase findet vor der eigentlichen Handlung statt: Kann und will ich die Aufgabe lösen? 
Nach dem mehrphasigen Modellschema des Motivationsprozesses wird der Schüler idR erst dann handeln, 
wenn er die Folgen (Nutzen / Schaden), die mit der Handlung verbunden sind, als positiv einschätzt: Wie werde 
ich mich fühlen, wenn ich die Aufgabe gelöst habe? Gibt es Lob und eine gute Note durch den Lehrer, Bewun-
derung durch Mitschüler oder Freude an der ästhetischen Wirkung des „Œuvres“ / dem gelungenen Sprung usw. 
Bei dem zweiten Bewertungsaspekt geht es um die Wahrscheinlichkeit, mit der dem Schüler ein positives 
Ergebnis durch eigenes Handeln erreichbar erscheint (vgl. Weßling-Lünnemann 1985, 8 / 36). Diese Anreiz-
(wert)e der Folgen (erwarteter Nutzen und erwartete Erfolgswahrscheinlichkeit) bestimmen gemeinsam, wie 
stark die aktuelle „Motivation“ (d. h. der Aufforderungsgehalt der Situation) zum Handeln ausgeprägt ist und ob 
sich die betreffende Person den situativen Anforderungen gewachsen sieht oder nicht ("Verfüge ich über die 
Fähigkeiten, mein Ziel zu erreichen?"). Erst wenn die Ergebnis-Folgen-Erwartungen insgesamt als positiv (und 
damit die Aufgabe als ein reizvolles Betätigungsfeld eingeschätzt) werden, kann und wird sich der Schüler an 
die Lösung der anstehenden Aufgabe machen (Handlungs- bzw. Realisierungsphase).  
 
Direkt im Anschluß an die Aufgabenlösung findet die zweite Bewertungsphase statt, die auch die sogenannte 
retrospektive, d. h. zurückschauende Kausalattribuierung umfaßt. Erst die damit verbundene Selbstkräftigung 
schließt die Handlung ab - und zwar in Abhängigkeit von den jeweiligen Motivtendenzen (HE vs. FM). Zuerst 
muß (vom Schüler) entschieden werden, ob die Aufgabe erfolgreich gelöst worden ist oder nicht. Voraussetzung 
hierfür ist ein (Güte-) Maßstab, anhand dessen er seine Leistung bewerten kann (Erdmann 1987, 41). Dieser 
Gütemaßstab orientiert sich an objektiv feststellbaren Kriterien für die Aufgabenlösung und/oder auch an den 
Reaktionen der Umwelt, etwa an der Note durch den Lehrer.  
Exkurs: Allerdings ist dies(e Note) selbst noch nicht der endgültige (Güte-)Maßstab, mit dem der Schüler entscheidet, ob 
seine Arbeit als Erfolg oder Mißerfolg zu bewerten ist und/oder ob eher außerhalb seiner Person liegende (Umwelt-) 
Faktoren für das Handlungsresultat verantwortlich gemacht werden. Einen entscheidenden Einfluß auf die Selbstbewertung 
haben hier allgemeine (selbstgesetzte) Standards - also die ursprüngliche Zielsetzung und die darin enthaltenen Güte-
maßstäbe (der Schüler erwartet grundsätzlich von sich, daß er besser ist als der Klassendurchschnitt) oder ein ganz 
bestimmter, aufgabenbezogener Maßstab: der Schüler glaubt, daß er eine bestimmte Mal- bzw. Sprungtechnik noch nicht 
besonders gut beherrscht, und ist auch schon mit einer objektiv gesehen weniger guten Leistung sehr zufrieden (u.a. Weiner 
1993, 26 / 31 f.). Die zweite Selbstbewertungsphase ist mit der Feststellung des Erfolgs bzw. Mißerfolgs aber immer noch 
nicht abgeschlossen. Bestimmend sowohl für das aktuelle Befinden als auch für das weitere Verhalten des Schülers ist 
neben dem Handlungsresultat auch die subjektive Ursachenerklärung dieses Ergebnisses: Dabei kommt es vor allem für die 
künftige/n Leistung/serwartungen maßgeblich darauf an, ob er die Ursachen für den eigenen Erfolg eher in internalen, 
kontrollierbaren (wie hoher Begabung oder häufiges Üben) und die für einen Mißerfolg eher in zeitvariablen Faktoren (z.B. 
mangelnde Anstrengung, Zufall) sieht – oder ob Erfolge vorwiegend auf externe, für ihn nicht kontrollierbare Faktoren 
(wie Glück / Pech oder Wohlwollen des Lehrers) und (die oft von vornherein erwarteten) Mißerfolge auf mangelnde eigene 
Fähigkeiten zurückgeführt werden (vgl. Flammer 1990). Wie oben bereits angedeutet ist „sowohl für die Attribution als 
auch die Einschätzung der Folgen eines Ergebnisses ...die motivationale Disposition entscheidend“ (Erdmann 1983, 18). 
 
Nachdem daran zunächst die prinzipielle Praxisrelevanz der Motivationstheorie aufgezeigt worden ist, 
soll vor dem Hintergrund der in dem schulspezifischen Konkretierungsbeispiel exemplarisch darge-
stellten Phasen des Motivierungsprozeß das Interesse der Versuchsteilnehmer explizit auf die drei 
zentralen Teilprozesse gelenkt werden, aus denen sich das von Heckhausen (1980, 570) konzipierte 
Selbstbewertungsmodell des leistungsbezogenen Motivationsgeschehens im Wesentlichen zusammen-
setzt: (1) die Anspruchsniveausetzung – wie sie von der Person selbst, aber auch von „wichtigen 
Anderen“ vorgenommen wird, (2) die Ursachenzuschreibung bei Erfolg bzw. Mißerfolg (Kausal-
attribuierung) und (3) den daraus resultierenden Selbstbewertungen (v.a. Stolz vs. Scham), wobei hier 
die „Art und Weise der Setzung von Normen – individuelle Bezugsnorm oder soziale Bezugsnorm“ 
(Hecker 1984, 218) von grundlegender Bedeutung ist. Da sich die drei motivationalen Teilprozesse 
gegenseitig beeinflussen, führen sie im Sinne eines sich selbst verstärkenden Kreislaufs zur 
Stabilisierung der jeweiligen Erwartungsausrichtung "Hoffnung auf Erfolg" bzw. "Furcht vor 
Mißerfolg". Infolgedessen kann bei entsprechend ungünstigen Erziehungs- und Umwelteinflüssen eine 
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„Mißerfolgsspirale“ (Fuchs 1984, 208) entstehen, die das Verhalten in psychisch belastenden 
Leistungssituationen maßgeblich beeinflußt (Wessling-Lünnemann 1985, 9 ff.). 
 
Das Entscheidende an dem motivationstheoretischen Konzept ist aber, daß dieser vitiöse Zirkel durch 
Interventionen aufgebrochen werden kann, die sich vor allem auf die Veränderung der drei das 
Leistungsmotiv konstituierenden Bestimmungsstücke beziehen (vgl. Weßling-Lünnemann a.a.O., 50 
ff.; Gieß-Stüber 1991, 265). Denn – wie schon mehrfach betont: Das individuell so unterschiedliche 
Zielsetzungs- und Attributionsverhalten ist ebensowenig angeboren wie die zugrundeliegende Erfolgs- 
bzw. Mißerfolgsorientierung, sondern primär auf Elternverhalten sowie Sachumwelteinflüsse 
zurückzuführen und somit durchaus modifizierbar (Hecker 1984, 210 ff.). Das zeigen auch 
Motivtrainingsprogramme zur Änderung der Motivausprägung, bei denen mißerfolgsängstliche 
Grundschüler im (an)geleiteten Selbsterleben den Zusammenhang zwischen Zielsetzung, 
Ursachenerklärung und Selbstbewertung lernten (vgl. Hecker 1974; Weßling-Lünnemann 1985, 10 ff.; 
Rheinberg / Krug 1993). 
 
Wie bereits anhand des Schul-Beispiels gezeigt wurde, wirkt Leistungsmotivation nicht nur vor der 
Handlungsaufnahme, sondern umfaßt den gesamten Handlungsprozeß einschließlich der 
Handlungsdurchführung und einer postaktionalen Bewertung des Handlungsergebnisses. Daher werde 
ich es hier nicht dabei bewenden lassen, erste Hinweise auf die Ausbildung einer 
erfolgszuversichtlichen Motivtendenz zu geben (z. B. durch zielgerichtetes Fördern einer realistischen 
Anspruchsniveausetzung), sondern klar und deutlich darauf hinweisen, daß sie (ebenso wie darauf 
bezogene Interventionen) immer im Kontext des (viel)umfassenden Handlungsablaufs gesehen werden 
müssen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 13: Integratives Wettkampfprozeßmodell 
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Nicht zuletzt aus diesem Grunde, aber auch um die maßgeblichen Unterschiede des Verhaltens von 
„Trainingsweltmeistern“ auf der einen und „Siegertypen“ auf der anderen Seite in sonst gleich 
erscheinenden Wettkampfsituationen noch besser zu verstehen, werden wir (ab jetzt) mit dem 
„integrativen Wettkampfprozeßmodell“ arbeiten, das ich in Anlehnung an das „erweiterte 
Motivationsmodell“ von Heckhausen (1977) entworfen habe, um die sich selbst verstärkenden 
motivationalen Kreisprozesse in ihrer positiven wie negativen Ausprägung besser nachvollziehen zu 
können. Und im Hinblick auf eine Optimierung der Person-Aufgabe-Umwelt-Konstellation kann es in 
seiner komplexitätsreduzierenden und akzent-setzenden Funktion durchaus auch einen konstruktiven 
Beitrag leisten, das zirkuläre Geschehen der Selbstbekräftigung in seiner realen Vernetzung mit den 
verschiedenen Bestimmungsgrößen (der Wettkampfstabilität) so zu strukturieren und (präzise) zu 
vereinfachen, daß das Übertragen der wichtigsten Theorieteile auf die Belange der Trainingspraxis 
erleichtert wird. Das gilt zumindest theoretisch... 
 
Unter dieser Perspektive werden wir gemeinsam erste Überlegungen zu möglichst realitätsnahen 
Interventionsmaßnahmen anstellen. Einen sehr günstigen Beeinflussungszugang bietet das 
Anspruchsniveau: zum einen weil es an der Höhe des Zieles, das sich ein Schüler / Spieler als 
verbindlichen "Anspruch" an seine eigene Kompetenz setzt, direkt zu beobachten und zu kontrollieren 
ist (z.B. Hecker 1971; Kleine 1976); zum anderen leitet die individuelle Zielsetzung den Prozeß der 
Motivation ein und „bestimmt die motivspezifischen Kognitionen der Handlung und Bewertung. 
Demnach müßte eine Veränderung des AN auch eine Veränderung der übrigen Komponenten des 
Leistungsmotivs bewirken“ (Wessling-Lünnemann 1983, 129).  
        
Da sich die wichtigsten Determinanten des Leistungsmotivs (Anspruchsniveau, Attribution, 
Bezugsnormorientierung) wechselseitig beeinflussen und überlappen, können sie jetzt und in den 
folgenden Trainingseinheiten auch nicht so ohne weiteres gesondert behandelt werden. Abgesehen 
davon, daß die(se drei) kognitiven Prozesse in leistungsthematischen Situationen z.T. unbewußt und 
sehr schnell ablaufen - wobei einige Teilprozesse sogar übersprungen werden können ("...da hab` ich 
die Folgen garnicht mitbedacht..."): Schließlich beruht die individuell so unterschiedliche Situations-
auffassung und –bewertung auf dem Zusammenspiel der drei Teilprozesse – was im Sinne des 
beschriebenen Motivierungskreislaufs eine Stabilisierung der dispositionalen Voreingenommenheiten 
(Hoffung auf Erfolg vs. Furcht vor Mißerfolg) bewirkt (vgl. auch Fuchs 1981, 329 ff.). Somit dürfte es 
unmittelbar einleuchten, daß eine Trennung nur aus Gründen der Systematik und Didaktik (Struktur / 
Verständlichkeit) vorgenommen werden kann.  
 
Dies bedeutet unter anderem, daß zur Modifikation besagter Kern-Determinanten des Leistungsmotivs 
in der Praxis immer mindestens zwei Maßnahmen aufeinander zu beziehen sind: z.B. eine dem 
individuellen Können angepaßte Aufgabenstellung und die Bevorzugung individueller BNO bei der 
anschließenden Leistungsbewertung als Teil des pädagogisch-didaktischen 
Implikationszusammenhangs, welcher sich nicht nur an bestimmten Schlagtechniken orientiert, 
sondern immer auch auf besagten Vergleich zwischen Erwartungen, Handlung, Ergebnis und Folgen 
bezieht (Hecker 1979). Wohl nur so können sie sich in dem von sozialen Vergleichsperspektiven 
dominierten Tischtennis-Leistungssport positiv auf die psychische Wettkampf-Stabilität eines 
mißerfolgsängstlichen „Diskrepanz“-Spielers auswirken. Untermauern läßt sich diese Annahme durch 
Befunde von diversen Trainings zur Förderung der individuellen Bezugsnorm, wonach selbst 
differenzierende Aufgabenstellungen, welche verstärkt die individuellen Fähigkeiten der Spieler 
berücksichtigen, zu negativen Effekten führen – und zwar dann, wenn beim Feedback und Bewerten 
„unterschwellig“ doch eine soziale Bezugsnorm wirksam wird (Rheinberg 1980).  
 
Soweit die erläuternde Grundcharakterisierung des motivationstheoretischen Rahmenkonzepts; ganz 
im Sinne einer „pragmatischen Transformation“ (Krapp / Heiland 1993, 63) des auf die Entwicklung 
neuer Perspektiven und effektiver Strategien zur Optimierung der Wettkampfstabilität bezogenen 
Trainer-Trainingsprogramms werden wir im zweiten Abschnitt der Edukationsphase über die 



 306 

Vermittlung motivationstheoretischen und tischtennisspezifischen Hintergrundwissens hinausgehen 
und mit Hilfe von praxisnahen Lösungsansätzen auch dessen pädagogisch-psychologisch reflektierte 
Realisation ins Visier nehmen (Weßling-Lünnemann 1983, 143).  
 
2. Teil der Vermittlungsphase: Als plakativer „Aufhänger“ soll uns dabei das bei Schüler- und Jugend-
Ranglistenturnieren / - Meisterschaften häufig zu beobachtende Phänomen dienen, daß bestimmte 
Spieler ihre technischen Fähigkeiten im entscheidenden Moment (z. T. viel zu) wenig erfolgreich ein- 
bzw. durchsetzen (können). Bezugsnehmend auf das zu Beginn der heurigen Lehrgangseinheit 
angesprochene Phänomen des „Trainingsweltmeisters“ wird der Versuchsleiter den Kursteilnehmern 
als erstes klarzumachen versuchen, daß erwartungswidrige Leistungsdefizite aus motivations-
psychologischer Sicht wesentlich mit den bereits erwähnten Voreingenommenheiten (Furcht vor 
Mißerfolg) bei der Anspruchsniveausetzung und daraus resultierenden Problemen bei der 
Handlungsausführung in kritischen Spielsituationen zusammenhängen.  
 Dies(es Zusammenspiel zwischen besagter Motivausrichtung [Tendenz zur Meidung] und der 
Kerndeterminante [Anspruchsniveau-Setzung] ihres Leistungsmotivs [starkes Bestreben, hohe 
Standards zu erreichen und andere zu übertreffen] manifestiert sich bei Nachwuchsspielern vor allem 
in einer oft krassen Divergenz zwischen der physischen und „mentalen“ Entwicklung. Auf der 
konkreten Verhaltensebene zeigen sich die daraus resultierenden Defizite dann nicht nur in 
kontraproduktivem „Schauverhalten den Zuschauern gegenüber“ (Hug 1995, 56), sondern auch in 
Form von (mehr oder minder heftigen) „Gefühlsausbrüchen", die sich vor allem dann entladen, wenn´s 
mal (wieder) nicht so (ge)klappt (hat) mit jener pointierten Art „High-Risk“-Tischtennis zu spielen, 
deren faszinogenes „Markenzeichen“ spezielle und z. T. höchst spektakulär angelegte „Wahnsinns“-
Schläge sind...  
 Solange sie ihren Gegnern nämlich physisch und schlag-technisch (klar) überlegen sind, 
funktioniert(e) dies(es risikoreiche „Powerplay“) meist auch recht gut. Aber wehe, die fragliche 
Dominanz schwindet … Mit geradezu frappierender Intensität offenbart sich dann der bereits 
angedeutete Umstand, daß bei steigender körperlicher und technischer Gleichwertigkeit der 
Konkurrenz zunehmend jene mentalen Fähigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden, die sie bis 
dato nicht „nötig“ hatten... 
Exkurs: Wenn bei knappen Spielständen plötzlich "Probleme" auftauchen, die „direkte“ Lösungen etwa in Form von 
punktbringenden „Power-Spins“ (ohne [große] Vorbereitung) nicht mehr zulassen und nur unter Ausnutzung aller (auch der 
nicht-motorischen) Leistungsvoraussetzungen zu bewältigen sind (etwa das Spiel des Gegners analytisch zu „lesen“), wird 
es für diesbezüglich „Gehandicapte“ kritisch und sieht dann entweder immer mehr nach „evasivem Hara-Kiri“ aus: Statt 
die für einen Endschlag günstigen Bälle herauszuspielen, werden auch in wenig günstigen Situationen ungestüme 
„Gewaltschläge“ angesetzt! Oder – wenn dies nicht gelingt - wollen sie unter allen Umständen vermeiden, einen Fehler zu 
machen und gehen überhaupt kein Risiko mehr ein: Dort, wo einst eine couragierte Einstellung und positive Emotionen, 
„Spaß am Nervenkitzel“ sowie Unbekümmertheit und „Lockerheit“ als notwendige Bedingung für besagte „Superbälle“ 
waren, ist nun eine Art Denk- und „Handlungslähmung“ getreten – mit der oft zu beobachtenden Folge, daß in brisanten 
Matchsituationen fast nur noch „Angstbällchen“ gespielt werden in Form von harm- und pointenloser „Schupferei“... Nicht 
minder ineffektiv ist letztlich auch das Spiel- und Bewältigungsverhalten jener zugleich hochsensiblen wie -begabten 
‚Spieler-Naturen’, denen es zumindest sporadisch gelingt, ihre Angst (vor dem Versagen) dann doch noch irgendwie 
motorisch zu „kanalisieren“, etwa indem sie über einen „Notblock“ bis in die Ballonabwehr „gedrängt“, von dort mit zum 
Teil artistischen Einlagen und hochriskanten „Alles-oder-Nichts“-Distanzschüssen zu punkten versuchen. Sofern sich der 
Gegner aber durch vereinzelte „Super“-Treffer nicht (zu sehr) beeindrucken und „rausbringen“ läßt, kann im Tischtennis 
mit effekthaschendem “für-die-Galerie-Spielen“ letzten Endes jedoch ebenso wenig ein „schweres“ Match gewonnen 
werden wie mit genannter „Brachial“-Methode und /oder einer „eindimensionalen“ Spielweise ohne Gespür für das richtige 
Einschätzen der jeweiligen Spielsituationen (etwa in Bezug auf Position, Stärken / Schwächen und Taktik des Gegners). 
 
Auf der Folie dieses durchaus bezeichnenden Exemplums soll den Kursteilnehmern deutlich gemacht 
werden, daß am Anfang aller Interventionsmaßnahmen ein "Überdenken bisheriger Trainings-
konzeptionen und der ihnen zugrundeliegenden Auffassungen" (Konzag 1990, 21) stehen muß. Zu 
diesem Zweck und weil selbst auf hoher und höchster Ebene viele Trainer nach wie vor zu sehr auf 
den Aspekt >>Ideal-Technik<< fixiert sind, wird der Versuchsleiter als erstes die übermäßige 
Betonung der äußeren Gestalt der tischtennis-spezifischen Bewegungen „zurechtrücken“ und darauf 
hinweisen, daß das anforderungsgemäße Erlernen und Trainieren der verschiedenen Schlagtechniken 
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sowie deren Vervollkommnung auf individuell-optimalem Niveau nur bei einer (mehr oder weniger) 
perfekten Einbindung der Technikschulung in ein entsprechend abgestimmtes, mehrdimensionales 
„Gefüge“ (der jeweils zu berücksichtigenden Wechselwirkungen von Techniktrainingsmaßnahmen mit 
der Optimierung weiterer leistungsbestimmender Faktoren wie Timing, Dynamik / Beschleunigung, 
Bewegungsvorstellung etc.) zuwege zu bringen ist (Hossner 1996, 85).1019  
 
Dazu wird das Wesen(tliche) der äußerst komplexen Leistungsstruktur im Tischtennis in den 
Mittelpunkt der folgenden Überlegungen gestellt - nämlich dessen ganzheitlich-situativer Charakter 
(Kap. 4.2.). Wie auch immer die hierfür typischen Verflechtungen zwischen den koordinativen, 
technischen, konditionellen, strategisch-taktischen Fähigkeiten und persönlichkeitsspezifischen 
Dispositionen im Einzelnen aussehen mögen: Da im heutigen Tischtennisleistungssport alle Lauf- und 
Schlagbewegungen durch enormen Zeitdruck dominiert werden und etwa 70 – 80 % des Zeitbedarfs 
für die Bewältigung von technisch-taktischen Problem(lag)en im psychisch-kognitiven Bereich 
angesiedelt ist (Voß 2001, 6), liegt es nahe, mit den diesbezüglich bedeutsam(st)en Punkten zu 
beginnen (s. Kap. 4.3.1.). Als illustrierendes Argument drängt sich hier die nachstehende Ultra-
Kurzcharakteristik des 12maligen Weltmeisters I. OGIMURA (1989) mit solcher Evidenz auf, daß ich 
sie auch den Kursteilnehmern nicht vorenthalten möchte: >>Tischtennis ist wie Schach - aber mit 180 
km/h ...<<1020  
 
Daraus zu schließen, daß es sich bei diesem Ballspiel um eine ganz spezielle Art von „Denksport“ 
(Westphal / Gasse / Richtering a.a.O., 28) handeln muß1021 und entsprechende Defizite letztlich durch 
motorisch-energetische Handlungen kaum zu kompensieren sind, mag für den einen oder anderen 
Kursteilnehmer ebenso frappant wie gewöhnungsbedürftig sein. Untermauern läßt sich diese 
Folgerung durch verschiedene Grundbefunde der experimentellen Sport-Psychologie: So konnte 
Schellenberger (1984, 117) in ihren Untersuchungen zum Problem der Antizipation im Tischtennis 
zeigen, daß „insbesondere (zeitlich schnell wahrgenomme) optische Signale wesentlich zur richtigen 
Handlungsentscheidung1022 in einer Returnsituation beitragen. Dabei geht es nicht darum, alle 
vorhandenen Signale aufzunehmen und zu bewältigen“ (ebd.); entscheidend ist vielmehr die Fähigkeit 
des Spielers, die relevanten „Merkmale einer bestimmten Spielsituation“ (ebd.) möglichst schnell 
aufzunehmen und richtig bewerten zu können (vgl. auch Barcikowski 1990, 10; Martin et al. 1993, 
229; Munzert 1997, 122 ff.).  
 
„Schnell" und "richtig“ sind dabei natürlich relativ und in Abhängigkeit von den erforderlichen 
Realisierungsvoraussetzungen zu sehen. Denn im Gegensatz zum Schach reicht es im Tischtennis 
nicht aus, zu erkennen, daß man in einer bestimmten Situation einen entsprechend „durchdachten“ 

                                                 
1019 - wobei dieses ohnehin destabilisierende Zeit- und Rotationsproblem noch erheblich potenziert wird durch vielfältige 
Einwirkungsmöglichkeiten („Tricks“ / „Manöver“ / „Täuschungen“ / Finten) auf antizipatorische Abläufe (Rüssel 1976,  
91 f., Ritzdorf 1982, 208). 
1020 Damit hat Ogimura, der „als lebendes Beispiel für die Eigenschaften (gilt), die ein Sieger im Tischtennis haben muß“ 
(Östh / Fellke a.a.O., 32), das eigentlich Signifikante und Faszinierende des Tischtennisspiels auf den Punkt gebracht: „Wir 
sagen immer, Tischtennis ist Highspeed-Schach. Man muß ziemlich viel vorausdenken, weil es so schnell geht“ (T. Boll 
2005, 41). Spitzenspieler wie Waldner, Boll oder Samsonov beherrschen die Kunst, „aus mehreren 
Handlungsmöglichkeiten, die sich in jeder Situation neu ergeben, in kürzesten Zeiteinheiten die optimale 
Handlungsvariante aus(zu)wählen. Bereits während der motorischen Aktion nimmt er neue Informationen über die sich 
ständig verändernden Spielsituationen auf und muß sie auch adäquat verarbeiten, um eine zweckmäßige Abstimmung der 
motorischen Aktionen mit der aktuellen Situation zu ermöglichen“ (Zimmermann 1982, 440). In dieser Linie kann auch 
folgende Sentenz verstanden werden: „Der menschliche Geist glänzt in den Spielen beinahe mehr als in allen anderen 
Dingen“ (G.W. Leibnitz 1992, 2 / s. a. v. Krockow 2002, 177 ff.).  
1021 Denn ein TT-Spieler "spielt" (überlegt), „indem er in Gedanken künftige Situationen vorwegnimmt und mögliche 
Entscheidungen und deren Folgen ‚durchspielt’, so wie ein Schachspieler seine Züge“ (Tschiene / Barth a.a.O., 90). 
1022 Auf die Frage, woran er ein Talent erkennt, antwortet Zhen Jiuxiang, einer der 10 besten Tischtennistrainer Chinas 
(zuständig für den Nachwuchsbereich): „Am Kopf! Richtige Entscheidungen treffen zu können ist wichtiger als die richtige 
Technik anzuwenden. Technik kann man lernen. Spätestens nach einem halben Jahr weiß ich, ob ein Spieler auf 
Stadtebene, auf Landesebene oder gar nicht erfolgreich sein wird“ (zit. n. Luthardt 2007, 27). 
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Spiel-Zug machen sollte. Man muß dazu auch technisch in der Lage sein. Daß dies(e technische 
Versiertheit) modernen Leistungstischtennis nur mit Hilfe eines vielseitigen und annähernd kompletten 
Schlagrepertoires zu bewältigen ist, bedarf wohl kaum einer umfassenderen Begründung (s. Kap. 
4.3.3.). Was dem Gros der Versuchstrainer angesichts der infragestehenden Grund-Problematik des 
erwartungswidrigen Leistungsdefizits aber bestimmt ausführlicher dargelegt werden muß, ist der 
Sachverhalt, daß eine funktionierende Wettkampfstabilität auf das optimierte Zusammenspiel 
verschiedenster Leistungsvoraussetzungen zurückzuführen ist.1023 Schon diese Feststellung sollte ein 
eindimensional-lineares Denken grundsätzlich verbieten (s. Kap. 4.7.). 
 
Vor diesem Hintergrund und mit Bezug auf die problemerhellenden Fallbeispiele werden wir im 
Folgenden der Frage nachgehen, wie motivations- und trainingstheoretische Erkenntnisse so in ein 
hinreichend anforderungsgemäßes Training integriert werden können, daß die oben genannten 
Schwierigkeiten (wie z. B. unzureichendes Gefühl für die individuellen Möglichkeiten und Grenzen in 
einer taktischen Spielsituation) schrittweise beseitigt und schließlich über eine verbesserte 
„Spielfähigkeit“1024 (als Basis für erfolgreiches Wettkampfverhalten) und (dadurch) gestärkte 
Selbstwirksamkeitserwartungen („Glauben an sich selbst“) eine erfolgszuversichtliche Motivtendenz 
der Spieler gefördert wird.  
 
Will man nun daraus praktische Konsequenzen ziehen hinsichtlich der bestmöglichen Erarbeitung 
angemessener(er) Trainingsziele, dann sollte sich nicht zuletzt auch aus den beziehungsvollen 
„Negativ“-Beispielen verdeutlichen, daß der besondere Akzent bei einem anforderungsgemäßen 
Technik-Training (mit expliziter AN-Tendenz) nicht etwa nur auf graduelles Verbessern von 
ausführungsbezogenen Defiziten einzelner Schläge und Schlagkombinationen gelegt werden muß, 
sondern zugleich auch „die Situations- und Handlungsantizipation zu schulen“ (Martin et al. a.a.O., 
169) ist. 

Dies impliziert als direkte und vielleicht zentralste Konsequenz, daß (auch) viele Versuchs-
Trainer von dem Standpunkt „runterkommen“ müssen, es existiere eine Fähigkeit – nämlich „die 
Technik“, die wichtiger ist als alle anderen, und je mehr sie diese trainieren und diese sich entwickele, 
umso wahrscheinlicher würde der sportliche Erfolg (s. Kap. 4.7). Worauf es bei der Entwicklung und 
Optimierung leistungsrelevanter psycho-motorischer Voraussetzungen im Tischtennis - Wettkampf 
(bei engen Spielständen) vor allem ankommt, ist das Training so aufzubauen, dass „die relevanten 
Technikelemente unmittelbar mit konditionellen, taktischen und psychologischen Trainingsinhalten als 
‚Ganzes’ geschult werden“ (Hossner et al. 1995, 78 - Herv. P.B.).  

Um den Lehrgangsteilnehmern dies(en Gesichtspunktwechsel und die von da aus sich 
eröffnende [Vermittlungs-]Perspektive) akzentuiert zu verdeutlichen - in der also neben 
tischtennisspezifischen gesicherte „Erkenntnisse unterschiedlicher sportwissenschaftlicher 
Teildisziplinen und Ansätze“ (Hohmann / Rütten 1995, 137) zusammenfließen: Da eine „optimale 
Bewegungsgestaltung im Tischtennis immer in Relation zur jeweiligen Situation steht“ (Hotz / Muster 
a.a.O., 140 – Herv. P.B.), läßt sie sich am besten durch induktives Vorgehen entwickeln – und zwar 
gemäß der Maxime: "Die Situation ist die Frage - die Bewegung ist die Antwort!" (Szymanski 1991, 
23 f.).  

Unter betont psycho-didaktischem Aspekt geht es dabei zwar zunächst um die Herausbildung 
und Verbesserung der Methoden-Kompetenzen zur möglichst realitätsnahen "Fragenbeantwortung". 
Nicht minder bedeutsam (da letztlich spielbestimmend) ist aber die ebenfalls zu schulende Fähigkeit, 
(egal bei welcher gegebenen Gelegenheit) den Gegner vor ein Problem zu stellen! 

                                                 
1023 Dazu zählen neben einer guten Kondition und ausgefeilten Technik auch strategisch-taktische und psychische 
Quälitäten (z. B. Barth / Müller 1998, 21) - wobei man den „Einfluß sozial-kooperativer Komponenten“ (Thieß / Tschiene 
1999, 294) auch in einer Individualsportart wie Tischtennis nicht unterschätzen sollte (s. Kap. 4.4.). 
1024 „Spielfähigkeit ist die komplexe Fähigkeit, sowohl eine Vielzahl psychischer und physischer Fähigkeiten als auch eine 
Vielzahl technischer Fähigkeiten unter taktischem Aspekt zu komplexen Spielhandlungen so zu verbinden, dass die 
gestellte Spielaufgabe optimal gelöst wird“ (Thiess / Schnabel / Baumann 1980, 203). 
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Exkurs: Wie wir in der/den folgenden Trainingseinheit/en noch sehen werden, ist ersteres (v.a. bei „Lernblockaden“ / „-
plateaus“) meist nur dadurch zuwege zu bringen, daß der Spieler, der eine „Frage“ nicht direkt „auf Anhieb“ beantworten 
kann, vor - für ihn - lösbare Teil- bzw. „Zwischen“-Fragen oder vereinfachte Fragen gestellt wird (Roth et al. 1996, 9) – 
wobei gerade unter besagtem Aspekt der Selbstständigkeitserziehung das eigenständige Suchen nach 
Bewegungs(teil)lösungen garnicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Daher wird bereits an dieser Stelle kurz darauf 
hingewiesen, daß dieses Postulat der „Selbstveranwortlichkeit“ (Hecker 1984, 228) aber nicht nur „persönlich gefärbte, d. 
h. nicht standardisierte Bewegungsantworten“ (Trebels 1992, 22) einschließt, sondern auch in der Hinsicht von besonderer 
Bedeutung ist, daß die Spieler immer auch einen „Sinn“ in dem sehen (sollten), was sie neu zu lernen haben (s. Kap. 
5.3.2.). Für die „Versuchs“-Trainer bedeutet das (induktive Vorgehen), möglichst spielnahe Bewegungsaufgaben zu stellen 
und eigenverantwortlich nach Lösungen suchen zu lassen, damit die Spieler ausprobieren können, welche 
Technikausführung sinnvoll ist und welche nicht beziehungsweise warum eine bestimmte Schlagtechnik (möglichst) so und 
nicht anders gespielt werden sollte (Kap. 4.3.3. / 7.5.)1025 
 
Bevor wir die daraus resultierenden Forderungen etwa nach einer verstärkten Berücksichtigung 
situativ bedingter (spieltypischer) „Problemstellungen“ (Übungsaufgaben) konkretisieren (etwa in 
Form von [verdeckt erzeugten] Tempo- oder Rotationswechseln, überraschenden Plazierungen oder 
Fintieren durch Anwendung verschiedener Schlagtechniken aus identischem Ansatz heraus), wird der 
Versuchsleiter durch Rückgriff auf o. g. Negativ-Exemplum zunächst noch einmal kurz auf die 
prominente Bedeutung der dem eigentlichen Handlungsgeschehen vorauslaufenden Antizipations-
vorgänge hinweisen – ohne die leistungsbezogenes Tischtennisspielen (wegen des immens hohen 
Zeitdrucks) praktisch garnicht durchführbar ist. Und je höher das Spielniveau, desto folgenschwerer 
wirken sich in der „schnellsten Ballsportart der Welt“ (Geisler 2001, 28) vernachlässigte 
Wahrnehmungs- und Antizipationsfähigkeiten aus (s. Kap. 4.3.1.). Zieht man daraus ganz pragmatisch 
weitere Schlußfolgerungen für die intendierten Interventionen zur Optimierung der individuellen 
Spielfähigkeit / Leistungsstabilität, so läßt sich kurz und bündig postulieren: Kein Techniktraining 
ohne gleichzeitiges Fördern der perzeptorischen und mentalen Qualitäten (z. B. Hotz / Muster a.a.O., 
105 f.).  
 
Nachdem wir nun also wissen, worauf es im Tischtennis-Leistungssport besonders ankommt und 
demgemäß klare Prioritäten / Zielvorgaben entwickeln können, stellt sich uns sodann die Aufgabe 
nach entsprechenden Mitteln und Wegen zu suchen, um diese Ziele und damit auch eine graduelle 
Umgestaltung der Motivstruktur des jeweiligen „Problemspielers“ in Richtung einer Hoffnung-auf-
Erfolgsorientierung zu erreichen. In concreto geht es hier(bei) um jeweils optimal geeignete 
individuelle Trainingsziele und -inhalte, die unmittelbar aus den Anforderungen in spezifischen 
Wettkampf-Situationen abgeleitet werden.  
Exkurs: Dies(e Kopplung von Trainingsinhalten und Belastungsanforderungen) setzt in jedem Fall eine gründliche 
Analyse des jeweiligen Problems voraus (Wie ist die Ausgangssituation, die verändert werden soll?) – wobei die(se) 
Fragestellung eine etwas andere (realitätsadäquatere) Akzentuierung bekommt, wenn nicht nur gefragt wird, welche 
Schwierigkeiten es gibt (etwa bei der Situationswahrnehmung und der „direkten“ Kopplung von dieser mit der motorischen 
Realisierung), sondern wie ein „problematischer“, d. h. letztlich „verlustbringender“ Ist-Zustand so verändert werden kann, 
daß ein entsprechend „gewinnbringendes“ (Zwischen-)Ziel erreicht wird etwa durch die gezielte Förderung des 
Wahrnehmungs- und Entscheidungsverhaltens in komplexen Spielsituationen (s. a. Kap. 5.3.4.).1026 Daß die Ergebnisse 
einer wettkampfbezogenen Problemanalyse, die überwiegend auf „qualitativen“ Verfahren basiert, wesentlich mehr der 
                                                 
1025 Methodisch besonders relevant ist hier neben dem Prinzip der „optimalen Passung“ (Hecker 1974) v. a. der Hinweis, 
dass entsprechend der engen Beziehung zwischen Selbstständigkeits- und Anspruchsniveausschulung selbstfindendes 
(induktives) grundsätzlich dem vorgebenden (deduktiven) Vorgehen vorgezogen werden (vgl. Grössing 1981, 221 f.; 
Neumaier / de Marėes / Seiler 1997, 19 f.). 
1026 Da effektives Training mit motivationstheoretischer Schwerpunktbildung in zunehmendem Maße an alle relevanten 
Leistungsvoraussetzungen solche Anforderungen stellen muß, die der tatsächlichen „Wettkampfleistung“ weitgehend 
entsprechen (vgl. Hohmann a.a.O., 151 ff.), kann eine möglichst präzise Beschreibung der als problematisch zu 
definierenden Verhaltensweisen in kritischen Wettkampfsituationen entscheidend dazu beitragen, erste Hypothesen im 
Hinblick auf konkrete Interventionsmaßnahmen anzustellen. Allerdings handelt es sich „bei den meisten der bisher 
vorliegenden Analysesysteme nicht nur um vorwiegend auf die Erfassung von Technikfehlern abgestimmte 
Vorgehensweisen, sondern auch um sog. ‚quantitative’ und nicht um ‚qualitative’ Verfahren“ (Muster 1996, 5 ). Dies hängt 
– wie bereits angedeutet - mit den tradierten Trainingskonzeptionen und den ihnen zugrunde liegenden 
Strukturierungsansätzen zusammen, die den realen Anforderungen und den dazu notwendigen Voraussetzungsfähigkeiten 
des sich schnell weiterentwickelnden Tischtennisleistungssports schon lange nicht mehr genügen (s. Kap. 4.1.2.). 
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Spielrealität entsprechen als rein quantitative Fehleranalysen, ist bestimmt auch für die (skeptischen) Versuchstrainer 
nachvollziehbar (Muster 1996, 5 ff.). 
 
Zur Illustration: Während bei quantitativen Vorgehensweisen z.B. festgestellt wird, daß (der oben 
beschriebene) Spieler X sechs Mal in der Ballonabwehr mit VH ein Fehler unterlaufen ist (als 
Trainingsziel würde hieraus u. U. die Verbesserung der Ballonabwehr resultieren), ergibt eine 
qualitative Analyse aber ein ganz anderes Bild. Hier wird gefragt, wie es überhaupt zu dem Fehlern der 
(allemal ineffektiven) Ballonabwehr kommen konnte, also welcher früher angesiedelte Ballwechsel 
dafür ursächlich war. Das kann z.B. ein schwacher Block gewesen sein, evtl. aber auch schon ein 
„uninspirierter“ oder „verunglückter“ Rückschlag, der schließlich über einen „Not-Block“ den Spieler 
bis in die Ballonabwehr gedrängt hat (s.o.).  
Exkurs: Um also adäquate Trainingsinhalte zu finden, die (möglichst) genau auf die jeweiligen Defizite des einzelnen 
Spielers abgestimmt werden können (vgl. Weßling-Lünnemann 1983, 145), müssen sich qualitative Wettkampfanalysen in 
jedem Fall an der „ganzen“ Spielrealität orientieren – also nicht nur an Fragen der Technik oder der Plazierung und des 
Tempos etc., sondern auch an Aspekten der subjektiven Einschätzung der Situation als „Bedrohung“ oder eben als 
„Herausforderung“ bzw. „Chance“... Dazu sind weitere Abstufungen erforderlich, welche sich vor allem auf einzelne 
Spielhandlungen beziehen, die nicht nur mit „Fehler“ oder „Nicht-Fehler“ bewertet werden, sondern differenzierter mit den 
Kategorien „Vorteil“, „Nachteil“ und „Patt“, „direkter / indirekter Punktgewinn“ usw. (vgl. Muster a.a.O.). Anhand von 
solchen individuums- und situationsbezogenen Analyse(ergebnisse)n kann die oben gestellte Frage nach optimal 
geeigneten Trainingszielen (bzw. -inhalten) für Spieler X also recht eindeutig beantwortet werden: Maßgeblich sind in 
erster Linie die zentralen Fehlerursachen im Wettkampf (s. Kap. 5.3.4.) – wobei allerdings auch immer individuelle 
Besonderheiten und Kompensationsmöglichkeiten (durch spezielle „Erfolgsstrategien“ mit) zu beachten sind (Barth / 
Müller a.a.O., 21).1027 Das kann z. B. bedeuten, gezielt Trainingsaufgaben zu entwickeln, die einem „hitzköpfigen“ Spieler 
erlauben, bei gegnerischem „Nachteil“ hinreichend besonnen zu bleiben, ohne sich aber „die Flügel stutzen“ zu lassen…  
 
Nach der Analyse des Ist-Zustands (also des Problem-Verhaltens, das optimiert werden soll) läßt sich 
in unserem Fallbeispiel folgendes feststellen: Nach eigenem kurzen Aufschlag und gegnerischem 
kurzen Rückschlag hat Spieler X nicht registriert, daß der Gegner sich schon vom Tisch gelöst hat, um 
auf einen langen Ball angreifen zu können. Spieler X gibt lang in VH, statt noch einmal kurz – mit der 
Folge, daß der Gegner einen (letztlich punktbringenden) „Powerspin“ zieht, den er (wenn überhaupt) 
nur mit besagtem „Not-Block“ erreichen kann... Da Spieler X die oben beschriebene Situation also 
ganz offensichtlich „falsch“ (d. h. nicht angemessen) eingeschätzt und infolgedessen eine „falsche 
Antwort“ (Handlung) ausgewählt hat, geht es weniger um Aspekte der „Technik“ - auf die aber nach 
wie vor die meisten TT-Trainer fixiert sind! Dabei zeigt bereits ein kurzer Blick auf die realen 
Wettkampfanforderungen der Sportart Tischtennis, daß ab einer bestimmten Spielstärke antizipierende 
Verhaltensweisen als Basis für zeitlich schnelle Situationswahrnehmung und die „unmittelbare“ 
(stabile) Verbindung von dieser mit motorischen Handlungsvollzügen ganz eindeutig dominieren 
(Munzert 1997, 122 ff.).1028 So unterscheiden sich Spitzenspieler und Spieler auf mittlerem bzw. 
                                                 
1027 Denn wie in kaum einer anderen Sportart können Tischtennisspieler „mit sehr unterschiedlicher Konstitution, 
unterschiedlichem Handlungsrepertoire und unterschiedlichem Kampfverhalten gleiche sportliche Leistungen vollbringen 
(Siege erzielen)“ (ebd.). Es gibt keinen Idealtyp eines erfolgreichen Spielers und es gibt keine spezielle Fähigkeit „an sich“ 
(Barth / Müller a.a.O.). „Sieger wird der, der spezielle Stärken mit möglichst wenig Schwächen verbinden kann“ (Östh / 
Fellke a.a.O., 62).   
1028 Im Vordergrund einer solchermaßen akzentuierten Optimierung der Wettkampfstabilität müßte also ein 
tischtennisspezifisches Wahrnehmungs- und Antizipationstraining stehen, das weitestgehend „auf die reale 
Wettkampfssituation hin ausgerichtet“ (Baumann a.a.O., 203) ist - mit dem Ziel, auch unter großem Zeitdruck die 
"richtige" Entscheidung zu treffen (Ernst / Neumaier 1997, 5 ff.). In diese Richtung weisen auch Befunde, wonach sich die 
„guten“ Spieler v.a. in der Güte der Entscheidungen für eine Spielhandlung auszeichnen, weniger in der Ausführung selber 
(French & Thomas 1987 zit. n. Munzert a.a.O., 124). Wie im Schach setzt dies notwendigerweise die variable 
„Verfügbarkeit von sehr vielen Spielkonstellationen“ (Munzert 1995, 125) voraus, d. h. das „Wissen, welche Routinen in 
welchen Situationen zu aktivieren sind“ (Seiler 1993, 12). Aufgrund der Komplexität im Tischtennis-Wettkampf ist es 
jedoch unmöglich, die Gesamtheit des hierfür notwendigen „Wissens“ bewußt zu handhaben (vgl. Hebbel-Seeger / Lippens 
a.a.O., 106 f.). Deshalb wird es durch hohe Übungshäufigkeit so stark „automatisiert“, dass der Zugriff auf das („situative“) 
Langzeitgedächtnis offenbar ähnlich direkt erfolgt wie beim Kurzzeitgedächtnis (Munzert a.a.O.) – was für ein 
spielgemäßes Training nichts anderes bedeutet als mit Hilfe von entsprechend gestellten Aufgaben immer wieder „die 
Wettkampfrealität abzubilden, die Gedächtnisinhalte also auf die Wettkampfgegebenheiten vorzubereiten“ (Hotz  / Muster 
a.a.O., 102). Da „Situationskonstellationen ...relativ ganzheitlich und zeitlich schnell wahrgenommen werden und ebenso 
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unterem Niveau hauptsächlich in der „Auswahl der im Moment bestgeeigneten Handlungsweise“ 
(Martin et al. a.a.O., 229), weniger in der motorischen Aktion selbst! 
 
Zur weiteren Anforderungskonkretisierung in Richtung Antizipieren- und Entscheiden-Lernen1029 (mit 
deutlicher Tendenz zu einer den individuellen Voraussetzungen der Spieler entsprechenden 
Anspruchsniveausetzung) hat sich daher nicht nur das exakte Beschreiben des „situativen 
Zusammenhangs“ (Muster a.a.O., 6), in dem sich der Punktverlust angebahnt bzw. ereignet hat, als 
sehr hilfreich erwiesen (v. a. um spätere Identifikationen bzw. Zuordnung in Fehlergruppen zu 
ermöglichen / ebd.), sondern auch die (u. a. damit korrespondierende) Beantwortung von Fragen zu 
situationsspezifischen Handlungs- bzw. „Ereigniswahrscheinlichkeiten“ (Martin et al. a.a.O., 240). 
Gemeint ist damit nicht eine „Folge von Zufällen, sondern der bedingt-wahrscheinliche Charakter des 
Verhaltens der Gegner“ (Tschiene / Barth a.a.O., 104) – wobei die konkreten Anforderungen immer 
eine Kombination aus Einzel-Aspekten darstellen, die jeweils Informationen darüber liefern, wohin der 
Ball (z. B. in der „Aufschlag-Rückschlag-Situation“) gegen diesen Gegner (idealerweise) gespielt 
werden sollte. Mit Bezug auf unser „Fall“-Beispiel: An welchen „Schlüsselsignalen“ kann der Spieler 
X eine Handlungsabsicht des Gegners (auch hinsichtlich nonverbaler Ausdruckssignale!) oder eine 
günstige Situation (für die eigene Handlung) erkennen? Und das möglichst schnell und sicher!1030 
 
Damit Spieler X also künftig das Richtige zur rechten Zeit tun kann (z. B. einen erfolgreichen Return 
spielen), muß er nicht nur (lernen) seinen Gegenspieler genau (zu) beobachten, d. h. so frühzeitig wie 
möglich die wesentlichen Merkmale der gegnerischen Bewegungsausführung wahr(zu)nehmen und 
(zu) verarbeiten (Friedrich / Fürste 2012, 158 f.). Da bereits im Nachwuchsbereich des Tischtennis-
Leistungssports alle Handlungen fast immer unter (mehr oder weniger) hohem Zeitdruck erfolgen, ist 
zielgerichtetes Schulen der Wahrnehmungs- und Antizipationsfähigkeit in der Praxis unbedingt auch 
immer mit einem entsprechend (den eigenen Stärken und Schwächen) zu strukturierenden 
Entscheidungs- bzw. Situationstraining zu verknüpfen (vgl. Hamrik 1994, 26).1031 Insofern kommt der 
Vermittlung von differenzierten Informations-Suchstrategien (um adäquate 
„Entscheidungsalgorithmen“ zu bilden) eine kaum zu überschätzende Bedeutung zu (vgl. Straub 2010, 
6 ff. u. 2011, 28 ff.).1032  
                                                                                                                                                                       
schnell mit einer adäquaten Aktion beantwortet werden“ (Munzert a.a.O., 124) müssen, bedarf „der optimale Einsatz dieser 
langfristig gespeicherten Fertigkeiten ...des taktischen Denkens, zu verstehen als den Vorgang der assoziativen 
Verknüpfung von wahrgenommenen Situationen und dazu passenden erinnerten motorischen Handlungsmustern“ (Martin 
et al. a.a.O., 233). 
1029 „Entscheiden heißt, die bestehenden objektiven und / oder subjektiven Handlungsalternativen (gedanklich 
durchgespielte Handlungsprogramme) bis auf eine einzuschränken“ (Böttcher / Hönl 1996 zit. n. Voß a.a.O., 6). Da unter 
dem für die Sportart Tischtennis typischen Zeit- und Qualitätsdruck letztlich derjenige siegt, der (auch „unter Druck“) sehr 
schnell die ‘richtige’ Entscheidung treffen und adäquat realisieren kann (vgl. Voß a.a.O., 11), sollten speziell solche 
Aufgaben trainiert werden, die letztlich auch immer die („Meta“-)Fähigkeit verbessern helfen, so frühzeitig wie möglich 
„das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden...“ (Weineck a.a.O., 611). 
1030 Um trotz erheblichen Zeitdrucks eine Situation eindeutig zu erkennen, sind die „Gleichzeitigkeit und das 
Zusammenwirken der verschiedenen Reizqualitäten“ (Tschiene / Barth a.a.O., 103) unentbehrliche Voraussetzungen „bei 
der Wahrnehmung jedes aus Teilsignalen zusammengesetzten Situationsmusters“ (ebd.). Deshalb muß ein Tischtennis-
Nachwuchsspieler von Anfang an daran gewöhnt werden, sich auf mehrere (nicht auf alle!) Sachen gleichzeitig 
konzentrieren zu können. Auch wenn dies nicht allen gleich gut gelingen wird, so können es doch alle im Rahmen ihrer 
(aktuellen) Möglichkeiten versuchen (vgl. Wolf 2010, 7 ff.). 
1031 „Etwa 70 – 80 % des Zeitbedarfs für die Lösung von technisch-taktischen Situationen ist in den kognitiven Fähigkeiten 
angesiedelt“ (Voß 2001, 6). Sie haben einen unterschiedlichen Bewußtheitsgrad und reichen von "vollbewußt" (Beobachten 
eines Gegners, Aufstellen eines Handlungplans / -konzepts) bis "unbewußt" (Ball-, Raum- und Tempogefühl) (vgl. 
Tschiene / Barth a.a.O., 98) – wobei die „Qualität des strategisch-taktischen Handelns abhängig (ist) von der Schnelligkeit, 
der Genauigkeit, der Zielgerichtetheit, der Variabilität und der Stabilität dieser Prozesse“ (ebd.).  
1032 Auf die Frage, woran er ein Talent erkenne, antwortete Zhen Jiuxiang, einer der 10 besten Tischtennistrainer Chinas: 
"Am Kopf! Richtige Entscheidungen treffen zu können ist wichtiger als die richtige Technik anzuwenden. Technik kann 
man lernen. Spätestens nach einem halben Jahr weiß ich, ob ein Spieler auf Stadtebene, auf Landesebene oder gar nicht er-
folgreich sein wird" (zit. n. Luthardt 2007, 1). 
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Beim Eröffnen eines Ballwechsels könnten entsprechende Fragestellungen zu situationsspezifischen 
Handlungswahrscheinlichkeiten für „Novizen“ und Spieler der unteren Spielklassen etwa so lauten: 
 Wo steht der Gegner beim Rückschlag (links/rechts / weiter vorne/weiter hinten)?  
 Wie ist die Körperposition / Schulterstellung (eher parallel / eher zur VH-/oder RH-Seite geöffnet)?  
 Nach welcher Seite ist sein Schlägerblatt geneigt?  
 
Mit Hilfe dieser Fragen kann sich der Spieler nicht nur Aufschlüsse über wichtige zu erwartende 
Kriterien des gegnerischen Schlages (z.B. Plazierung, Finten), sondern auch Informationen darüber 
beschaffen, wohin er den nächsten Ball am besten spielen sollte. Solche "informationsgewinnenden" 
Beobachtungsstrategien sollten regelmäßig ins Training eingebaut werden. Die Verbesserung der 
tischtennisspezifischen Wahrnehmung (speziell das „periphere Sehen“ und die daraus resultierende 
Reaktion) kann der Trainer dann prüfen, indem er das taktische Handeln seines Schützlings genau 
beobachtet oder er läßt sich von ihm beschreiben, auf welche Informationen dieser gerade geachtet hat. 
Da sie sich (in) diesbezüglich(em Kontext) besonders bewährt haben, wird der Versuchsleiter die eine 
oder andere der folgenden Übungen (speziell) mit den Kursteilnehmern „testen“ (die der 
Trainierbarkeit von so fundamentalen Fähigkeiten eher skeptisch gegenüberstehen). 
 
Übung 1: Trainer spielt irgendeine Übung aus dem Balleimer zu mit einem beidseitig belegten Schläger (beim Zuspiel ist 
jede Übung denkbar). Der Spieler schlägt die Bälle wie vorgegeben zurück und muss nebenbei die folgenden Zusatz-
aufgaben erfüllen: Auf ein Stoppruf des Trainers schließt der Übende sofort seine Augen und sagt: Mit welchem Belag (rot 
oder schwarz) der Trainer den Ball gespielt hat. Ob der Trainer Bälle in der Hand hat… Es sind weitere Aufgaben denkbar, 
die die Beobachtung des Zuspielers voraussetzen. Mit dieser Übung wird die Wahrnehmung des Übenden auf die Person 
gelenkt, die den Ball zu spielt (Voraussetzung für Antizipation, Schulung des peripheren Sehens). Diese Übung ist auch mit 
Partner denkbar. Zum Beispiel: Partner zeigt während einer einfach regelmäßigen Übung eine Zahl mit der freien Hand an, 
dreht seinen Schläger oder ähnliches. 
Übung 2: Trainer spielt irgendeine Übung aus dem Balleimer zu. Der Übende spielt die Bälle wie vorgegeben zurück. Ein 
weiterer Spieler bewegt sich mit Sidesteps auf der anderen Tischseite Rechts - Links und Vor- Zurück. Auf ein Stoppruf 
des Trainers schließt der Übende sofort seine Augen und sagt, wo sein Gegenüber steht, in welche Richtung er sich bewegt 
hat, wo er selbst in Bezug zum Tisch steht. Mit dieser Übung lernt der Übende die Position seines Gegners und seine ei-
gene Position im Raum wahrzunehmen. Als Partnerübung kann Übung 2 unter Einbeziehung der Reaktion wie folgt 
durchgeführt werden: In einer regelmäßigen Übung bewegt sich der Partner sofort nach der Bewegungsausführung in eine 
Ecke, der Übende muss den Ball in die Gegenecke spielen. Diese Übung sollte vor allem am Anfang mit einer sehr langsa-
men Technik gespielt werden. Der Partner darf auch Stop schreien, worauf der Übende sagt, wo er steht. Eine 
Punktewertung ist bei diesem Spiel zusätzlich möglich. 
Übung 3: Trainer spielt aus dem Balleimer mit relativ kleiner Frequenz Bälle unregelmäßig in Vh oder Rh zu. Er "verrät" 
bereits durch bewusst früh eingenommenen Winkel im Handgelenk, ob er den Ball in Vh oder Rh spielt. Der Übende soll 
anhand der Stellung des Handgelenks frühzeitig die Platzierung erkennen und darauf reagieren.  
Diese Übung kann man verschärfen, indem man dem Übenden die Aufgabe gibt, den Ball nun nur mit der Vh zurückzu-
spielen. Diese Aufgabe ist ohne Antizipation anhand des Handgelenkwinkels gar nicht lösbar und stellt eine zwingende 
Situation dar (Übg. 1-3 aus: Krementowski a.a.O., 5). 
 
Von zentraler Bedeutung für wettkampfbezogenes Aufschlag-Rückschlag-Training ist neben einer 
gezielten Wahrnehmungsschulung (um gegnerische Aufschläge möglichst optimal zu „lesen“) das 
„korrekte Sich-Bewegen in die optimale Spielfortsetzungs-Position“ (Luthardt et al. a.a.O., 53). Für 
einen Bundesligaspieler könnte das gezeigte Beispiel der Aufschlag-/ Rückschlagsituation aus 
kognitiv-strategischer Sicht folgendermaßen aussehen:  
 Wie reagiert er auf lange/kurze Aufschläge (Rückschlag mit VH oder RH bevorzugt)? 
 Wohin spielt er bei einem bestimmtem Aufschlag vorzugsweise zurück? 
 Wie bewegt er sich nach dem Rückschlag? 
 Hat er nach dem Rückschlag eine bevorzugte Technik?  
 Welche Rückschlagtechniken bevorzugt er bei welchen Aufschlägen?  
 Lassen sich aus der Ausholbewegung Informationen zur Vorhersage der Schlagrichtung 

entnehmen? 
 Welche Position nehme ich nach meinem Aufschlag ein?  
 Wie werde ich meine Eröffnung wahrscheinlich fortsetzen?  
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Diese fortschreitende bzw. weiterzuentwickelnde „Informationsbeschaffung“ sollte in drei 
(subjektorientierten) Schritten eingeübt werden: (1.) Vermittlung von einschlägigem Wissen zu 
angemessenen Beobachtungsstrategien, die sich auf „punktuelle und ganzheitliche Wahrnehmungen“ 
(Martin et al. a.a.O., 238) beziehen (z.B. Finten durch eine die Ballflugrichtung verschleiernde 
Ausrichtung von Rumpf, Hüfte und Schultergürtel „erkennen“); (2.) möglichst spielnahes Einüben 
(Wichtig: Vorteil nutzen, der mit dem Service und „Erstangriff“ verbunden ist) - was natürlich auch 
immer das Optimieren der motorischen Realisierungsvoraussetzungen bedeutet!  (3.) Einbau von Lern- 
und Leistungskontrollen (vgl. Westphal et al. a.a.O., 68; Hamrik a.a.O.; Luthardt et al. a.a.O., 51). 
Generell ist hier noch darauf hinzuweisen, daß an diesen vordringlichen Schwerpunktsetzungen nicht 
mehr als max. 30 Minuten innerhalb einer Trainingseinheit gearbeitet werden sollte, da spätestens ab 
diesem Zeitpunkt die Gefahr des Konzentrationsabfalls beträchtlich steigt.1033 
Exkurs: Gemäß dem in enger Beziehung zur Motivationstheorie stehenden „Prinzip der kleinen Schritte“ (Hohmann / 
Rütten a.a.O., 151) sollten zunächst „taktische Grundverhaltensmaßnahmen“ (Groß 1995, 7) und dann erst die Varianten 
bzw. Alternativprogramme geübt werden (z. B. Übung ohne Gegner, mit passivem Gegner, mit aktivem „gelenktem“ 
Gegner, unter Wettkampfbedingungen). Mit Hilfe von wettkampfspezifischen „Mehrfach“-Aufgaben und entsprechenden 
situativen Bedingungen (Simulieren des Gegnerverhaltens durch Sparringpartner) läßt sich je nach individuellem 
Könnensstand eine Vielzahl von Handlungsalternativen und Überraschungsmomenten provozieren (erarbeiten), mit denen 
sie zu Punkterfolgen kommen können (vgl. Raab / Wollny a.a.O.,  69). Hinzuweisen ist in diesem Kontext auch auf andere 
didaktische Hilfsmittel („Viele Wege führen nach Rom“), die durchaus dem „Prinzip der optimalen Passung“ (Hecker 
1984, 219) entsprechen (welches sich wie ein „roter Faden“ durch das ganze Interventionsprogramm zieht). So könnte eine 
evtl. Überforderung des Spielers X etwa durch (partielles) Ausschalten gegnerischer Alternativen verhindert werden. Durch 
gleichzeitiges Erarbeiten verschiedener Rückschlagalternativen wird die Handlungsfähigkeit des Spielers in einer für ihn 
bis dato problematischen Situation erhöht, was sich wiederum positiv auf sein Selbstwertgefühl auswirkt und somit auch 
sehr förderlich für den gesamten (Um-)Lernprozeß ist. Als zusätzliche Hilfe zur optischen Bewegungsführung haben sich 
Klebeband-Bodenmarkierungen bewährt (vgl. Muster 1996, 5 ff.), die im Übrigen auch als Lern- und Leistungskontrollen 
dienen können. 

 
Abb. 14: Techniktraining und Antizipationsschulung im Verbund (Hotz / Muster 1993, 141, 103/105) 

                                                 
1033 Da die „Lenkung und Schärfung der (distributiven und konzentrativen) Aufmerksamkeit“ (Weineck a.a.O., 609) „auf 
die reale Wettkampfssituation hin ausgerichtet“ (ebd.) sein muß, sind entsprechende (Technik- und Antizipationsschulung 
verknüpfende) Schwerpunktaufgaben mit „relativ geringen Wiederholungszahlen, aber hoher Wettkampfgemäßheit sowie 
100%iger Konzentration und Ausführungspräzision" (Hossner / Raab / Wollny a.a.O., 72) zu favorisieren. 
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Ein kurzes Zwischenresumėe: Um den facettenreichen Anforderungen genügen zu können, die im 
modernen Tischtennisleistungssport gestellt werden, sind die kognitiven Prozesse des taktischen 
Denkens (die grob in die Teilbereiche Wahrnehmung, Antizipation und Entscheidung rubriziert 
werden) „stets integrativ im Rahmen des Techniklernens“ (Hotz / Muster a.a.O.) zu fördern. In 
Konsequenz dessen und unter besonderer Berücksichtigung des motivationstheoretischen "Prinzips der 
Individualisierung und Differenzierung" (Weßling-Lünnemann 1985, 95) müssen dabei möglichst 
auch all´ jene Aspekte ziel- und adressatengerecht angesprochen werden, die zwar weniger 
offenkundig, aber gleichwohl relevant für die erfolgreiche Praxis-Implementation sind.  
 
Gemeint ist damit nicht nur, daß ein entsprechend sensibilisierter Tischtennistrainer bei der Taktik- 
und Technikschulung immer auch die individuellen Besonderheiten von den „Hebelverhältnissen“ bis 
zu den „mentalen Strukturen“ einbeziehen muß.1034 Um den skizzierten Prozeß der „integrierten“ 
Antizipations- und Technikoptimierung1035 ebenso effektiv unterstützen zu können wie den 
entsprechenden Bezug zwischen dem jeweiligen Bewegungsproblem (aus dem sich u. U. die 
Notwendigkeit einer Technikumstellung ergibt) und der angängigen Bewegungslösung, muß der 
Trainer desgleichen immer (wieder) erkunden, was dem Spieler hierbei durch den Kopf geht und 
welche äußeren und inneren „Kalamitäten“ am konkreten Trainingstag zu berücksichtigen und 
erforderlichenfalls zu „bereinigen“ sind (s. Kap. 5.0.7.). 
Exkurs: Denn das entscheidet letztlich über den Effekt / Erfolg seiner Einflußnahme – zumal vor allem die Antizipations- 
und Reaktionsfähigkeiten seines Schützlings nicht nur von der aktuellen Stimmungslage abhängen, sondern in hohem 
Maße auch von der intrinsischen Motivation („Freude am Spielen“) und der damit verbundenen Fähigkeit, sich in flow-
typischer Weise auf schwierige Wahrnehmung- und Differenzierungsaufgaben1036 zu konzentrieren, welche wiederum 
unabdingbar sind zur Verbesserung der Antizipationsleistungen (vgl. Schellenberger a.a.O.; Heckhausen 1989, 456; 
Beckmann / Strang a.a.O.). Deswegen sollte er sich vom Spieler hinterher auch beschreiben lassen, was (bzw. wie) er (sich) 
dabei „gefühlt“ und auf welche Informationen (z. B. in Bezug auf bewegungs[beg]leitende Soll-Ist-Wert-Vergleiche, 
Qualitätsempfindungen usw.) dieser gerade geachtet hat (vgl. Hamrik a.a.O., 26; Gröben 1993, 85 ff.). 
 
Ohne jetzt näher auf einzelne subjektiv-erlebensbezogene Kriterien einzugehen – aber soviel wird der 
Kursleiter den Versuchstrainern an dieser Stelle doch schon mal „ans Herz legen“: Ein qualitativ 
hochwertiges Technik-Training zeichnet sich vor allem dadurch aus, daß (gerade) dem 
(mißerfolgsängstlichen) Spieler nur solche Aufgaben gestellt werden, die er bei entsprechender 
Anstrengung auch tatsächlich bewältigen kann. Dabei ist eine individuelle (didaktisch tiefenwirksame 

                                                 
1034 Im Kontext der hier diskutierten Ziele und Inhalte eines anforderungsgerechten Tischtennis-Trainings umfaßt dies(e 
ganzheitlich orientierte "Trainingsphilosophie") noch einen weiteren Kernsapekt, den ich (bei Interesse) den 
Kursteilnehmern (im Sinne von Akzentsetzungen) noch etwas genauer erläutern werde. Von entscheidender Bedeutung für 
die Ausbildung einer entsprechend hochentwickelten Fähigkeits-„Struktur, in der Wahrnehmung, Wissen und motorische 
Ausführung (optimal) verbunden sind“ (Munzert a.a.O., 127 f.), ist die Einsicht, dass parallel zum „Antizipieren- und 
Entscheiden-Lernen durch situativ-angemessenes Training“ (Hotz / Muster a.a.O., 102) auch die strategisch-taktischen 
Denk- und Gedächtnisleistungen verbessert werden müssen – was eigentlich „in einer den Wettkampf simulierenden 
Trainingssituation” (Tschiene / Barth 1997, 61) geschehen müßte, aber (unter den real-existierenden Trainingsbedingungen 
im Tischtennis) oft leichter gesagt als getan ist… Unumgänglich hierfür sind nämlich gerade bei jüngeren Spielern 
aktionsvorbereitende „Denkphasen“ (ebd., 67) etwa in Form eines zielgerichteten Taktik-Theorieunterrichts. Denn in praxi 
bedeutet mehr taktisches Wissen (z. B. auf der Basis von Wenn-Dann-Regeln) >>besser spielen<< (vgl. Hamrik a.a.O., 26 
ff.; Wolf 2010, 9 ff.; Straub 2011, 28 ff..). Zu nennen ist hier(bei) auch und vor allem das (graduelle Umsetzen-Lernen des) 
einfache(n) Grundprinzip(s) „Effektiv ist, womit der Gegner nicht rechnet!“ (Cramer / Jackschath 1995, 142). Innerhalb des 
hier zu explizierenden Vermittlungszusammenhangs von Aktion und Reflexion relevant ist zudem der Umstand, dass beim 
Technik-Taktiktraining („im Verbund“) besagter Auf- und Ausbau des „situativen“ Langzeit-Gedächtnisses „entscheidend 
von den Interessen, den Neigungen und Bedürfnissen des Handelnden“ (Martin et al. a.a.O., 240) abhängt. Dies schließt als 
unmittelbare Konsequenz für (das didaktisch-methodische Verständnis) unsere(r) Interventionen ein, dass die „subjektiv 
wahrgenommene Konstellation von Person-, Umwelt- und Aufgabenfaktoren“ (Seiler a.a.O., 463) beim Taktik- und 
Techniktraining ebenso (mit)zuberücksichtigen ist wie das subjektive Erleben der Kontrollierbarkeit von realisierbaren 
Teil-Zielen („Zwischenbällen“) als Vorbedingung für die Mobilisierung von denk- und ausführungsfördernden Emotionen 
(„Spielfreude“ und „Flowfeeling“). 
1035 „Angewandte Antizipation wird erst auf einem technisch soliden Fundament entsprechend wirkungsvoll“ (Hotz / 
Muster 1993, 106), 
1036 die mit großer Bewegungsgenauigkeit durchgeführt werden müssen 
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und „instruktionspsychologische“) Gestaltung des Feedbacks, die sich an der Gesamtperson orientiert, 
ebenso bedeutsam wie das Schaffen einer „stimmigen“ Trainingsatmosphäre der Wertschätzung; d. h. 
wo die Spieler emotional positiv in die jeweilige Person-Aufgabe-Umwelt-Konstellation involviert 
sind und sich optimal auf die jeweils anstehende Übung[ssequenz] / Tätigkeit[sausführung] 
fokussieren können (vgl. Prenzel et al. 2000, 169 ff.; Reinmann-Rothmeier / Mandl 2001, 626).  

 
3. Teil der Vermittlungsphase: Eigentlich könnte man für heute einen ersten „Schlußstrich“ ziehen und 
geradewegs zur Phase der Anwendung übergehen. Doch was uns davon abhält, ist der dieser Arbeit als 
„Ur“-Impetus zugrundeliegende Wille zum Helfen und „Besserwerden“ (s. Kap. 1. u. 5.0.8.), welcher 
nicht nur unter dem Vorbehalt der Freiwilligkeit steht.1037 Die avisierte „Anwendung wissenschaft-
licher Modelle und Methoden auf die Alltagssituation des praktischen Handelns“ (Krapp 1993, 629) 
steht zudem in eng(st)em Zusammenhang mit der generellen Frage, ob dabei auch „der pädagogischen 
Verantwortung Rechnung getragen wird“ (Hecker 1984, 211). Schließlich wurde das vorliegende 
Interventionsprogramm zur Optimierung der Wettkampfstabilität ausdrücklich unter ethisch-
anthropologisch-pädagogischen Aspekten konzipiert (s. Kap. 5.0.2.1.).  
 
Damit einher geht die Einsicht in die Notwendigkeit, nach diesem ersten Einblick in die Haupt-
determinanten des Leistungsmotivs und deren prinzipielle Beeinflußbarkeit auch die möglichen 
„Gefahren der Motivbeeinflussung zu überdenken und auf sie aufmerksam zu machen“ (Weßling-
Lünnemann 1985, 23). Denn entsprechend dem dieser Arbeit zugrundliegenden Interventions- und 
Gegenstandvorverständnis (s. Kap. 5.0.2.) hat das motivationstheoretisch fundierte Trainer-
Trainingsprogramm nur dann seine „Berechtigung, wenn dies... für die Weiterentwicklung der 
jeweiligen... Athleten positiv gewertet werden kann“ (Hecker a.a.O.).1038  
 
Deshalb wird sich der Kursleiter im Sinne eines erkundenden Exkurses über die vergleichsweise 
nüchtern-objektive Darstellung bewährter Erkenntnisse / Befunde der Motivationstheorie / Trainings-
wissenschaft hinausgehend auf das dünne Eis einer kritischen Betrachtung des implikations-reichen 
Leistungsbegriffs und des dahinter stehenden Menschenbildes / Trainings-verständnisses wagen.  
 Zumal auch die meisten Tischtennis-Trainer zu sehr auf leistungsbezogenes Vorgehen nach 
objektiv (und eben nicht individuell) festgelegten Normen fixiert sind und ihnen die Wichtigkeit der 
Persönlichkeitsentwicklung der SpielerInnen – parallel zur Leistungsvervollkommung (!) - im 
täglichen Handeln mehr oder weniger im Unbewußten verbleibt.  

Hinzu kommt, daß „system-immanente Anforderungen …erzieherische Aufgaben häufig in den 
Hintergrund treten“ (Gieß-Stüber 1991, 265) lassen. Von daher erscheint ihre ausdrückliche Themati-
sierung gleich zu Beginn des Trainerfortbildungs-Lehrgangs durchaus angebracht zu sein. Als 
Ausgangs- und Referenzpunkt bietet sich die „Kritik eines einseitigen Leistungsbegriffs“ (Klafki 1977, 
29 f.) an.1039 

Seit entsprechend verdienstvoller Differenzierungen und Relativierungen des Leitbegriffs 
>>Leistung<< durch Hecker (1971) wird zwar zunehmend der Prozeß-Charakter sportlicher 
Handlungen (mit)berücksichtigt (vgl. Wulf 1974, 382 ff.; Haag 1987, 277). 

                                                 
1037 Unverlangte Hilfe kann für den Empfänger u. U. mit überaus selbstwertabträglichen Gefühlen verbunden sein (s. Kap. 
5.0.1.). „Attributionstheoretisch liegt dann die Annahme zugrunde, man hätte seine Umwelt nicht hinreichend unter 
Kontrolle und wäre inkompetent“ (Schwarzer / Posse 1993, 656/657).  
1038 „Die Rechtfertigung einer Leistungsmotivationsförderung setzt eigentlich schon bei der Frage an, ob Leistungsstreben 
unverzichtbar für die Persönlichkeitsentwicklung ist und einen Beitrag zur Lebensbewältigung liefert“ (Weßling-
Lünnemann 1985, 23). 
1039 Obwohl sich aus kulturvergleichenden Analysen das Leistungshandeln in seiner Kernbedeutung als universal 
herausstellte und der Nestor der Motivationstheorie, HECKHAUSEN (1975) es als „Grundbefindlichkeit menschlichen 
Daseins“ bezeichnet, läßt sich daraus aber keine „unkritische Huldigung eines einseitigen Leistungsbegriffs“ ableiten 
(Weßling-Lünnemann 1985, 23). Vielmehr ist mit Hölter (1983, 84 f.) auf die Gefahr hinzuweisen, dass eine „gezielte 
Förderung des Leistungsmotivs eine mehr technologische Anwendung psychologischer Erkenntnisse“ (ebd.) sein kann und 
damit „andere Aspekte eines pädagogisch verstandenen Leistungsbegriffs überlagert“ werden könnten (Klafki 1977, 29 f.).  
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Exkurs: Entsprechenden Ansätzen z.B. von Erdmann (1993), diese „erweiterte“ Definition der sportlichen Leistung in ein 
normativ-pädagogisches Konzept einzufügen, mangelt es im Hinblick auf adäquate Problemlösungen jedoch immer noch 
eines überzeugenden Anwendungsbezugs, d. h. an adäquaten Inhalten (etwa zur gezielten Förderung 
leistungsmotivrelevanter Verhaltensweisen), mit denen das "wirkliche Leben" in der Trainings- und Wettkampfpraxis 
konkret gefüllt werden könnte (vgl. Klingen 1984, 18).1040 Gewiß kein leichtes Unterfangen - zumal systemimmanente 
Widersprüche, Interessenkonflikte und Machtstrukturen (auch) im (Tischtennis-) Leistungssport pädagogische Aufgaben 
oftmals in den Hintergrund drängen (Gieß-Stüber a.a.O.; Hoffmann 1993, 162 ff.) - ganz im (unethischen) Sinne des 
gesellschaftlichen „Primats des Erfolgsdenkens“ (Pilz 1982) heißt es dann oft: „Der Zweck heiligt die Mittel...“ - 
“Hauptsache gewonnen“... (s. a. Kap. 4.6., 5.3.7. u. 8).  
 
Um dies(e Forderung mit HECKER) akzentuiert zu unterstreichen: „Wird Leistungsdenken absolut 
gesetzt und bleiben relativierende Gesichtspunkte unberücksichtigt, dann müssen negative Folgen für 
den einzelnen befürchtet werden“ (Hecker 1985, 143). Denn – so seine Teilbegründung: „Die 
Dominanz des Leistungsstrebens führt schleichend zur Vernachlässigung elementarer sozialer Lern-
Bedürfnisse und nicht selten zur Verletzung ethischer Werte“ (ebd.). Dies kann wiederum „dazu 
führen, daß das Spielhafte verschwindet und ernster Kampf entsteht... Überheblichkeit auf seiten der 
Sieger und Neid und Abgunst auf der Seite der Unterlegenen können Folgen des Wetteifers sein. 
Dadurch werden aber zwischenmenschliche Beziehungen gestört und es sind als Folge unerwünschte 
aggressive Akte zu erwarten..." (ebd.).  

Allerdings dürfen dabei die „Wurzeln des Übels“ nicht allein in der Person des Sportlers 
gesucht werden, sondern im Zusammenwirken mehrerer (aggressionsfördernder) Faktoren. Dazu 
gehört neben allgemeingesellschaftlichen Ursachen („Zeitgeist“) vor allem die oft problematische 
Modellwirkung des öffentlichen Sports (s. a. Miethling 1986, 87 u. Kap. 5.3.7. – 2. Teil).1041 Nicht 
zuletzt auch im Hinblick auf die damit verbundenen Gefahren für die Persönlichkeitsentwicklung von 
Heranwachsenden im Kindes- und Jugendalter ist es ebenso naheliegend wie zwingend, zu betonen, 
dass erst der pädagogisch verantwortliche Umgang mit der Leistungsmotivationstheorie und die 
Einbettung der daraus abgeleiteten Fördermaßnahmen in übergreifende pädagogische Bezüge einen 
positiven Wert für die Gesamtentwicklung jedes einzelnen Spielers darstellen (Weßling-Lünnemann 
1985, 23). 
Exkurs: Schließlich soll mit dem pädagogischen Bemühen um eine gezielte Förderung der erfolgszuversichtlichen 
Motivausrichtungen (durch differenzierte, sensible Akzentuierung aller relevanten Leistungsmotivdeterminanten) „weniger 
dem gesellschaftlich bestimmten ‚Leistungsprinzip’ Vorschub geleistet werden; es sollen vielmehr Hilfen gegeben werden, 
leistungsthematische Anforderungssituationen angstfrei erleben“ (Weßling-Lünnemann 1984, 241) und sich gezielt und 
veranwortungsbewußt an seine Leistungsgrenzen herantasten zu können. Dazu bedarf es aber auch einer kritisch-
konstruktiven Auseinandersetzung mit gängigen Grundverhaltensmustern des öffentlichen Sports, wie sie nicht nur in der 
Schule und Situationen des Sportunterrichts, sondern meist noch wesentlich ausgeprägter im Leistungssports anzutreffen 
sind – vor allem wenn damit ein „individualistisch wettbewerbsorientiertes Leistungsverständnis“ (Klafki 1974, 92) und / 
oder eine „reduzierte Sensitivität für soziale Ereignisse“ (Fend 1971, 37) verbunden ist. Dies impliziert auch die 
„Forderung, die ‚übergreifenden gesellschaftlich-historischen Konstitutionsbedingungen’ transparent zu machen, um nicht 
durch bloßes Beschreiben des Alltäglichen bestärkend“ (Miethling 1986, 87) und reproduzierend zu wirken.1042 
 
Keine Frage: Der Sport, insbesondere der Leistungssport kann in einer Zeit des allgemeinen 
Wertewandels und latenter Orientierungslosigkeit zur Vermittlung von konstruktiv-humanistischen 
Werten wie Chancengleichheit, Gerechtigkeit, Toleranz, Fairness, Solidarität, Ethos des Helfens, 

                                                 
1040 Erschwerend kommt hinzu, dass in den verschiedenen Sportwissenschaften eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der 
sportlichen Leistungsproblematik kaum stattfindet bzw. solide Theorien zum Leistungsproblem praktisch nicht existieren 
(Meinberg 1991, 181 ff.). 
1041 „In Hochleistungssystemen, die den Erfolg absolut setzen, unbedingt unnachgiebig anstreben, entwickeln sich 
zwangsläufig rücksichtslose und auch betrügerische Strategien, um zum Erfolg zu gelangen“ (Lenk 1995, 1). 
1042 Dieses Transparent- und Deutlich-Machen bezieht sich nicht zuletzt auch auf die eindimensionale Sicht des Sports in 
der wettkampfmäßig institutionalisierten Form, wo der Erfolg oft absolut gesetzt wird und das ständige Streben nach 
Leistungssteigerung „Erscheinungen wie Doping im Sport geradezu hervorgebracht“ (Kamper 1993, 19) hat. Nicht nur 
Skeptiker und Gegner des Hochleistungssports halten „unter diesem Aspekt die kalkulierbare Berücksichtigung des 
Leistungswillens keineswegs für ‚pädagogisch’, sondern für höchst fragwürdig. Unsere jüngere Geschichte hat gezeigt, daß 
Leistungswille und Gehorsam ohne inhaltliche Reflexion zu recht gefährlichen Tugenden werden können“ (Volkamer 
1987, 91). 
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Kommunikation, Gewaltminimierung, Respekt vor Integrität und Verletzlichkeit etc. (und damit evtl. 
sogar zur Lösung der Zukunftsprobleme der heutigen Wettbewerbsgesellschaften) beitragen. Aber oft, 
zu oft führt er genau zum Gegenteil (Grupe 1993, 33 f.).1043 Nicht zuletzt aus diesem Grunde müssen 
sich auch Tischtennis-Trainer immer wieder der pädagogischen Relevanz und „Legitimierbarkeit“ 
ihrer Trainingskonzeption bzw. (der ihr zugrundeliegenden) „Philosophie“ vergewissern.1044  
 
Da derzeit aber noch viel zu sehr das absolute Leistungsprinzip im Vordergrund steht und die Rolle 
der Pädagogik im Tischtennisleistungssport vielerorts immer noch ebenso umstritten ist wie die der 
Psychologie, werden wir uns bei unseren Reflektionen zunächst von der Frage leiten lassen: "Braucht 
der Trainer Pädagogik?" (Cachay / Gahai 1989, 26 ff.). Obwohl im Grunde rein rhetorischer Natur - 
weil sie nicht anders als bejaht werden kann, 1045 ist allerdings weitestgehend offen, von welcher Art 
und argumentativen Gewichtung sie sein müßte, um den außerordentlich hohen Anforderungen in dem 
von Risiken und Chancen (für die Persönlichkeitsentwicklung) geprägten Spannungsfeld Tischtennis-
Leistungssport genügen zu können (Beckers 1985; Meinberg 1991; 1993, 21 ff., 45; 1996, 189 ff.; 
Hoffmann 1993, 156; Brettschneider / Heim a.a.O., 35).1046 
 
Breit angelegte Untersuchungen unter der Regie von Hecker haben gezeigt, „daß pädagogische 
Ansprüche nicht nur nicht mit den Zielen des Wettkampfsports zu kollidieren brauchen, sondern daß 
eine differenzierte Motivschulung einen angstfreien, zuversichtlichen Umgang mit Belastungs-
situationen in Verbindung mit Wettkampfstabilität zu begünstigen verspricht“ (Gieß-Stüber a.a.O.). 
Versteht man sportliche Leistung (nämlich) nicht als wertfreien Terminus wie in der Mechanik oder 
Physiologie (Hollmann / Hettinger 1980, 117), sondern als „Inbegriff individuellen Könnens“ (Klafki 
1967, 137 zit. n. Weßling-Lünemann 1983, 128), dann darf die Definition der sportlichen Leistung 
nicht auf das bloße Resultat (Sieg / Niederlage) eingegrenzt werden, sondern muß im Zuge ent-
sprechender Lernfortschritte grundsätzlich auch immer die situationsüberdauernden persönlich-
keitsspezifischen Dispositionen des Spielers mitberücksichtigen – wobei man diese subjektiven 
Parameter jedoch größtenteils erst in Verbindung mit emotional belastenden „Streß“-Situationen 
erkennen kann. Insofern kommt Leistungs- beziehungsweise Wettkampfstabilität definitionsgemäß 
auch „nur dort zum Ausdruck, wo die psychische Belastung hoch ist“ (Leiß / Wolf 1983, 15 ff.).  
 
                                                 
1043 Schon ein erster Blick auf die gesamt-„gesellschaftlichen Rahmenbedingungen“ (Hecker / Koenig a.a.O., 27) und die 
daraus resultierenden Probleme (auch) für den (Tischtennis-) Leistungssport zeigt, dass eine systemkritische 
Auseinandersetzung mit „ethischen und sportpolitischen Grundpositionen“ (ebd., 36) ebenso wichtig ist wie die 
Beantwortung der Frage nach möglichen Gefahren von Persönlichkeitsdeformationen durch Vereinseitigung und 
Überpointierung. Untermauern läßt sich diese Forderung etwa durch die Feststellung, dass sich eine an ständige soziale 
Leistungsvergleiche und unbedingtes Gewinnenwollen gebundene „Konkurrenzorientierung“ (ebd., 38) „als Ausdruck der 
Radikalisierung des Siegescodes“ (Treutlein 2001, 457) „negativ auf die „Gesamtentwicklung“ (ebd., 30) der Spieler 
auswirken (können). Symptomatisch für die „derzeitige Sinnkrise des modernen Hochleistungssports“ (Hägele 1997, 62) 
sind u. a. das immer heftiger grassierende Dopingsyndrom, absonderliche Amateurbestimmungen, die ausufernde 
Kommerzialisierung sowie dubiose Transfergeschäfte (auch) mit (TT-) Sportlern. 
1044 Und umgekehrt kann sich „die Pädagogik ...aus der Verantwortung für Kinder, die Leistungssport betreiben, nicht 
einfach heraushalten“ (Joch / Ückert a.a.O.).  
1045 Geteilt wird diese Auffassung inzwischen auch von erfolgreichen Top-Trainern im modernen Tischtennis-
Hochleistungssport: „Man muß auch ein guter Pädagoge sein“ (Glenn Östh 1997, 5).  
1046 In jedem Fall scheint aber klar, daß der Sport-Pädagogik ein ihrem Selbstverständnis angemessenes Handeln 
eingeräumt werden muß, etwa das Recht, systemkritisch zu sein und sich auf die Seite des Kindes und Jugendlichen stellen 
zu können, ohne dass ihr „absichtsvolles systemgefährendes Handeln“ (Fessler 2006, 338) unterstellt wird. Um im diesem 
Zusammenhang nur zwei kritische Punkte anzudeuten: Abgesehen davon, dass der Aufbau einer eigenen 
(wettkampfstabilen) Persönlichkeit nicht zuletzt auch wegen der eindimensionalen Ausrichtung auf das Ziel der 
Leistungssteigerung nur für wenige Kinder und Heranwachsende im Tischtennis-Wettkampfsport wirklich optimal ist, 
erweist sich die Beantwortung der damit verbundenen Frage nach den Grundsätzen einer (wertorientierten) „Pädagogik des 
sportlichen Leistungshandelns“ (Krüger 1989, 31 f.) vor allem schon deswegen als äußerst schwierig, „da keine eindeutigen 
Kriterien zugrundegelegt werden können“ (Grupe 1997, 46). Wenig verwundern kann dann auch, dass sich nicht nur die 
„Prinzipien des Leistungssports und der Pädagogik weit auseinanderentwickelt“ (Krüger a.a.O.) haben, sondern 
desgleichen „die Debatte um die pädagogische Verantwortbarkeit des Hochleistungssports von Heranwachsenden ...in 
ihrem wissenschaftlichen Ertrag ambivalent geblieben“ (Brettschneider / Heim a.a.O., 34) ist.  
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Ein solches (anthropologisch-humanistisch ausgerichtetes) Leistungsverständnis setzt bei den 
persönlichen Möglichkeiten und Grenzen (!) des Spielers an und würdigt seine individuell 
aufgebrachten Bemühungen (Einsatz, Selbstüberwindung, Beharrlichkeit, Streßresistenz etc.), die 
unter hoher Wettkampfanspannung zu dem (jeweiligen) Resultat (Erfolg / Mißerfolg) geführt haben, 
mindestens so wie das Ergebnis (vgl. auch Martin et al. 1993, 22 f.). Genau das wird ein entsprechend 
profiliertes Training im Tischtennis erreichen können, welches motivations- und handlungskontroll-
theoretische Aspekte ebenso einbezieht wie sport-ethische Ansprüche („Erst durch Wertbindung wird 
Wetteifer wertvoll!“), dabei den impliziten Leistungscharakter weder negiert noch verabsolutiert (Carl 
1983, 26), sondern „relativiert im Sinne individualisierender Leistungs-anforderungen“ (Weßling-
Lünnemann a.a.O., 129), die dem jeweiligen Entwicklungsstand und den namentlichen Besonderheiten 
der Heranwachsenden gerecht werden.  
Exkurs: Zum Schluss (doch nicht am Ende unserer sportpädagogisch-ethischen Reflexionen) hier noch ein 
konkretisierender Impuls für die Kursteilnehmer: Damit im Training und Wettkampf auch jene Elemente wirklich zum 
Tragen kommen, die einen pädagogisch bedeutenden Wert für die Entwicklung einer wettkampfstabilen Persönlichkeit 
haben, darf man es als engagierter Trainer, der sich für seine Schützlinge verantwortlich fühlt, nicht dabei belassen, dass sie 
ihre tischtennisspezifischen Kompetenzen kultivieren und dabei erfahren, daß sich stetig-hartes Training zwecks 
Leistungssteigerung durchaus mit Freude, Lust und Spaß im Sinne einer intrinsischen Lern-Motivation vereinbaren läßt (s. 
Kap. 5.0.6.). Zur Verbesserung ihrer Leistungsstabilität in kritischen Matchsituationen muß er ihnen u. a. auch dabei 
helfen, Erfolgs- und Mißerfolgserlebnisse als die „schlechthinnigen“ Verstärkungsmechanismen für die 
Leistungsmotivausprägung (mit seiner Erfolg- und Mißerfolgsorientierung) „richtig“ zu verarbeiten (Heckhausen 1972 a; 
Erdmann 1987 a, 42). „Dies bedeutet, daß Sieg und Niederlage nicht dramatisiert werden dürfen. Über Siege soll man sich 
freuen können. Es ist aber nicht notwendig, den Sieger als großen Helden anzusehen. Über Niederlagen kann man ärgerlich 
sein, man braucht dabei aber sein Selbstbewußtsein nicht zu verlieren“ (Hecker 1984, 232) – im Gegenteil: Statt sie durch 
inadäquates Zielsetzungsverhalten oder auf Kosten anderer zu kompensieren, sollte ein/e Misserfolg / Niederlage als 
Ansporn und Chance zur Fehlerkorrektur genutzt werden. Erwähnenswert erscheint in diesem Kontext die Tatsache, daß 
„Siegertypen“ im Rahmen eines anschließenden Dialogs mit der Umwelt informative Leistungsrückmeldungen zu 
bekommen versuchen, mit denen sie (die dem „Fehlschlag“ zugrundeliegenden) Probleme strukturieren und adäquate 
Lösungsstrategien entwickeln können (vgl. auch Dweck / Wortman 1982, 116). 
 
Wie auch immer die Bedingungen der Möglichkeit einer Vereinbarkeit von Leistung und Humanität in 
concreto be- bzw. zu schaffen sind - eines dürfte/sollte (den Kursteilnehmern bereits jetzt) klar 
(geworden) sein: Nur wer früh lernt, mit Niederlagen, Enttäuschungen und Frustrationen konstruktiv 
und kreativ umzugehen, kann die „seelischen Muskeln“ erwerben, die benötigt werden, um psychisch 
belastende Konkurrenz- und Leistungssituationen trotz der um sich greifenden „Negativ“-Tendenzen 
(„Leistungsmaximierung und Erfolg um jeden Preis“) souverän zu meistern. Dies impliziert sowohl 
die Relativierung des Leistungsdenkens als auch das Einbeziehen von sozialen Lernzielen (Fairness, 
Solidarität, Hilfsbereitschaft) und das kreative Einsetzen des eigenen „Alltagsmanagements“ (Hansch 
2002, 249), um mit schwierigen Situationen (Niederlagen/serien) und zwischenmenschlichen 
Konflikten angemessen umzugehen (s. Kap. 4.4., 4.6., 5.0.6. u. 5.3.7.). Damit und nicht zuletzt auch 
mit der pädagogisch geleiteten Perspektive, daß Leistungssport unter bestimmten Voraussetzungen 
durchaus eine Art „Lebensschulung“ für die Spieler ist, werden wir uns in den nachfolgenden 
Trainingseinheiten noch genauer beschäftigen. 
 
Phase der Anwendung 
 
Auch wenn bei der Vermittlung und Erarbeitung theoretischer Vorgaben zunächst verbale 
Instruktionsmethoden dominieren mögen: Erst durch durch konkretes Handeln und Erleben gelangt 
man/frau zu der Einsicht, „suboptimale“ Gewohnheiten und Verhaltensweisen tatsächlich verändern 
zu können (vgl. Innerhofer 1977 zit. n. Huber / Schlottke 1993, 687 f.). >>Was du mir nennst, das 
vergesse ich. Was du mir zeigst, das behalte ich. Woran du mich teilhaben läßt, das begreife ich<< 
(Chinesisches Sprichwort zit. n. Schmid 2012, 243). In diesem Sinne werden wir das zuvor erarbeitete 
Wissen in der letzten Phase dieser Trainingseinheit direkt mit praktischem Üben in der 
Tischtennishalle verbinden (vgl. auch Weßling-Lünnemann 1983, 143 ).  
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5.3.2.  2. Trainingseinheit 
 
Ziel: Nach gegenstands- und adressatengerechter 'Überzeugungsarbeit' anhand von empirischen 
Untersuchungen geht es unter trainingsdidaktischen Strukturierungsaspekten um die 
Ausdifferenzierung und Übertragung motivationaler Kerngrößen auf die Tischtennis-Praxis. 
 
Sensibilisierungsphase 
 
Als Ausgangspunkt nehmen wir auch heute wieder jenes Grundproblem, das jeder Tischtennistrainer 
kennt, aber bis dato kaum in den Griff zu bekommen ist: Im Training und in unbedeutenden Spielen 
läuft alles wie ‚geschmiert’, doch in Wettkämpfen, wo man "nur mit Leistungen im Grenzbereich 
seines Könnens gut abschneiden kann" (Hecker et al. 1987, 1), versagen bei vielen Spielern die 
Nerven. Zur Verdeutlichung dieses Phänomens und der daraus zu gewinnenden Anknüpfungspunkte 
für entsprechende Optimierungsmaßnahmen werden wir uns zu Beginn der heutigen Lehrgangseinheit 
drei Videoaufnahmen anschauen – (1.) zuerst die eines überaus talentierten Nachwuchsspielers, 
welcher in kurzer Zeit besonders im technischen Bereich enorme Fortschritte machte und bereits 
beachtliche Erfolge sowohl nationaler als auch internationaler Ebene (im Nachwuchsbereich) 
aufweisen kann. Seit einiger Zeit hat er jedoch zunehmend Schwierigkeiten, seine guten 
Trainingsleistungen in wichtige Wettkampfsituationen zu transportieren. Besonders gegen 
vermeintlich schwächere Gegner spielt er überraschend ängstlich, unkonzentriert und verkrampft, ohne 
Selbstvertrauen und Mut zum Risiko.1047  
 
Rat- und Hilflosigkeit herrscht aber nicht nur beim Coaching im Schüler- und männlichen 
Jugendbereich. Auch und gerade der Job eines Auswahl-Trainers im Mädchen- bzw. Damenbereich 
kann ein sehr undankbarer sein - wie der nächste Videomitschnitt zeigt: (2.) So wird durch zu frühe 
Technikdetailarbeit und „blindes“ Automatisieren (das erste halbe Jahr nur [regelmäßiges] Kontern) 
im Verein das Erlernen der Grundstruktur / Funktion der später folgenden Schlagart „Topspin“ oft so 
stark beeinträchtigt, daß er dann im Rahmen der (z. T. videodokumentierten) Kaderlehrgänge meist 
vergeblich versucht, „seinen Kontertanten“ den Unterschied zwischen einem Konterball und einem 
Topspin nahe bzw. beizubringen: „Zieht stärker von unten nach oben, um mehr Rotation in den Ball zu 
bekommen.“... „Versucht den Ball tangential(er)zu treffen – also ganz dünn...“. Erschwerend hinzu 
kommt, daß viele „Basis“-Trainer dem sehr komplexen Vermittlungsfeld einer kombinierten 
technisch-taktischen Grundschulung (nicht zuletzt aufgrund eines ungenügenden Theorie-Praxis-
Backgrounds) aus dem Wege gehen…1048 
 
Wenig verwundern wird denn auch die andere, für diese eindimensionale Grundschulung typische 
Folge sein, welche in dem dritten Videoclip thematisiert wird: (3.) Obwohl Tischtennisspieler nun mal 
keine „Haltungs“-Noten für die technisch saubere Ausführung eines Schlages bekommen, kann man 
immer wieder feststellen, daß viele von ihnen den zeitlich weitaus größten Teil des Trainings damit 
verbringen, ihre Paradeschläge „einzuschleifen“ und trotz an sich guter äußerer Trainingsbedingungen 
                                                 
1047 Hochautomatisierte, im Training nahezu perfekt beherrschte Bewegungsabläufe gelingen nicht mehr. Und wenn dieser 
ebenso talentierte wie impulsive Spieler dann trotz anfänglicher Dominanz und (sporadischer) „Superschläge“ langsam 
aber sicher in Rückstand gerät, beginnt er laut zu schimpfen und wütend die Bälle in die Gegend zu schießen. Abgesehen 
von den leistungsschädlichen Auswirkungen einer solch´ „expressiven Form des Umgangs mit Ärger“ (Steffgen a.a.O., 9) 
und „Streß“ führt das dadurch begünstigte Auftreten aggressiver Automatismen oft zusätzlich zu einer Verschlechterung 
der sozialen Beziehungen (Allmer 1985; Novaco 1986). "Sicherlich ist das nicht optimal, aber immer noch besser, als alles 
in sich reinzufressen". Mit dieser "psychologischen Bankrotterklärung" (Averill / Nunley 1993, 49) 'entschuldigte' er mal 
einen seiner "Gefühlsausbrüche", der sich entlud, als ihm bei einem „leichten Fehler“ in einer spielentscheidenden 
Matchsituation mal wieder "die Sicherungen durchgebrannten" (O-Ton seines Trainers). 
1048 Etwa indem sie in den ersten Jahren der tischtennisspezifischen Ausbildung ein einseitig technikorientiertes Training 
anbieten etwa in Form von einfach-regelmäßigen Technik-Drills und dabei die Schulung strategisch-taktischer Handlungs-
kompetenz ihrer Spieler (fast) völlig außer acht lassen (vgl. Friedrich 1986; Groß 1995, 5). Oder sie neigen zum anderen 
Extrem und setzen fast nur auf „freies“, aber unreflektiertes Spiel etwa in Gestalt von diversen Turnier[form]en (Kap. 
5.3.5.). 



 320 

und z. T. hervorragender Trainingspartner genau das vernachlässigen, worauf es im Match letztlich 
ankommt – nämlich eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen objektiven Situationsmerkmalen 
(wie etwa den raum-zeitlichen Anforderungen im Wettkampf) und (der) subjektiven (Einschätzung der 
persönlichen) Leistungsmöglichkeiten, um die vom Gegner geschaffenen variablen Situationen zu 
bewältigen und (trotz einer Unmenge von Einflüssen) den Punkt zu machen (Kap. 4.2./4..3./4.7). Von 
zentraler Bedeutung ist dabei das Zusammenspiel von Dynamik (also die innere Struktur der 
Beschleunigungs- aber auch Abbremsphasen einer Bewegung) und richtigem Timing (Muster 2010, 10 
ff.).  
 
Im Anschluß an diese Videopräsentationen werden die Kursteilnehmer gebeten, sich ähnlich gelagerte 
„Problemfälle“ aus dem eigenen Kader / „Erfahrungsschatz“ noch einmal ganz konkret in Erinnerung 
zu rufen. Dazu sollen sie die Augen schließen und genau darauf achten, was bei diesen plötzlichen, 
„schier unerklärlichen“ Leistungseinbrüchen tatsächlich passiert ist / sein könnte - und zwar sowohl im 
Hinblick auf ihre eigenen Gefühle und Gedanken als auch was die („mentale Sperre“) ihrer Zöglinge 
anbetrifft. Nachdem sie sich dies(e Problemsituationen) im entspannten Zustand noch einmal 
vergegenwärtigt haben, werden die Versuchstrainer gebeten, einen Perspektivwechsel vorzunehmen 
und sich zu überlegen, wie denn wohl ein "Siegertyp“ (etwa vom Schlage eines J. Roßkopf) psychisch 
belastende Leistungssituationen erlebt und mit welchen Strategien er sie vermutlich bewältigt. Spontan 
und unsystematisch sollen sie hierbei alles nennen, was ihres Erachtens dafür verantwortlich sein 
könnte (z. B. besondere „Natur-Gabe“ / Befähigung / Disposition, Bewältigungsstrategien, Kunst-
/Improvisations-/Fertigkeiten, Trainings- / Wettkampfbedingungen). Im wesentlichen geht es darum, 
die Teilnehmer anzuregen, in der Phantasie schon mal ein möglichst lebendiges Bild von potentiellen 
Ziel(zuständ)en ihrer Spieler zu entwickeln („Wohin soll die Reise gehen?“). 
 
Vermittlungsphase 
 
Nach dieser „Einstimmung“ auf die anstehende Lehrgangsthematik werden wir uns naheliegender-
weise zunächst mit dem von Hecker initiierten und geleiteten Forschungsprojekt beschäftigen, das der 
oben angesprochenen Kern-Frage nachging, wie denn ein "Siegertyp" aussehen soll und was ihn vom 
„Trainingsweltmeister“ unterscheidet (s. Gieß-Stüber a.a.O., 61 f.). Unter der übergeordneten 
Fragestellung, wo und warum das jeweilige individuelle Persönlichkeitsprofil der 30 TT-Probanden 
dem skizzierten Idealverlauf (nicht) entspricht, wurden die aus der erweiterten Motivationstheorie 
logisch abgeleiteten Hypothesen (ebd.) mit Hilfe eines ausgeklügelten Interviewverfahrens einer 
Bewährungskontrolle unterzogen.  

 Abb. 14: Gegenüberstellung der Interviewkennwerte der beiden "Extremgruppenrepräsentanten"
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Europameister 1992; Nr. 4 der Weltrangliste i. Nov ´95; Bronzemedaille Olympia `96 etc. pp.) und des 
Vpn. 121 („ewiges Talent“ in der 1. BL) zeigt, daß bei ersterem (bis auf eine Ausnahme: UM) alle 
Werte dem aus der Motivationstheorie abgeleiteten >>idealtypischen Persönlichkeitsprofil<< 
entsprachen (vgl. Bachmann 1992, 244; s. insbes. auch Einzelfallanalyse von Pbd. 112: S. 219 f.). 
 
Bezeichnenderweise entsprach die nach allen Regeln der Kunst (der Statistik) vorgenommene 
Dichotomisierung in Mißerfolgsängstliche („loser“) und Erfolgsorientierte („winner“) auch der in der 
Tischtennisszene herrschenden Einschätzung dieser beiden - gleichermaßen(!) hochtalentierten - aber 
doch so unterschiedlich/en (erfolgreichen) Spielertypen. Ein besonderes "highlight" – (hoffentlich 
auch) für unsere „Überzeugungsarbeit“ - sind die theoriekonformen "Erfolgsgeheimnisse" des 
'Vorzeige’-Probanden J. Roßkopf, die dieser sich (u.a. im Rahmen der Datenerhebungen) bereitwillig 
'abluchsen' ließ (s. u.). Aber nicht nur "Winner" und "Loser" konnten identifiziert werden, sondern 
auch etliche "Mischtypen", so daß auch dort interveniert werden kann, wo sich lediglich partiell 
„Probleme mit der Wettkampfstabilität“ abzeichnen. 
Exkurs: Die idealtypische Beschreibung einer Person, die den Anforderungen von Wettkampfsituationen optimal 
gewachsen ist, geht von einer dominanten Tendenz zu "Hoffnung auf Erfolg" aus. Daher vermag er nicht nur seine eigenen 
Fähigkeiten realistisch einzuschätzen, sondern kann auch bei temporären Schwierigkeiten ausdauernd trainieren und ist 
dabei nicht permanent auf Bestätigungen angewiesen, so daß er mühelos Befriedigungsaufschub leisten kann. Bei 
vorrangig individueller Bezugsnormorientierung ist sein Trainingsprozeß auf langfristige individuelle Leistungs-
verbesserungen angelegt. Er handelt grundsätzlich unter der Perspektive, daß sich diese/s Einstellung/Verhalten später 
'auszahlt' – zumal er sich weder von sozialen Erwartungen oder gar sozialen Ängsten beeinflussen läßt. So kann ein 
erfolgsorientierter „Siegertyp“ wie J. Roßkopf seine ganze Aufmerksamkeit auf den Wettkampf richten. In Abhängigkeit 
vom Ausgang des Spiels wird zunächst überprüft, inwieweit die Erwartungen eingetreten und wie etwaige Diskrepanzen zu 
erklären sind. Geht das Spiel entsprechend den Zielvorstellungen aus, neigt er dazu, das Ergebnis auf internale Ursachen 
(z.B. eigene Fähigkeiten, Anstrengung) zurückzuführen und empfindet ein selbstbekräftigendes Erfolgsgefühl. Diese 
positive Selbstbestätigung trägt zu einer Erhöhung seines globalen Selbstkonzepts bei. Nach einem Erfolg verschiebt er 
innerhalb seines mittleren Schwierigkeitsbereichs die Höhe des Ziels entsprechend nach oben (Weiner et al. 1971). Konnte 
er das gesetzte Ziel nicht erreichen, bevorzugt er externale Ursachen wie z. B. Aufgabenschwierigkeit (Gegner noch zu 
stark), Zufall / Pech etc. Sind solche Attribuierungen jedoch unrealistisch, so reagiert er flexibel und zieht variable Gründe 
heran. So wird die Niederlage u. U. dem schlechten Trainingszustand (und damit auch dem Trainer) zugeschrieben oder er 
macht seine - mangelnde - Anstrengung für das Mißlingen verantwortlich. Was eine "Siegertypen"-Persönlichkeit vor 
allem auszeichnet, ist neben einem angemessenen Zielsetzungs- und Attributionsverhalten immer auch eine weitgehende 
(emotionale) Unabhängigkeit von anderen Personen. Für konstruktive Kritik ist er zwar offen und sogar dankbar, hält aber 
Selbstzweifel von sich fern, so daß auch bei Mißerfolgen sein Selbstwertgefühl weder durch sich noch durch andere 
beeinträchtigt wird. 
 
An dieser Stelle kann konkludiert werden: Da das aus motivationstheoretischen Vorgaben abgeleitete 
Diagnoseinstrumentarium definitiv die für die Wettkampfstabilität relevanten 
Persönlichkeitsmerkmale „mißt“, konnte die Praxisrelevanz der Motivationstheorie überzeugend 
belegt werden (Hecker et al. a.a.O.; Gieß-Stüber 1991, 127 ff.; Bachmann 1992, 300 ff). Zur 
Verdeutlichung dieses Tatbestands und in Konsequenz der Ergebnisse einschlägiger 
Motivänderungsprogramme im Sport werden dem weiteren Verlauf dieser Sitzung explizit zwei 
zentrale Leitgedanken des vorliegenden Trainer-Trainingsprogramms vorangestellt:  
 „Nichts ist praktischer als eine gute Theorie" (frei nach I. Kant); denn wer Interventions- und 

Lernprozesse in die Wege leiten will, muß diese auf der Basis einer entsprechenden didaktisch-
psychologischen Theorie entfalten und gestalten. Schließlich beginnt jede Veränderung im 
Kopf: Ohne gute Fragen und ein gutes Konzept, ohne kluge Strategie gewinnen wir die 
wichtigen Spiele (des [Sportler-]Lebens) nicht. . .  

 „Der Mensch ist das Lernwesen par excellence" (Retter 1969, 5) - allerdings muß er auch 
wirklich lernen wollen! 
 

Nachdem der Versuchsleiter den teilnehmenden Trainern zunächst die empirische Stichhaltigkeit und 
(die zu ihr in einer rückgekoppelten Wechselbeziehung stehende) Praxisrelevanz des theoretischen 
Bezugsrahmens exemplarisch vor Augen geführt hat, soll die Verarbeitungtiefe bei dessen Rezeption 
dadurch intensiviert werden, daß ihnen der bereits in der 1. Sitzung angesprochene Motivierungs-
kreislauf (in seiner positiven und negativen Ausprägung) und dessen Bedeutung für den individuell so 
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unterschiedlichen Umgang mit Belastungssituationen noch einmal deutlich vor Augen geführt wird. 
Dazu wird als erstes das um einige Aspekte erweiterte „Integrative Wettkampfprozeß-Modell“ (s. Kap. 
5.3.1.) im Sitzungsraum aufgehängt und sodann noch einmal prononciert darauf hingewiesen, daß die 
(suboptimale) Wettkampfstabilität letztlich v. a. auf dem komplexen Zusammen-spiel der drei 
Kerndeterminanten des Leistungsmotivs (Anspruchsniveau. Attribution, Bezugsnorm-Orientierung) 
basiert. Dies(es Zusammenwirken) führt dann im Sinne eines sich selbst verstärkenden Motivierungs- 
bzw. Selbstbewertungskreislaufs zu einer Stabilisierung von „relativ überdauernde Voreingenommen-
heiten kognitiver Prozesse, mit der die einzelnen Individuen die gleiche Situation verschieden 
auffassen und den Ausgang ihres Handelns und dessen Folgen verschieden bewerten“ (Heckhausen 
1974 b, 141 f.).1049 „Wird der Heranwachsende sehr häufig über- oder unterfordert, entspricht also sein 
Anspruchsniveau nicht seinem Könnensstand, dann ist damit zu rechnen, daß sich verstärkt Furcht vor 
Mißerfolg entwickelt bzw. die Entwicklung von Hoffnung auf Erfolg eingeschränkt ist“ (Hecker 
a.a.O., 218/219). 
 
Um den Ergebnissen der Motivationsforschung konkrete Hilfen zum Aufbrechen eines daraus 
resultierenden „Teufelskreises“ des Vermeidens, Verkrampfens und Versagens entnehmen zu können, 
müssen überzeugend gesicherte Detail- und Zusammenhangskenntnisse über die ihn konstituierenden 
Hauptfaktoren verfügbar sein. Deshalb werden wir zunächst versuchen, die beiden (als zentrale 
Persönlichkeitsmerkmale betrachteten) Ausrichtungen des Leistungsmotivs „Hoffnung auf Erfolg“ und 
„Furcht vor Mißerfolg“ und deren Auswirkungen auf andere Persönlichkeitsvariablen anhand von 
entsprechenden Textvorlagen bzw. Interviewauszügen aufzuarbeiten. 
  
Zur ‚Erinnerung’: „Siegertypen“ und „Trainingsweltmeister“ unterscheiden sich vor allem dadurch, 
daß sie leistungsthematische Situationen nicht zuletzt wegen der erwähnten Motivtendenzen ganz 
unterschiedlich auffassen und dementsprechend auch (den Ausgang) ihr(es) Handeln(s) in psychisch 
belastenden Wettkampfsituationen vollkommen verschieden bewerten. Damit die Trainer sich diesen 
Grundsachverhalt gewissermaßen im Sinne von Begriffslernen erarbeiten können, werde ich ihnen zur 
Illustration ein paar beispielhafte Interview-Exzerpte des besagten Pilotprojekts vorlegen (vgl. Gieß-
Stüber 1991). Ziel ist es, die folgenden Aussagen, Selbst-Einschätzungen und Verhaltensweisen von 
TT- Spitzenspielern eben jenen motivabhängigen Voreingenommenheiten „Hoffnung auf Erfolg“ bzw. 
„Furcht vor Mißerfolg“ zuzuordnen.   
 
1. Beispiel: Interv.:"Womit erklärst Du den Erfolg?" Pbd.:"...mit meiner Leistung natürlich und der Wichtigkeit 
des Spiels; es hat mich besonders motiviert, ich wollte so spielen" - "...auf mein Stehvermögen und 
Siegeswillen. Ich war so gut in Form, daß mir das 3-Tage-Turnier nichts ausgemacht hat - im Gegenteil: alles 
ging immer lockerer und nachher von ganz alleine..." - "...hatte mich gründlich vorbereitet....“ – „...war auf die 
Minute topfit...hat dann unheimlich Bock gemacht, weil alles geklappt hat wie am Schnürchen, von innen 
heraus..." 
2. Beispiel: Interv.:"Worauf führst Du den Erfolg zurück?" Pbd.:"...war Glück oder kann Zufall gewesen sein..." 
- "....waren äußere Bedingungen, Zuschauer, die mich dann besonders motiviert haben...und mein Verhältnis 

                                                 
1049 Entsprechend zu dem in der 1. Trainingseinheit angeführten Beispiel aus dem Kunst- und Sportunterricht wird dabei 
die Entscheidung, ob und warum ein Spieler in einer psychisch belastenden Wettkampfsituation so und nicht anders 
handelt, maßgeblich von den antizipierten Handlungsfolgen determiniert, die mit bestimmten Erwartungen und 
Anreizwerten verbunden sind (Situations-Ergebnis-Erwartung). Besitzt eine Situation leistungsthematische Stimuli, so 
werden die im Spieler früh(er) erlernten Motivtendenzen Hoffnung (auf Anschluß bzw. Erfolg) bzw. Furcht (vor 
Zurückweisung bzw. Mißerfolg) angesprochen und Wettkampfsituation entweder als Herausforderung oder aber als 
Bedrohung aufgefaßt. Durch die Art und Weise der Erklärung von Ursachen im Hinblick auf Handlungsresultate wird diese 
Motivausprägung noch verschärft: Da er realistischen Zielsetzungen meist ausweicht und entweder zu leichte oder zu 
schwere Aufgaben präferiert, wird zugleich verhindert, dass er seine Erfolge oder Mißerfolge mit Anstrengung in 
Verbindung bringen kann. Vielmehr werden Erfolge der leichten Aufgabe oder (bei sehr schwierigen Aufgaben) auf Glück 
zugeführt und Mißerfolge durch hohe Aufgabenschwierigkeit oder (bei sehr leichten Aufgaben) mit mangelnder Begabung 
erklärt. Motivational führen derart ungünstige Attributionsmuster insgesamt zu einer eher negativen Selbstbewertung, die 
wiederum dazu beiträgt, dass sich die vorhandene Grundorientierung „Furcht vor Mißerfolg“ selbst verstärkt (Kap. 2.4.2.). 
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zum Gegner, den ich hasse!" - "...lag daran, daß der andere mit meinem Spielsystem überhaupt nicht klar kam - 
nicht daran, daß ich so gut gespielt habe" - "...kann nicht so schwierig gewesen sein..." 
3. Beispiel: Interv.:"Worauf führst Du die Niederlage zurück?" Pbd.:"..."Ich hatte mich schlecht vorbereitet" - 
"Nach der Niederlage überleg` ich genau, woran`s gelegen hat - ob ich nicht genug getan hab` oder den Gegner 
unterschätzt habe. Dann bin ich zwar richtig sauer auf mich, aber ich streng mich das nächste Mal umso mehr 
an" - "Wenn`s an mir lag, bin ich echt frustriert und enttäuscht von mir selbst, aber letztlich spornt`s mich eher 
an..." - "...hatte keine Power mehr nach der langen Saison ...und irgendwie konnte ich mich auch nicht mehr 
richtig quälen" 
4. Beispiel: Interv.:"Worauf führst Du den Mißerfolg zurück?" Pbd.:"..."Letztlich liegt`s ganz allein an mir - die 
Ursache für diese Pleite bin nur ich, nicht der Trainer oder irgend ein anderer" "...konnte ich nicht einfach 
wegstecken...s`ging mir noch ewig im Kopf herum..." "...ich versuch`s zu verdrängen - jetzt umso mehr 
trainieren...`ne das tu' ìch nur, wenn ich`s als ganz persönliche Konkurrenz empfunden habe" - Interv.:"Wie 
verarbeitest Du einen Mißerfolg?" Pbd.:"Eigentlich fällt`s mir sehr schwer. Ich versuch' zwar, nicht mehr dran 
zu denken, aber dann geht`s mir doch immer wieder durch den Kopf..." 
5. Beispiel: „Interv.:"Worauf führst Du den Erfolg zurück?" Pbd.:"...Ich hab´ um jeden Punkt gekämpft...von 
Anfang an – was i´ sonst nicht immer tu´...“ 
6. Beispiel: Interv.:"Woran hat´s gelegen?" Pbd.:"...Ich hab´ heute einen schlechten Tag gehabt...Und außerdem 
hatte der andere mindestens 10 ‚Nasse’...“ 
7. Beispiel: Interv.:"Was war der Grund für die Niederlage?“ Pbd.:“Parkett. Darauf kann ich nicht spielen... und 
außerdem lag mir der Gegner auch überhaupt nicht...“ 
8. Beispiel: Interv.:"Wie erklärst du dir das Ergebnis?“ Pbd.:"...Ich bin einfach zu schlecht“ 
9. Beispiel: Interv.:"Womit begründest du den Erfolg?“ Pbd.:"...Mein Aufschlag und meine Vorhand waren 
heute wirklich gut“ 
10. Beispiel: Interv.:"Wie konnte denn das passieren?“ Pbd.:"...Gegen Abwehr kann ich´s nicht... Vor allem 
wenn einer dann auch noch mit solch´ ekligen Belägen spielt... “ 
 
Gleichsam als „Kontrollraster“ für die „richtige Lösung“ dient uns dabei eine tabellarische 
Gegenüberstellung der vier Inhaltsbereiche, die im Rahmen motivationstheoretischer Überlegungen 
eine herausgehobene Rolle spielen: Anspruchsniveau (AN), Umgang mit Erfolg (UE), Umgang mit 
Mißerfolg (UM) und Bezugsnormorientierung (BNO). Mit Hilfe besagter Interviewauszüge und in 
(enger) Anlehnung an die vorangestellten Kurzdefinitionen lassen sich zugleich einige der wichtigsten 
Unterschiede zwischen „Siegertypen“ und „Trainingsweltmeistern“ verdeutlichen. Das (+) - Zeichen 
steht dabei für „wettkampfstabil“ (HE) und das (–) - Zeichen für „wettkampflabil“ (FM). 
 

ANSPRUCHSNIVEAU (+) 
Realistisches AN; 
 Wahl von Aufgaben und Zielen,die gemessen an den eigenen 

Fähigkeiten im mittleren Schwierigkeits- bzw. im Grenzbereich des 
Könnens liegen ("Prinzip der optimalen Passung"). 

 Flexible Zielsetzung, die den aktuellen Leistungsstand und die damit 
gegebenen Erfolgsaussichten berücksichtigt: 

 - Erhöhung des Anspruchsniveaus nach Erfolg, 
 - Beibehaltung oder Herabsetzung nach Mißerfolg. 
 Ist das ursprüngliche Ziel gefährdet oder unerreichbar,so wird es 

zugunsten eines erfolgversprechenderen aufgegeben. 
Beispiele 

"Ich habe mit meiner Einschätzung eigentlich immer richtig gelegen"-  
"Am liebsten sind mir Gegner,die so'n bißchen stärker sind als ich...um 
halt noch`ne Herausforderung zu spüren" 
"Bei freier Schwierigkeitswahl würde ich irgendwo in der Mitte ansetzen. 
Wenn's zu leicht ist, macht's kein´ Spaß, ist`s uninteressant....Bei 
Mißerfolg gehe ich erst einmal runter.Wenn`s auf dieser Stufe dann 
klappt, versuch`ich`s anschließend noch mal auf der nächst höheren"- 

ANSPRUCHSNIVEAU (-) 
Unrealistisches AN: 
 Tendenz zur Über- oder Unterforderung; d.h. also entweder 

unrealistische, extrem hohe Schwierigkeitsgrade, die weit das eigene 
Können übersteigen oder es werden sehr niedrige Leistungsziele 
gewählt,die weit unter ihren Möglichkeiten liegen und ohne Risiko 
erreichbar sind. 

 Dadurch sind Mißerfolgserlebnisse vorprogrammiert und man traut 
sich nicht mehr das zu,was eigentlich möglich ist: Keine 
angemessenen AN-Verschiebungen (bes. nach Mißerfolg);starres 
Festhalten an einmal gesetzten Zielen 

                         Beispiele 
"Ich bin nie zu meinem Spielrhythmus gekommen.Das lag daran,daß ich 
völlig verkrampft war.Die Erwartungshaltung war zu groß - auch bei mir 
selbst und die konnte ich in keinster Weise erfüllen"- 
"...ich hab' immer zu niedrig angesetzt"- 
"...auch wenn ich überm Grenzbereich meiner Möglichkeiten verloren 
habe...ich würd's nochmal bei gleichem Schwierigkeitsgrad versuchen, 
nicht tiefstapeln..." 
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UMGANG MIT ERFOLG 
(+) 

      Erfolge werden zurückgeführt auf: 
 - internale stabile Faktoren zurückgeführt (eigene 

Fähigkeit/Begabung)  
 - internale variable Faktoren (Anstrengung,Trainingszustand, gute 

Wettkampfvorbereitung) 
     Attribuierung im mittlerern subjektiven Schwierigkeitsbereich  
     Selbstverantwortlichkeit bei Erfolg -> führt zur Erhöhung des 

globalen Selbstkonzepts 
                                   Beispiele 
Interv.:"Womit erklärst Du den Erfolg?" 
Pbd.:"...mit meiner Leistung natürlich und der Wichtigkeit des Spiels; es 
hat mich besonders motiviert, ich wollte so spielen" 
"...auf mein Stehvermögen und Siegeswillen.Ich war so gut in Form, daß 
mir das 3-Tage-Turnier nichts ausgemacht hat - im Gegenteil...“ 

UMGANG MIT ERFOLG 
(-) 

 Erfolge werden mit externalen und situationsspezifischen 
Faktoren erklärt (glückliche Umstände) 

 bei großer negativer Zieldiskrepanz wird Mißerfolg besonders 
negativ empfunden 

 selbstwertabträgliche Attribuierung( s.o.) ->kein 
Erfolgserlebnis/ - gefühl-> Erniedrigung des globalen 
Selbstkonzept ("loser-feelin 

Beispiele 

Interv.:"Worauf führst Du den Erfolg zurück?" 
Pbd.:"...war Glück oder kann Zufall gewesen sein..." 
"....das waren äußere Bedingungen, Zuschauer, die mich dann besonders 
motiviert haben...und mein Verhältnis zum Gegner, den den ich hasse!" 
"...lag daran,daß der andere mit meinem Spielsystem überhaupt nicht klar 
kam - nicht daran,daß ich so gut gespielt habe" 
"...kann nicht so schwierig gewesen sein..." 

UMGANG MIT MIßERFOLG 
                                                 (+) 
 Mißerfolge werden external oder situationsspezifisch attribuiert 

(Zufall, schlechte Licht-/Boden-/ Material-/ Witterungsverhältnisse, 
Aufgabenschwierigkeit) 

     Bei internaler Attribuierung werden variable Faktoren         
verantwortlich gemacht,bei denen eine Verbesserungsmöglichkeit in Aussicht steht. 
So läßt die Ursachenerklärung des Mißerfolgs mit         (zu) geringer Anstrengung 
oder Pech die Möglichkeit eines späteren Erfolgs offen. 

 Handlungsfördernde Emotionen (wie z.B. 'dosierter' Ärger über eine 
Niederlage,die zu verstärkten Bemühungen anspornen). 

 (Problem-)Lösungsstrategien werden überdacht und ggfs. geändert  
 positives Selbstkonzept eigener Fähigkeiten wird stabilisiert 
                                     Beispiele                   
"Ich hatte mich schlecht vorbereitet"  
"Nach der Niederlage überleg`ich genau, woran`s gelegen hat - ob ich nicht genug 
getan hab` oder den Gegner unterschätzt habe. Dann bin ich zwar richtig sauer auf 
mich, aber ich streng mich das nächste Mal umso mehr an" 
"Wenn`s an mir lag, bin ich echt frustriert und enttäuscht von mir selbst, aber 
letztlich spornt`s mich eher an..." 
"...hatte keine Power mehr nach der langen Saison ...und irgendwie konnte ich mich 
auch nicht mehr richtig quälen" 

UMGANG MIT MIßERFOLG 
                                                    (-) 
 Zielerreichungsdiskrepanzen werden mit (unrealistischen) 

         internalen, stabilen Faktoren erklärt. 

 Da auf zeitstabile Faktoren(Begabung) attribuiert wird,besteht keine 
Aussicht auf (Ver-) Besserung.Denn Mißerfolg wird mit mangelnder 
Fähigkeit erklärt (was grds. zur Beeinträchtigung des globalen 
Selbstkonzepts führt...) 

 Handlungsbeeinträchtigende Gefühle (z.B.depressives Grübeln nach 
Niederlagen). 

 Nach einem Mißerfolg kommt es zum Leistungsabfall,da 
Anstrengungsfaktor nicht (hinreichend)berücksichtigt wird und 
wegen Perspektivlosigkeit die psychische Ausdauer (PER) sinkt. 
 Keine aktive Auseinandersetzung mit Mißerfolgsresultat und        

Änderungsmöglichkeiten von Problemlösungsstrategien 
stattdessen: Verdrängung, Kompensation etc., um 
Selbstkonzept eigener  Fähigkeit zu schützen... 

                                                 Beispiele              
"Letztlich liegt`s ganz allein an mir - die Ursache für diese Pleite bin nur ich,nicht 
der Trainer oder irgend ein anderer" 
"...konnte ich nicht einfach wegstecken, s`ging mir noch ewig im Kopf herum..." 

BEZUGSNORMORIENTIERUNG                            
(+) 

      Individuelle Bezugsnorm-Orientierung, d.h. am intraindividuellen                
Lern- und Leistungsfortschritt; 

     das Handlungsergebnis wird mit eigenen, vorher erbrachten Leistungen 
verglichen. 

     Trainer:"Du hast in letzter Zeit Deinen VH-Topspin wesentlich    
       verbessert. Entscheidend dafür, das jetzige Niveau zu erreichen, war  
       Deine Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer beim Üben. Du bist  
       auf richtigen Weg nach oben..." 

Beispiele 
"...hab` keine Idole, sondern versuch´ mich selbst bzw. meine eigenen Leistungen 
zu übertreffen..."  
"bin zwar immer gut drauf, wenn ich bei Ranglistenturnieren gut abschneide, aber 
eigentlich sind mir meine Ergebnisse im Verhältnis zu den anderen wurscht..."  
"...entscheidend ist für mich,daß ich mit mir zufrieden bin, das Ergebnis ist nicht 
so wichtig..." 

BEZUGSNORMORIENTIERUNG 
(-) 

 Alleinige soziale Bezugsnormorientierung, d.h. 
 Handlungsresultat wird ohne Berücksichtigung der eigenen 

individuellen Potentiale ausschließlich mit den Ergebnissen anderer 
Personen (Idolen/Vorbildern) und sonstiger sozialer Normen 
verglichen. 

 Trainer:"Zwar hast Du wirklich alles getan,um Deinen VH-Topspin 
zu verbessern, aber bis jetzt liegst Du noch immer klar unter dem 
Schnitt...Ich weiß auch nicht, wie ich Dir noch helfen soll 

Beispiele 
"Hauptsache gewonnen, egal wie schlecht und morsch `s im Grunde war..." 
"...wichtig war allein,daß ich den geschlagen hab – und im Vergleich zu den 
anderen eben doch noch einigermaßen gut abgeschnitten hab´..." 
"...hab`immer versucht,`nen Tick besser zu sein als die anderen und 
dementsprechend auch im Vergleich zu denen immer etwas mehr trainiert..." 

 
Mit Blick auf den individuell so unterschiedlichen Umgang mit Belastungssituationen wird der 
Versuchsleiter gleich zu Beginn des 2. Teils der Vermittlungsphase explizit klarstellen, daß das 
Auftreten von kritischen Situationen im Wettkampf ein völlig normales Ereignis ist. Und nach alledem 
(was zu der eingangs erwähnten Pilotstudie gesagt wurde) ist den Kursteilnehmern währenddem auch 
einsichtig zu machen, daß Sieg und Niederlage in einem wichtigen Match in erster Linie davon 
abhängen, wie solche Situationen subjektiv bewertet und erlebt werden. Während ein 
erfolgszuversichtlicher Wettkampftyp sie als Herausforderung im Sinne eines Sport-Ziels auffasst, das 
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zwar schwer, aber bei entsprechender Anstrengung durchaus zu schaffen ist, erleben Mißerfolgs-
Ängstliche eine kritische Matchsituation eher als angstbeladen und nict bewältigbar.  
 
Dass sie gerade dann vielfach „Schiffbruch“ erleiden ist aus motivationstheoretischer Sicht auch gar 
nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, daß mit der mentalen Antizipation einer solchen 
„Havarie“ unweigerlich die Mißerfolgswahrscheinlichkeit steigt – steuert doch besagte Erwartung oder 
Annahme eine „Mediatorvariable“, die ihrerseits schließlich das Ereignis auslöst und somit im Sinne 
einer sich selbst bewahrheitenden Prognose wirksam wird (s. a. Holzkamp 1995, 459). Aber um´s zu 
betonen: Solche Problemspiralen sind kein Schicksal! Das vorliegende motivationstheoretisch 
fundierte Interventionsprogramm bietet diverse Möglichkeiten an, sie zu stoppen und die zugrunde-
liegenden Voreingenommenheiten / negativen Selbstbewertungen / Mißerfolgserwartungen positiv zu 
beeinflussen.1050 
 
Bevor die einschlägigen Erkenntnisse der sportbezogenen Leistungsmotivationsforschung unmittelbar 
auf die Tischtennis-Praxis übertragen werden, fassen wir die relevanten Hauptgedanken noch einmal 
kurz zusammen. Dieses Trainer-Trainingsprogramm geht davon aus, daß der gesamte 
Motivationsprozeß von dem Anspruchsniveau eingeleitet wird (s. Kap. 5.3.1). Als Steuergröße 
beeinflußt es massiv alle dem Wettkampfverhalten vor- und nachgelagerten Teilprozesse (neben der 
Anstrengungsdosierung und Handlungskontrolle also auch die Attribuierung) und hat somit einen 
entscheidenden Einfluß auf das Abschneiden in einem wichtigen Match. So antizipiert der Spieler in 
der auf ein bestimmtes Ziel ausgerichteten Entscheidungsphase (Anspruchsniveausetzung) zunächst 
den Ausgang und die Folgen des bevorstehenden Wettkampfs. Dabei spielen motivspezifische 
Voreingenommenheiten ("Hoffnung auf Erfolg" bzw. "Furcht vor Mißerfolg“) eine große Rolle, die 
über die Zeit von ähnlichen Erfahrungen mit Leistungsanforderungen bestärkt und stabilisiert worden 
sind (Weßling-Lünnenmann 1985, 9).1051  
 
Daraus ergeben sich auch wichtige Konsequenzen für unsere Interventionen: Um das sich selbst 
stabilisierende Kreis- bzw. Selbstbewertungssystem mit all´ den daraus resultierenden Beeinträch-
tigungen der Wettkampfstabilität aufzubrechen, muß die Planung und Durchführung des Trainings 
„auf die individuellen Lernbedingungen“ (Weßling-Lünnemann 1983, 29) der sogenannten 
„Diskrepanzathleten“ ausgerichtet sein – wobei der individuellen Bezugsnormorientierung, „die 
Leistungsfortschritte im je persönlichen Längsschnittvergleich ermöglicht und bewertet“ (ebd.) vor 
allem bei der Leistungsbeurteilung durch den Trainer eine ganz zentrale Bedeutung zukommt.1052  

                                                 
1050 Aber – wie eingangs dieser und auch in der 1. Trainingseinheit schon angedeutet: erst wenn der Trainer in der Lage ist, 
die grundlegende Natur der Prozesse des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens, Handelns im Wettkampf auf möglichst vielen 
Ebenen (in etwa) nachzuvollziehen, kann er die jeweiligen subtilen Mechanismen für eine pädagogisch-psychologische 
Beeinflußbarkeit besser verstehen und nutzen (vgl. Schneider 1987, 28 ff.; 1988, 36 ff.; Korpa 1985, 28 ff.). Deshalb 
müssen die verschiedenen Aspekte der Wettkampfstabilität und die damit einhergehenden Teilprozesse (AN / ATTR / 
BNO etc.) immer wieder „integriert behandelt“ (Herrmann 1993, 779) werden – was nicht „nur“ eine ‚ganzheitliche’ Sicht 
auf die implikativen Zusammenhänge des Motivierungs- und Trainingsgeschehens bedeutet, sondern zugleich auch, die 
jeweils optimalen Prioritäten zu setzen (s.u.). 
1051 Auf alle Fälle ist „eine realistische Zielsetzung ...entscheidend für die Entwicklung und Stabilisierung einer 
erfolgszuversichtlichen Motivausrichtung, da im Sinne eines Kreisprozesses die Erfolgsantizipation zum Aufsuchen einer 
leistungsthematischen Situation führt, Anstrengungsbereitschaft aufgrund der spezifischen Ursachenerklärung des 
Handlungsergebnisses begünstigt und der individuelle Leistungsfortschritt gefördert und erkennbar wird“ (Weßling-
Lünnemann 1984, 240). 
1052 Gleichwohl kann die Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten zu negativen Effekten führen, wenn bei der 
Bewertung ein sozialer Referenzstandard dominiert (bei dem die Leistungen einzelner Spieler im 
Bezugsgruppendurchschnitt beurteilt werden) - zumal Wettbewerbssituationen für (stark) mißerfolgsängstliche 
TischtennisspielerInnen ohnehin fast immer extrinsische Leistungsanreize schaffen, die sie oftmals mit dem Damokles-
Schwert negativer sozialer Bewertung assoziieren. Hervorzuheben ist hier ein nicht minder wichtiger Aspekt: „Im Sinne 
des Verstärkungslernens werden zuversichtliche und ängstliche Erwartungen ausgebildet. Daher sollten weder verbal noch 
in Mimik und Gestik Mißerfolgsbefürchtungen von... (Trainern und Mitspielern – P.B.) geäußert werden. Negative 
Leistungserwartungen sollte... (der Trainer – P.B.) nur äußern, wenn sie begründet und verbunden sind mit einer 
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Quasi im Sinne eines „Dauer-Appells“ wird der Kursleiter daher immer wieder jenes - mit der 
Bevorzugung der individuellen Bezugsnorm verbundene - Trainerverhalten in Erinnerung rufen, das 
sich nicht nur am (dokumentierten) individuellen Leistungsfortschritt (s. a. Kap. 5.3.4.: „Zielebuch“), 
sondern auch an Kriterien aus der aktuellen „Innensicht“ (Meinel 1966, 348) und handlungs-
begleitenden „Gefühlswelt“ (Hebbel-Seeger / Lippens a.a.O., 106 ff.) des jeweiligen Spielers 
festmacht (vgl. auch Schwarzer et al. 1982). Tatsächlich reicht es sicher nicht aus, den Untersuchungs-
teilnehmerInnen lediglich die Perspektive einer individuellen Bezugsnormorientierung1053 
nahezubringen, ohne die notwendigen Voraussetzungen für die optimale Abstimmung zwischen dem 
aktuellen (befindensabhängigen) Können und den realen Aufgabenanforderungen zu akzentuieren. 
Denn wie schon in der 1. Trainingseinheit betont, sind beide Interventionsmaßnahmen – individuelle 
Aufgabenstellungen und die individuelle Bezugsnormorientierung bei der Leistungsbeurteilung - 
untrennbar aufeinander bezogen und können sich nur so positiv auf den Abbau unangemessener 
Zielsetzungs- und Attribuierungsmuster auswirken (vgl. Rheinberg 1978 b).   
 
Daher müssen immer auch ganz konkrete Hinweise für Training und Wettkampf vor allem bezogen 
auf die Art der Individualisierung und Differenzierung des Trainings gegeben werden, welche sich 
„entsprechend der besonderen Bedeutung der Anspruchsniveausetzung verstärkt auf ein 
differenzierendes Aufgabenangebot konzentrieren“ (Weßling-Lünnemann 1983, 146), das im Sinne 
einer adressatengerechten „Passung“ der Inhalte Über- und Unterforderung (durch zu leichte / 
schwierige Übungsaufgaben) verhindert und jedem Spieler die freie Wahl von Schwierigkeitsgraden 
ermöglicht, so daß auch eine für ihn selbst (!) erkennbare Leistungssteigerung möglich ist (vgl. 
Rheinberg et al. 1980).  
 
Der Schlüssel dazu liegt in einem Katalog verschiedenartiger Mehrfach-Aufgaben, die „auf die 
jeweilige Situation und Individualität“ (Weßling-Lünnemann a.a.O., 145) der einzelnen Spieler 
zugeschnitten sind und ihnen nicht zuletzt dadurch immer wieder Erfolgserlebnisse ermöglichen (dies., 
1985, 41). Solche Kompetenzempirien (die durch den Vergleich zwischen Zielsetzung und Leistung 
entstehen) stellen auch die Informationsquellen zur Einschätzung der für das Selbstwertgefühl so 
bedeutenden Wirksamkeit des eigenen Tuns („Glauben an sich selbst“) dar – was wiederum als (die 
wohl wichtigste) Vorbedingung für psychische Stabilität in kritischen Wettkampfsituationen betrachtet 
werden kann (s. Kap. 3.1. u. 5.0.6.). Differenzierte Anknüpfungspunkte mit deutlichem 
Situationsbezug (nebst methodischen Anregungen / Arrangements hierzu) ergeben sich sowohl aus den 
speziellen Besonderheiten der Spieler als auch und vor allem aus dem Anforderungsprofil des 
Tischtennisspiels.  
  
An dieser Stelle (an der eine differenzierte Struktur-Analyse nicht durchgeführt werden kann) wird der 
Kursleiter - bezugnehmend auf den in der 1. Trainingseinheit thematisierten Zusammenhang zwischen 
Situationsbeurteilung und motorischer Realisierung - einige Charakteristika aus ganzheitlich-
phänomenologischer Sicht (nur) anreißen, um so noch einmal den Blick der „Versuchs“-Trainer für 
das Wesen(tliche) zu schärfen: Was Tischtennis nämlich vor allem kennzeichnet, sind nicht so sehr 
physische Belastungen, sondern höchste Anforderungen an die relativ ganzheitliche und zeitlich 
schnelle Situationswahrnehmung sowie die „direkte“ bzw. „stabile“ Verbindung von dieser mit der 
techno-motorischen Ausführung (Bootsma 1986, 61 f.; Schmidt 1987; Martin et al. 1993, 28).  
Exkurs: „Im Verlauf der Antizipationsphase liegt der Aufmerksamkeitsfokus auf den Schlag- und Laufbewegungen des 
Gegners, parallel richtet sich ein Teil der Wahrnehmung auf die Steuerung der eigenen Laufbewegung zum Ball. Der 
Ballflug des gegenerischen Schlages wird auf die Kriterien Richtung, Geschwindigkeit und Rotation ausgewertet, beim 
eigenen Schlag steht dann die Genauigkeit an erster Stelle der informativen Verarbeitung. Die Planung des eigenen 
Schlages beginnt während des Laufweges und wird von einer parallel laufenden Entscheidungsfindung begleitet. Scheinbar 
lassen sich leistungsstarke SpielerInnen bis unmittelbar vor die Durchführung ihres Schlages noch Optionen für eine 

                                                                                                                                                                       
Korrekturhilfe“ (Weßling-Lünnemann 1982, 148). Sonst besteht die Gefahr, dass gerade bei den stark 
Mißerfolgsängstlichen der negative motivationale „Kreisprozeß“ eher verstärkt als unterbrochen wird. 
1053 die sich vor allem in der Leistungsbewertung aktualisiert und als deren logische Konsequenz die innere Differenzierung 
bzw. Individualisierung betrachtet werden kann. 
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Alternative offen...“ (Klöckner / Poste a.a.O., 298). Es ist evident, dass all´ diese hochgradig komplexen Vorgänge in 
wechselseitigen Beziehungen zu (anderen) psychischen Faktoren stehen (ebd., 320). Dazu gehören neben emotional-
volitiven Realisierungsvoraussetzungen wie Durchsetzungsfähigkeit, Willen, Selbstbeherrschung, Mut Beharrlichkeit etc. 
(Leiß / Wolf a.a.O., 74; Baumann 1986, 138) vor allem auch „konzentrationsrelevante Zustände und Prozesse" 
(Walschburger 1993, 179). 
 
Allein schon diese Kurzcharakteristik dürfte deutlich gemacht haben, woran wir uns bei der 
Konzeption und Realisierung von entsprechend zu gestaltenden Mehrfachaufgaben (mit evidenter AN-
Tendenz) zu orientieren haben - am schlechthin Spezifischen des Tischtennisspiels nämlich, und das 
ist nun mal sein ganzheitlich-situativer Charakter (Kap. 4.2.), welcher sich aus einer Vielzahl raum-
zeitlicher Anforderungen an Situations- bzw. Handlungsantizipation, „Schnellkoordination“ / 
„Timing“ und anderen (situationsbezogenen) Leistungsvoraussetzungen zusammensetzt (z. B. 
Konzentration1054 auch in einer kritischen Phase / beim letzten bzw. entscheidenden Spiel eines 
Turniers aufrechtzuerhalten).  
 
Typisch für das Wesen(tliche) der tischtennisspezifischen Leistungsstruktur ist, daß dabei immer 
mehrere Faktoren zusammenwirken, die sich gegenseitig regulieren und beeinflussen (Martin et al. 
a.a.O., 27 ff.). Das bedeutet: Psyche, Technik, Taktik und Kondition sind nicht getrennt zu sehen, 
sondern als funktionelle „Einheit“ im Auge zu behalten (vgl. Hotz 1991, 5 ff.).1055 Wie bereits in der 1. 
Trainingseinheit klargelegt, sollte diese Feststellung eine "eindimensionale" Denk- und 
Vorgehensweise im Tischtennis ebenso inhibieren wie die rein additive Schulung einzelner 
leistungsbestimmender Faktoren (s. Kap. 4.7).1056  
Exkurs: So ist z. B. ein taktisches Konzept nur realisierbar „auf dem Boden einer ihm entsprechenden technischen 
Grundlage, korrespondierenden konditionellen Voraussetzungen und angemessenen psychisch-volitiven und intellektuellen 
Fähigkeiten“ (Weineck a.a.O., 605). Denn welchen Sinn hätte bspw. die taktische Order >>Rückhand umlaufen und auf 
den Wechselpunkt ziehen<<, wenn beim Spieler nicht die dazu erforderliche Schnelligkeit und Technik vorhanden sind?! 
„Beherrscht ein Spieler nur wenige Techniken, so sind seine Möglichkeiten, taktisch zu agieren, begrenzt“ (Leiß / Wolf 
a.a.O., 71). Berücksichtigt man zudem die Tatsache, daß im Tischtennis-Hochleistungssport die Ballwechsel mit 
durchschnittlich 3,5 Sekunden sehr kurz sind (Künstlinger / Preuss / Schiefler 1989, 46) und fast jeder Schlag als Angriff zu 
werten ist, so läßt sich der psych(olog)ische Druck, dem der Spieler permanent ausgesetzt ist (Bachmann 1992, 105), auch 
für jene ‚Versuchs’-Trainer besser nachvollziehen, für die „Psychologisches“ wenig faßbar ist und mit dem sie - im 
Gegensatz zur mehr oder weniger direkt beobachtbaren Technik und Kondition – (noch) nichts Konkretes verbinden 
können (Gabler a.a.O., 36.). 
 
Dies Wissen um die komplexe Einheit von Psyche-Technik-Taktik-Kondition in Training und 
Wettkampf hat natürlich auch wichtige inhaltliche Implikationen für das Selbst- bzw. 
Handlungsverständnis des Tischtennis-Trainers und somit auch für die Gestaltung von qualifizierten / 
spielnahen Trainingsaufgaben / Verbesserungsangeboten: Neben dem „Zuschnitt“ auf die 
individuellen Voraussetzungen des einzelnen Spielers (s. u.) muß der Trainer immer auch besagte 
Wechselwirkungszusammenhänge von technischen, taktischen und psycho-physischen Fähigkeiten 
(zumindest intuitiv) im „Hinterkopf“ haben. Aus diesem Grunde sind denn auch die verschiedenen 
Aspekte der äußerst komplexen Anforderungsstruktur im Tischtennis „nicht isoliert zu betrachten, 
sondern es gilt sie zur rechten Zeit richtig dosiert zu akzentuieren und vor allem auch in den gesamten 
                                                 
1054 „Konzentration umfaßt die Übereinstimmung von Motivation, kontrollierter Erregung, bewußter Gedankensteuerung 
und klarer Zielorientierung“ (Baumann 1998, 210). 
1055 Eine "Zerlegung" der Leistung(struktur) in kognitiv-psychische, koordinativ-technische, konditionell-energetische und 
taktisch-strategische Komponenten ist im Grunde genommen „mehr oder weniger willkürlich, aber aus praktischen und 
didaktischen Gründen durchaus sinnvoll“ (Weineck a.a.O., 137). 
1056 Abgesehen davon, dass einzelne Fähigkeiten, Eigenschaften und Fertigkeiten, „was ihre Vollständigkeit und ihren 
Anteil am Zustandekommen der sportlichen Leistung (im Tischtennis – P.B.) betrifft, momentan nicht annähernd 
vollständig bestimmbar“ (Barth / Müller a.a.O., 21) sind: Dazu gibt eine schier unüberschaubare Vielzahl von 
Kompensationsmöglichkeiten bezüglich der leistungsbestimmenden Teilqualifikationen (Technik, Taktik, Kondition etc.), 
so dass TT-Spieler mit sehr „unterschiedlicher Konstitution, unterschiedlichem Handlungsrepertoire und unterschiedlichem 
Kampfverhalten gleiche sportliche Leistungen vollbringen (Siege erzielen)“ können (ebd.). Dies bedeutet in der 
Konsequenz, dass es (weder „einen Idealtyp“ eines erfolgreichen Tischtennis-Spielers noch eine „spezielle Fähigkeit ‚an 
sich’“ gibt (ebd.).  
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Trainingsprozess sinnvoll zu integrieren“ (Hotz a.a.O., 6). Zweifelsohne besteht die 
Hauptschwierigkeit vor allem darin, den „uneinholbaren ‚Komplexitätsüberhang der Praxis’" (Roth 
1991, 87) individuell und sachgerecht-qualifiziert zu vereinfachen, ohne daß Ge-Wichtiges aus dem 
Blick gerät oder ganz übersehen wird (vgl. auch Hotz / Muster a.a.O., 144). 
 
Die Beantwortung der Frage, wie denn eine anforderungs- und addressatengerechte (Akzentuierung 
und integrative) Steuerung der Wechselbeziehung / Einheit von Psyche-Technik-Taktik-Kondition in 
der Praxis aussehen könnte, hängt letztlich von der Klärung dessen ab, was von wem trainiert werden 
soll. Während sich der erste Aspekt auf die inhaltliche Schwerpunktsetzung der „Mehrfach“-
Aufgabe(n) bezieht und sowohl auf tischtennisspezifische als auch auf Zusammenhänge allgemeiner 
Art gerichtet ist, betrifft der zweite Punkt das individuelle Fähigkeitsniveau als wichtigste 
Trainingsvoraussetzung. Hier taucht ein zentraler Zielgedanke des motivationstheoretisch 
ausgerichteten Interventionsprogramms auf: Die Spieler „sollen lernen, sich realistisch – gemäß ihrem 
persönlichen Leistungsstand – einzuschätzen“ (Erdmann 1983, 168). Um dies zu erreichen, ist auf 
jeden Fall ein differenzierendes Aufgabenangebot mit möglichst vielen Schwierigkeitsgraden 
erforderlich – wobei dem Spieler grundsätzlich „die Wahl der Schwierigkeiten freigestellt“ (ebd.) 
bleiben sollte (s.o.).  
 
Da dies(e eigenverantwortliche Schulung des durch die Zielsetzung offenbarten Anspruchsniveaus) 
jedoch einen längeren Lernprozeß erfordert und sich vor allem stark mißerfolgs-ängstliche Spieler sehr 
schwer damit tun, die entsprechende „Passung selbst zu vollziehen" (Hecker 1974, 159), besteht der 
Auftrag des Trainers zunächst darin, den Schwierigkeitsgrad der Übung in einer dem Entwicklungs-
stand des Einzelnen gerecht werdenden Weise zu bestimmen (s. a. Kap. 5.0.6. u. 5.3.3.) und die 
(kleinschrittig aufeinander aufbauenden) „Mehrfach“-Aufgaben hinreichend transparent zu 
strukturieren – was vor allem bei Um-Lernprozessen (Aneignung neuer Technikelemente, -
verbindungen oder -umstellungen) von essentieller Bedeutung ist. Hierzu bedarf es aber (meist) nicht 
‚nur’ der „Einsicht des Sportlers in die Notwendigkeit einer Technikumstellung“ (Künzel / Schipke 
a.a.O., 117) sowie der unmittelbar damit zusammenhängenden Gefahr des temporären 
Leistungsrückgangs. Wie oben bereits erwähnt setzt dies(e schwierigkeitsgestaffelte Um-
Strukturierung) immer auch den flexiblen Einsatz von praktikablen Vereinfachungsstrategien voraus.  
 
Im Hinblick auf den konkreten Transfer der wichtigsten Determinanten des Leistungsmotivs in die 
Tischtennis-Praxis bedeutet dies(e pädagogisch-didaktische Forderung), daß der Trainer nicht nur die 
individuellen Lern- und Leistungsvoraussetzungen seiner Spieler kennen muß, sondern auch die aus 
der allgemeinen Sportmethodik bekannten Regeln und Vereinfachungsprinzipien:  
  „Erst das Leichte, dann das Schwere – stufenweise richtig lehre“ (Schubert 1981, 212 zit. 
    n. Roth 1991, 5) 
 vom Bekannten zum Unbekannten 
 vom Einfachen zum komplex Zusammengesetzten 
 vom Groben zum Feinen 
 
Für lern- und sachlogisch aufgebaute Mehrfachaufgaben zur praxisnahen Anspruchsniveau- bzw. 
„Selbstschulung“ im Sinne von „realistischer Selbsteinschätzung“ (Hecker 1984, 226), bei denen die 
Spieler durch ausdauerndes Üben und Ausprobieren besagte „Passung“ (früher oder später) selbst 
vornehmen können (z.B. Verbesserung der Vorhand-Topspin-Technik [gegen Unterschnitt] und deren 
[psycho-mentale]1057 Stabilisierung / Präzisierung / Übertragung auf den Wettkampf 1058), bedarf es 
aber noch weiterer didaktisch-methodischer Unterscheidungsmerkmale, die den besonderen 
Bedingungen des Tischtennisleistungssports gerecht werden: 
                                                 
1057 Unter motivationspsychologischen Optimierungsgesichtspunkten basiert die Umstellung  / Korrektur der Technik [in 
einer bestimmten Spielsituation] auf der Kombination von mental-taktischem und handwerklich-praktischem Training (vgl. 
Meyer 2006, 24). 
1058 d. h. die im Training bereits gut beherrschte Technik auch unter dem Druck des Wettstreits abrufen zu können 
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- vom indirekten zum direkten Spiel 
- Vom großen zum kleinen Bewegungsumfang 
- vom diagonalen zum parallelen Spiel  
- vom weiträumigen zum kurzen Spiel  
- vom langsamen zum schnellen Tempo – von wenig zu viel Rotation 
- So viel Variation wie möglich – nur so viel Stabilität wie nötig 
- Spiel mit zunehmender Rotationsveränderung  
- von einfach-regelmäßigen zu kombiniert unregelmäßigen (Alternativ-)Übungen  
- „Vom Wesentlichen (dem ‚Bewegungskern’ als gemeinsamen Hauptnenner aller Variationen einer 

Technik) zum Detail“ (Luthardt et al. a.a.O., 16 f.) 
 
Darüber hinaus muß sich der Trainer natürlich auch Gedanken machen, wie diese miteinander 
verflochtenen Trainingsprinzipien mit adäquaten „Inhalten zu füllen“ (Hackfort 1984, 18) sind und wie 
sie in tischtennistypisch konkretisierter Form auf die individuellen Voraussetzungen des jeweiligen 
Spielers „zugeschnitten“ werden können – mit dem klaren Ziel, nicht ‚nur’ dessen koordinativ-
technischen Spielfähigkeiten* (als Basis für erfolgreiches Wettkampfverhalten) Schritt für Schritt zu 
verbessern, sondern auch u.v.a. die „mentalen“ Kompetenzen.1059  
      Die damit verbundenen Schwierigkeiten sind möglicherweise leichter zu bewältigen, wenn man 
sich den Umstand in höherem Grade bewußt macht (und in den trainingspraktischen Konsequenzen 
bedenkt), daß die dazu* erforderliche Technik-Optimierung (bzw. -Umstellung) letztlich ein die ganze 
Persönlichkeit einbeziehender Lern- bzw. Veränderungsvorgang ist und insofern der bestmöglichen 
Abstimmung zwischen den allgemeinen Entwicklungsvoraussetzungen des Spielers und seinem 
tischtennisspezifischen Könnensstand eine herausragende Bedeutung zukommt.  
      Zu beachten sind dabei aus motivationstheoretischer Sicht immer auch individuelle Besonderheiten 
und Kompensationsmöglichkeiten – und zwar nicht nur hinsichtlich Technik / Koordination / 
Kondition, sondern auch was die kognitiv-taktischen und willensmäßig-charakterlichen Dispositionen 
anbelangt.  
Exkurs: Bezugnehmend auf die eingangs skizzierten „Negativ“-Beispiele, ist hier noch auf einen weiteren kritischen Punkt 
aufmerksam zu machen: Wer etwa zu Beginn des Lernprozesses lange nur den Topspin gegen Block „automatisiert“ oder 
lange nur kontert, wird mit dem Topspin gegen Unterschnitt bzw. mit viel Rotation seine liebe Mühe haben oder gar nicht 
mehr richtig erlernen. Die Praxis, besonders bei den Mädchen beweist dies täglich (s. o.). Umgekehrtes gilt natürlich 
ebenso (Muster / Weineck 1989). Grundsätzlich sollten die aktiven Techniken dominieren (d. h. den Unterschnitt / Schupf 
erst relativ spät einführen), um die Fehlervermeidungsstrategie (Bei 10 : 10 gilt zu oft die italienische Fußballer-‘Weisheit’: 
>Non perdere!< - Nur nicht verlieren!) möglichst von Anfang an zu unterbinden (Asztalor 1991, 29). Neben einer gezielten 
Schulung der Beinarbeit (als condition sine qua non jeder technischen Weiterentwicklung) impliziert dies, den Spielern 
frühzeitig beizubringen, situationsangemessene „Zwischenbälle“ zu spielen, das heißt ihre Techniken dem ankommenden 
Ball so anpassen, daß sie sich möglichst sofort mit dem nächsten Schlag eigene Vorteile verschaffen können (z. B. via 
„Topspinvariationen“ / rotationsreiche Vorhand-Topspin-Eröffnung auf Unterschnitt1060). Unabdingbar hierfür ist, immer 
wieder in komplexen, matchnahen Übungen (punktgewinn-orientiert) zu trainieren (s. Kap. 5.3.5. / 5.3.6.). 
 
Unter Hinweis darauf, daß sich aus einer isolierten Betrachtungsweise einzelner Methoden heraus die 
(pädagogische) Qualität einer Methode zur (bestmöglichen) Entwicklung der individuellen 
„Spielfähigkeit“1061 im Tischtennis nicht bestimmen läßt, soll den Kursteilnehmern anhand der 
folgenden Übungsbeispiele zunächst die motivationspsychologisch akzentuierte Forderung nach einem 
schwierigkeitsgestaffelten Technik-Training im Anfänger- und Fortgeschrittenenbereich verdeutlicht 
werden, welches neben allgemeinen und speziellen Trainingsgrundsätzen auch lerntheoretischen 
Prinzipien folgt, die in enger Beziehung zum praktischen Fundament der Motivationstheorie stehen (s. 
Kap. 5.1. – 2. These).  

                                                 
1059 Gemeint ist damit v. a. die Fähigkeit, „auch unter Druck“ (Draksal 2000, 9) das vorhandene Leistungspotential 
„abrufen“ zu können 
1060 der (zwingend) im Grundlinienbereich des Gegners aufkommen muss 
1061 Offensichtlich ist die Spielfähigkeit stark anlagebedingt und wird vorwiegend von der Qualität der einzelnen Phasen 
der Handlungsregulation, dem Entwicklungsstand und Verknüpfungsgrad der Leistungsfaktoren, der Perfektion moto-
rischer Abläufe sowie von der Ausprägung der Kooperationsfähigkeit charakterisiert (vgl. Döbler u.a. 1989).  
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Da deren Realisierung jedoch weitere psycho-didaktische Hilfsmittel erfordert und dementsprechend 
unterstützt wird durch eine flexible („Viele Wege führen nach Rom“) sowie lösungsorientierte 
(„Welchen minimalen Versuch kann ich unternehmen, um einer Lösung näherzukommen?“) Denk- 
und Vorgehensweisen, ist dies(es Erfordernis) immer wieder deutlich hervorzuheben und – situativ – 
mitzuberücksichtigen.  
(1.) Vom indirekten zum direkten Spiel 
Dieses methodische Vorgehen wird in besonderer Weise dem Grundsatz „vom Leichten zum Schweren“ 
gerecht, da der Spieler zunächst ohne Partnerzuspiel die Grobtechnik (z.B. eines quasi neu zu erlernenden 
Vorbereitungs- bzw. „Zwischenballs“ mit viel Spin / Handgelenkeinsatz) nach indirektem (mehrmaligen) 
Aufspringen des Balles auf dem Boden bzw. der eigenen Tischhälfte durchführen und erproben kann. Erst nach 
einer solchen „Grobformung“ probiert er die entsprechende Technik „direkt“ (durch Zurückspielen am Tisch) 
aus. Die Vorteile dieses Prinzips liegen auf der Hand: Der Spieler kann sich ganz auf die korrekte Bewegungs- / 
Technikausführung konzentrieren, ohne daß er in einer so frühen Lernphase auf die beim (direkten) 
Zurückspielen des Balles so wichtigen Faktoren achten muß wie Geschwindigkeit, Treffpunkt, Schnitt- / 
Spinumfang des heranfliegenden Balles, notwendige Distanz- und Raumveränderungen am Tisch usw.  
(2.) Vom „großen“ zum „kleinen“ Bewegungsumfang  
Da Tischtennis nicht nur mit dem Arm und dem Handgelenk gespielt wird, sondern einen koordinierten Einsatz 
des ganzen Körpers erfordert, sollten die Grundschlagarten von Anfang an ganzheitlich geschult werden; d. h. 
gleich mit betontem Körper- und Beineinsatz (Muster 1989, 25). Denn die Ganz-Körperkoordination im 
Tischtennis „entwickelt sich von der großräumigen Ganzkörper- hin zur räumlich enger umgrenzten 
Teilkörperbeherrschung. Erst lernt der Spieler seinen ganzen Körper sicher durch den Raum zu bewegen und 
damit die richtige Stellung zum Ball einzunehmen, sehr viel später vervollkommnen sich die 
Präzisionsbewegungen der Hand (Teilkörperkoordination), um dem Ball den richtigen Schnitt bzw. Drall zu 
geben“ (Lich / Feldmann 1991, 14 ff.).1062 Erst wenn der (sich in der Ausbildung befindliche) Spieler „den Dreh 
raus hat“, was unter einem solchen koordinierten Einsatz zu verstehen ist, sollte er mehr Aufmerksamkeit auf 
seine Handgelenksbewegung legen. Geht er nämlich umgekehrt vor, wird es ganz schwer werden, die „großen“ 
Bewegungen („richtig“) zu erlernen, wie z.B. das gesamte Körpergewicht (beim spin- u./od. temporeichen VH-
Topspin gg. Unterschnitt) von einem Fuß auf den anderen zu verlagern und zusätzliche „Power“ mit Hilfe 
verschiedener Körperteile zu entwickeln (Tang Xinsen 1994, 4 ff.).1063 
(3.) Vom diagonalen zum parallelen Spiel  
Auch hier kommt die Grundregel „vom Leichten zum Schweren“ zum Tragen: Bedingt durch die Verlängerung 
des Ballweges hat der Spieler beim diagonalen Spiel mehr Zeit, um ‚in Position zu gehen‘, das Flugverhalten 
des Balles einzuschätzen bzw. eine zu antizipierendie Bewegung korrekt auszuführen. Im Gegensatz zum 
Parallel-Spiel wird der Bewegungsfluß nicht ‚gestört‘; d. h. an einem bestimmten Punkt ‚abgeblockt‘, sondern 
eher begünstigt: Im Zusammenspiel mit dem Armschwung kann die natürliche Rotationsbewegung um die 
Körperlängsachse bis zur Entspannungsphase durchgehalten werden. Ein weiterer Vorteil beim Diagonal-Spiel 
besteht in der größeren Flächennutzungsmöglichkeit der Tischtennis-Platte. Wird diesem methodischen Prinzip 
entsprechend mit zunehmender Sicherheit in der Ausführung der „Zwischenball“-Technik über die Parallele 
gespielt, werden an den Spieler höhere Anforderungen an koordinative und vor allem an Plazierungsfähigkeiten 
gestellt.1064 Eine bewährte Möglichkeit zur konkreten Realisierung dieses methodischen Prinzips (vom 

                                                 
1062 Ausschlaggebend für das optimale Gelingen der möglichst zweckmäßigen und ökonomischen Topspin-Technik ist die 
explosionsartig zunehmende Schlägerbeschleunigung in der Schlagphase  – wobei der leistungsentscheidende Kraftimpuls 
immer vom Unterarm und vom Handgelenk ausgeht. Messungen bei Spitzenspielern ergaben, dass Handgelenk und 
Unterarm zu 70% an der Beschleunigung eines Schlages beteiligt sind (vgl. Stucke u.a. 1986). 
1063 An dieser Stelle sei die Vermutung geäußert, dass eine ganze Reihe an technischen Fehlerbildern auf diesen 
Sachverhalt zurückzuführen ist. Die o. g. "Armlastigkeit" kann auch Ergebnis „einseitiger“ Trainingsarbeit sein, denn 
häufig wird von Trainerinnen das Hauptaugenmerk auf den Schlagarm gelegt und die Gesamtkörpermotorik vernachlässigt. 
Tessarek (1997) hat anhand von (kombinierten) Raum- und Tischvariationen Trainingsvorschläge unterbreitet, um diese 
Teilbewegungen weitestgehend isoliert und deren Kopplungen schwerpunktmäßig zu trainieren (s. o.). 
1064 Die Plazierung erfolgt immer in 2-facher Hinsicht: Länge des Balles und Rechts-/ Links-Plazierung – wobei die Länge 
des Balles bestimmt wird durch die Rotationsart des Balls, die Schlägergeschwindigkeit in Verbindung mit 
Schlägerblattstellung und Bewegungsrichtung (auf-/abwärts, vor/zurück), das Tempo, die Plazierung, den Schnitt und die 
Höhe des ankommenden Balles. Neben Groß (1987, 113), dessen (methodischen) Hinweise zur Plazierungsgenauigkeit 
durch Spielfeldabdeckungen sehr instruktiv sind, nehmen auch Groß / Huber (1995, 75) beim Erlernen des Schusses 
explizit Bezug auf das methodische Prinzip >>vom Einfachen zum Schweren<<: „Wichtiger als maximale Schlaghärte ist 
beim Schuß die genaue Plazierung des Balles“ – und fordern: „Nie ‘blind’ auf den Schläger des Gegners schießen“. Auch 
und besonders beim „Flip“ kommt es auf optimale Plazierung an; sonst eröffnet sich dem Gegner eine gute Möglichkeit 
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diagonalen zum parallelen Spiel) wird im folgenden Beispiel aufgezeigt: Schritt 1: Nach langem 
O(ber)S(chnitt)-Aufschlag kontern A + B kontinuierlich über die Diagonale. Schritt 2: A + B kontern diagonal – 
Aufschläger spielt nach 3 diagonalen Konterballwechseln parallel. Danach freies Spiel. Schritt 3: Einfache 
regelmäßige Systemübung in Form der sog. „Mühle“... Analog dazu lassen sich auch für die anderen TT-
Grundtechniken (Schupfen, Topspin) entsprechende Übungen entwickeln, wobei natürlich immer der / die 
(aktuelle) Entwicklungsstand / Befindlichkeit / Leistungsbereitschaft des jeweiligen Spielers berücksichtigt 
werden muß.  
(4.) Vom weiträumigen (Halbdistanzspiel) zum kurzen Spiel (nahe am Tisch)  
Um Verkrampfungen beim Vorbereiten, Durchführen und Stabilisieren der vorbereitenden „Zwischenbälle“ zu 
verhindern, sollte der Trainer durch tischentfernt(er)e Übungen den Zeitdruck reduzieren. Dadurch wird vor 
allem auch die für eine „wettkampfstabile“ Topspintechnik so wichtige Dreh-Hub-Bewegung begünstigt. Mit 
zunehmender Ball- bzw. Schlag-Sicherheit wird die Entfernung zum Tisch reduziert und damit die Anforderung 
an die koordinative Feinmotorik („Ballgefühl“) größer. Während dieses methodische Prinzip bei Spintechniken 
(VH- u. RH-Topspin) sowie bei den Abwehrtechniken (VH- u. RH-Schnittabwehr, Ballonverteidigung) 
angebracht ist, muß es bei den tischnahen Techniken (Schupfen, Block, Flip, Schuß) unterlassen werden. 
Sicherlich kann auch hierbei der Ballweg verlängert werden (z.B. über die Diagonale, „Grabentisch“ etc.), aber 
die weitere, ‚eigentliche‘ Schulung ist im kurzen, tischnahen Spiel einfacher, zumal es so auch den realen 
Anforderungen und damit den Strukturen der Wettkampftechnik entspricht. Schritt 1: „TT-Tennis“ mit VH-
Zugball über hohe Schnur / Spielfeldumrandung im großen / kleinen Feld ! Schritt 2: Spiel auf „Grabentisch“ 
bei diagonal versetzter Anordnung der Tischhälften. A spielt nach Ball-Bodenkontakt den Ball auf die 
Tischhälfte von B. Dieser fängt (zunächst) den Ball und spielt mit VH-Topspin entspr. zurück. Schritt 3: Wie 
unter (3.) jedoch nach einmaligem Ball-Bodenkontakt direkt aus tischnaher Position.1065 
(5.) Vom langsamen zum schnellen Spiel  
Wegen der Bedeutung des Zeitfaktors im Tischtennis sollten die Aufgaben so gestellt werden, daß die Spieler 
bei der Entwicklung von individuell optimalen Schlagtechniken durch das (anfängliche) langsame Tempo mehr 
Zeit haben, um die günstigste Position zum Ball einnehmen zu können. Dadurch können sie 
Bewegungsrichtung, / -ausmaß, Treffpunkt des Balles und ihre Schlägerblattstellung weitgehend selbst 
kontrollieren und selbst korrigieren, indem sie das angestrebte („idealtypische“) Bewegungsmuster mit ihrer 
eigenen Technikausführung vergleichen und Fehler schon bei den nächsten Schlägen aus(zu)merzen 
(versuchen). Sobald die Spieler in der Lage sind, genügend Aufmerksamkeit von der eigenen Bewegungsaus-
führung abzuwenden und auf Aktionen des Sparringspartners / Gegners zu richten, sollte das Tempo erhöht 
werden (vgl. auch Hamrik 1993, 15: Mischo 1994, 30; Haug 1994, 5 f.). 
(6.) Übungen mit zunehmender Rotationsveränderung 
Ein Schlag mit starker oder zu verändernder Ballrotation setzt neben entsprechender Konzentration(sfähigkeit) 
ein hohes Maß an stabilisierter Feinkoordination und differenzierter Wahrnehmung (Ballgefühl) voraus. Im 
Wettkampf-„Streß“ stellt vor allem der dosierte Handgelenkeinsatz ein großes Problem dar, da es bei zu starker 
Betonung des Effeteinsatzes allzu oft zu Verkrampfungserscheinungen im Arm-Schulter-Bereich kommt. 
Deshalb und nicht zuletzt auch weil es „für den Spieler schwerer (ist), die Rotation des ankommenden Balles 
abzuschätzen als die Geschwindigkeit richtig wahrzunehmen“ (Ernst 1994, 23), muß mit zunehmender Ball- 
bzw. Schlagsicherheit auf einen Rotationswechsel beim Spielen der gleichen Technik geachtet werden (z.B. 
langsamer weicher Topspin, schneller Topspin, Schlagspin) sowie auf eine variable Technikausführung gegen 
diverse Schnittvariationen wie z.B. Topspin auf Schupfen, Topspin auf Block, Topspin auf Schnittabwehr. Der 
methodische Grundsatz der zunehmender Rotationsveränderung konkretisiert vor allem das (übergeordnete) 
Prinzip ‚vom Groben zum Feinen‘ (Mischo 1994, 30). Zu diesem Komplex gehört auch die Variante „Vom 

                                                                                                                                                                       
zum Angriff...(ebd., 123). Kleine Zielpunkte wie Bierdeckel, Filmdosen oder Ballschachteln können das Training der 
Plazierung ebenso erleichtern helfen (ebd.) wie „zwingende Situationen“ (vgl. auch Roth 1996 u. Hotz / Muster 1993).  
1065 Wenn der Spieler zuerst gelernt hat, aus einer mittleren Distanz zu spielen, kann er viel eher das Gefühl für  
Köpergewichtsverlagerungen und koordinierten Bein-, Oberkörper- und Armbewegungen entwickeln. Dies erleichtert ‘die 
Dinge’ um einiges, wenn er das Spiel nahe am Tisch oder über dem Tisch trainiert. Darüberhinaus kann diese 
Vorgehensweise dazu beitragen, die Beinarbeit (aus der Distanz) zu verbessern und gleichzeitig die Fähigkeit, in langen 
Ballwechseln zu bestehen... (Tang Xinsen 1994, 4 ff.). Nicht zu unterschätzen sind aber auch die damit verbundenen 
(methodischen) Probleme. In der Annäherung an den Tisch, verändern sich speziell beim „Gegenzieher über dem Tisch“ 
die Balltreffpunkte in ihren Höhen, und gerade bei höheren Spinbällen, treten Probleme in dem Bereich auf, in dem ich den 
Ball am höchsten Punkt treffe. Vor allem bei Spielern, die das Spiel Topspin gegen Topspin aus der Halbdistanz schon 
stabilisiert haben, treten in der Umsetzung immer wieder Probleme mit etwas zu späten und daher zu hohen 
Balltreffpunkten auf, "so dass sehr individuell bestimmt werden muß," über welche methodischen Wege sich der Spieler 
dem „Gegenzieher über dem Tisch“ zu nähern hat (Adomeit 1991, 20; Berczik 1991, 20 f.).   
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Spiel ohne zum Spiel mit Schnittwechsel“ (vgl. auch Groß 1987, 71 ff.) – wobei dies aber letztlich immer auch 
besagt: „Keine Variationen um der Variation willen, sondern um die Situation zu meistern“ (Hotz / Muster 
a.a.O., 40).  
 
Soweit ein erster Blick auf akzentsetzende Beispiele zu probaten Lehr-Lern-Strategien (nicht nur) im 
Basisbereich des Tischtennisleistungssport, die durchaus auch der Heterogenität der Spieler-
voraussetzungen in einer „gemischten“ Trainingsgruppe entsprechen. Zu beachten ist dabei aber 
zweierlei: (1.) dass sie in mehr oder weniger großer Wechselwirkung zueinander stehen, so daß sie in 
der Alltagspraxis auch kaum losgelöst von anderen methodischen Vorentscheidungen angewandt 
werden können; (2.) besonders in diesem Übergangsbereich vom „reinen“ Techniktraining zum 
freie[re]n, aber bewußten Spiel (hin) muß zudem immer auch daran gedacht werden, daß ihr 
Zusammenwirken mit weiteren Faktoren des „didaktischen Feldes“ (umrahmende Methoden, 
Lernkontrolle etc.) eine erhebliche Rolle spielt beim Optimieren der Leistungsstabilität. 
Hervorzuheben sind auch in diesem Kontext die (aus der Motivationstheorie abgeleiteten Leitsätze 
der) Individualisierung und Differenzierung des Trainings einschließlich der dabei angestrebten 
Erziehung zur mündigen Eigenverantwortung (z. B. Hecker 1984, 228; 1993, 53).  
 
Unter dieser Perspektive sollten bereits Anfänger im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, die 
jeweiligen Bewegungsprinzipien (z. B. „vom Kleinen zum Großen“) zu erkunden und sie bestmöglich 
(in einer den Wettkampf simulierenden Trainingssituation) anzuwenden. Damit wird bereits der enge 
Zusammenhang zu weiteren aufgabenübergreifenden Trainingsgrundsätzen angesprochen (vgl. 
Klingen 1984, 23 ff.; 37). Zu nennen ist hier neben dem „Prinzip der kleinen zielführenden Schritte“ 
vor allem das des „Vorrangs der umfassenden Persönlichkeitsentwicklung vor der sportlichen 
Leistungsentwicklung“ (Martin et al. a.a.O., 28 – Herv.: P.B.)1066 – wobei auf dem Weg zur Spitze 
gerade Eigenschaften wie Selbständigkeit, Individualität, Reflexion, Zielstrebigkeit, 
„Willensspannkraft“ und das „Durchhaltevermögen bei hoher Beanspruchung“ (ebd., 176) verstärkt in 
den Vordergrund treten.1067  
 
Dabei sollte die Entwicklung leistungsrelevanter psychischer Voraussetzungen zwar grundsätzlich 
immer auf die optimale Bewältigung tischtennisspezifischer Anforderungen gerichtet sein.1068 Aber für 
die Bewältigung der hohen psychischen Anforderungen an die emotionale Stabilität benötigen (nicht 
nur) junge Tischtennis-Spieler neben speziellen kognitiven und volitiven Voraussetzungen1069 
unbedingt auch verschiedene Verfahren und Techniken eines ganzheitlichen Streß- und 
Erholungsmanagements (Näheres dazu in der vor/letzten Traig.-einheit / Kap. 4.3.7.4).1070  

                                                 
1066 „Weil die Sportlerpersönlichkeit mit ihren Merkmalen die tragende Säule der anderen, zumeist trainingsbedingten 
Einflußgrößen ist, muß sich Training auch ständig als ein persönlichkeitsbildender Erziehungsprozeß verstehen, der die 
Persönlichkeitsmerkmale anspricht, provoziert und aktiv zum Austragen kommen läßt“ (Martin et al. a.a.O., 28).  
1067 Letztlich ist „eine sportliche Leistung ... stets Ausdruck der gesamten Persönlichkeit und muß als ein Komplex, 
bestehend aus einer Vielzahl einzelner Fähigkeiten und Bedingungen gesehen werden“ (Joch / Ückert 1999, 41). 
1068 Dabei stellt das Ausprägen richtiger interner Abbilder vom Bewegungsablauf (Bewegungsvorstellungen) zwar eine 
ebenso wichtige Voraussetzung für eine stabile Bewegungsausführung unter variablen äußeren Vollzugsbedingungen dar 
wie die „variable Verfügbarkeit von sehr vielen Spielkonstellationen“ (Munzert 1997, 125). Aber im Spitzenbereich läßt 
sich die Optimierung und Festigung der Schlag-Techniken „nur in Einheit mit der Entwicklung und auf der Basis gut 
ausgebildeter physischer Leistungsvoraussetzungen (Kraft, Ausdauer, Bewegungsschnelligkeit) realisieren“ (Frester 1999, 
21). 
1069 wie Antizipationsfähigkeit, taktisches Denken, räumliche Vorstellungsfähigkeit, Risikobereitschaft und eine gewisse 
Durchsetzungsfähigkeit gegenüber dem Widerstand der Gegner – wobei letzteres auch die geringe Beeindruckbarkeit 
gegenüber Zuschauern, Schiedsrichterurteilen und Angstgegnern einschließt (Gebhardt 2008 / Kap. 4.3.6).  
1070 Es bedarf hier keiner langen Begründung für den eindringlichen Appell des Kursleiters an die Versuchstrainer, sich und 
ihre Spieler bei der Umsetzung dieser praktischen Implikationen nicht zu überfordern. Auf keinen Fall dürfen die Inhalte 
bei einem entsprechend kombinierten Training dazu führen, dass den wirklich hilfreichen Strategie- und Wirkkomponenten 
der „psychischen Leistungsstruktur in ihrer Verflechtung mit biologischen und sportmotorischen Merkmalen“ (Frester 
1999, 21) nicht die volle Aufmerksamkeit zugewandt werden kann. Wobei im Grunde nie auszuschließen ist, dass ein 
„multidimensional“ ausgerichtetes Training zu anspruchsvoll und „überladen“ ist, dass man zuviel auf einmal erreichen 
will und so am Ende weniger dabei herauskommt… 
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Exkurs: Den Hauptbezugspunkt stellt dabei das der motivationspsychologischen Perspektive zugrundeliegende Postulat 
der realitätsbezogenen „Handlungsautonomie“ dar (s. Kap. 5.0.2.1.). Dies bedeutet vor allem, die zunehmende 
Selbstverantwortlichkeit von heranwachsenden Tischtennis-SportlerInnen zu akzentuieren (Joch / Ückert 1999, 37 / 41); d. 
h. alle Trainingskonzeptionen und –entscheidungen sollten (auf der Basis einer intakten Trainer-Spieler-Beziehung) so 
angelegt sein, daß sie „zum Impuls für eigenverantwortliches Handeln werden“ (Hecker a.a.O., 228). „Dabei ist mit 
zunehmendem Alter immer mehr die Mitentscheidung des Betroffenen zu berücksichtigen, und auch herauszufordern und 
ihm zuzuweisen“ (ebd., 230). Obligatorisch hierfür sind entsprechende Methoden zur gezielten Förderung selbstbestimmter 
Handlung(smöglichkeit)en der Spieler, und zwar sowohl was die Trainingsorganisation / -steuerung als auch die 
Thematisierung der –inhalte betrifft (vgl. auch Lenk 1979). Insofern wird das komplexeTrainingsgeschehen nicht (mehr) 
durch trainerdominante Arbeitsweisen bestimmt, sondern durch einen Umgang miteinander, bei dem der Trainer immer 
öfters als „Arrangeur“ bzw. „Mitinterpret“ der jeweiligen Person-Aufgaben-Umwelt-Konstellation auftritt, einer eher 
problemorientierten (Lehr-Lern-) Situation, die er vor allem aus der kontextgebundenen Sicht der Spieler als zielsetzende, 
kritisch denkende / problemlösende Lernsubjekte mit ihren jeweiligen tagesform- bzw. befindensabhängigen Bedürfnissen / 
Ängsten / Vorstellungen betrachtet (s. Kap. 5.0.6. u. 7.4.1.). Dabei stehen nicht die (schrittweise zu erarbeitenden 
Einzelmethoden zum Optimieren von) Bewegungstechniken im Vordergrund, sondern der Spieler selbst  mit seinen 
eventuell vorhandenen sportlichen und / oder privaten Problemen... (s. a. Kap. 5.0.7.). 
 
3. Teil der Vermittlungsphase: Nach diesen skizzenhaften Ausführungen zu in methodischer wie 
auch „trainingsphilosophischer“ Hinsicht dringend erforderlichen Basisvoraussetzungen für ein 
motivationspsychologisch fundiertes Training zur Optimierung anforderungs- bzw. addressaten-
gerechter Technikabläufe („Prinzip der optimalen Passung“) und den damit zu verbindenden 
persönlichkeitsorientierten (sozialen) Zielsetzungen, kehren wir noch einmal zurück zu den 
Überforderungsaspekten und Vereinfachungsmöglichkeiten bei der „Technik-Umstellung“ im 
Tischtennis-Leistungssport (die von Theorie und Praxis gleichermaßen als hoch/relevant beurteilt 
werden).  
    Ob es sich nun um Lernanfänger handelt, bei denen die Vermittlung neuer, bislang nicht 
beherrschter Schlagtechniken im Vordergrund steht oder um (konditionell) top-ausgebildete C-
Kaderspieler, die der Korrektur, Präzisierung und dem Umlernen (im Sinne von „Technik-
Umstellung“) von Bewegungsabläufen Priorität einräumen – immer geht es um einen Lernprozess, 
also um einen Übergang von einer alten zu einer neuen, verbesserten Bewegung. Eigentlich müßig zu 
erwähnen, daß das natürlich auch immer mit Fehlern verbunden ist. Nur wer genügend Zeit hat für das 
Entdecken neuer Bewegungen, kommt durch ‚trial and error’ zu einer individuellen Lösung (s. Kap. 
5.0.6.). Das gilt z. B. auch für Spieler, die in der starken Wachstumsphase (Pubertät) die jeweilige 
Technik den veränderten Hebelverhältnissen der Arme und Beine anpassen müssen. Dabei kommt es 
vor allem auf den optimalen Beschleunigungsverlauf und die zweckmäßige Koordination der 
Kraftimpulse an (Muster 1989).  
     Ähnlich wie bei dem überforderten Anfänger kann auch einem solchen „Um-Lerner“ meist nur 
dadurch geholfen werden, daß der Schwierigkeitsgrad der zu bewältigenden Aufgabe(nstellung zur 
Optimierung der Dynamik und Beschleunigung) zunächst in sinnvoller und wirksamer Weise reduziert 
wird (Roth a.a.O.). Wo man dabei im einzelnen anzusetzen hat, ist allerdings äußerst schwierig zu 
lokalisieren, zumal die konkreten Anforderungen aufgrund des „Ganzheitscharakters“ (Martin et al. 
a.a.O., 28) des Tischtennisspiels (s. o.) immer eine Kombination aus den einzelnen Aspekten 
darstellen. Grundsätzlich sind die jeweils zu wählenden Vereinfachung(sprinzipi)en (und die daraus 
abgeleiteten methodischen Maßnahmen) nach dem Merkmal der Überforderung auszurichten, das (zu 
Beginn) die größten Probleme aufwirft (Roth 1991 b, 7 ff.). Dies/e kann/können sowohl die 
koordinativen Anforderungen betreffen als auch im Bereich der Situationskomplexität liegen.  
     Wie bereits in der 1. Trainingseinheit betont, ergeben sich differenzierte Ansatzspunkte für die 
jeweils einzusetzenden Optimierungsmaßnahmen aus einer sorgfältigen Anforderungs- bzw. 
Fehleranalyse im Wettkampf (s. a. Kap. 5.3.4.). Während das Neulernen der Grundstruktur einer 
Schlag-Technik (z. B. Vorhand-Topsin) trainingsmethodisch gesehen erst dann zum Problem wird, 
wenn sie (in ihrer Ganzheit) nicht „von selbst“ bzw. „auf Anhieb“ gelingt, kann beim Umlernen 
(„Technikumstellungen“) die Schwierigkeit einer entsprechend strukturierten Mehrfachaufgabe 
>>kurzer Seit-Unterschnitt-Aufschlag, langer Schupf in die RH- oder VH-Ecke (des Aufschlägers), 
dann freies beidseitiges schnelles Angriffsspiel nahe am Tisch<< darin bestehen, daß die Spieler den 
sprunghaften Übergang von der Standard- in die komplexe, den Wettkampf simulierende 
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Trainingssituation nicht sogleich bewältigen können. Unter praktischen Gesichtspunkten stellt sich 
dann die Kardinal-Frage: Welche Überforderungsmerkmale sind (latent) vorhanden und mit welchen 
Vereinfachungsstrategien kann ihnen am wirksamsten begegnet werden (Hossner a.a.O., 11 ff.)?  
  
Damit deutet sich schon an, daß die tatsächlichen Anforderungen an die Realisierung der 
„umzulernenden“ Schlagtechnik unter Matchbedingungen ebenso bekannt (analysiert) sein müssen wie 
das individuelle Entwicklungs- bzw. Fähigkeitsniveau. Da die Schwierigkeit der jeweils zu 
bewältigenden Bewegungsaufgabe im Tischtenniswettkampf v. a. von der „richtigen“ Situations-
Wahrnehmung und der „direkten“ bzw. „stabilen“ Verbindung von dieser mit der motorischen 
Ausführung bestimmt wird (s. a. Kap. 5.3.1.), ist das Spektrum der möglichen Überforderungsfaktoren 
naturgemäß sehr breit und reicht von Problemen koordinativer, konditionell-energetischer und 
sensorisch-perzeptiver Art, die die Ausführungs- und Situationsmerkmale der Zieltechnik selbst 
betreffen, bis hin zu Defiziten im Bereich psych(o-motor)ischer und / oder (psycho-) sozialer 
Leistungsbedingungen (Roth 1991; 1995, 7 ff.). 
Exkurs: Da also „in zunehmendem Maße an alle Leistungsvoraussetzungen solche Anforderungen (zu) stellen (sind), die 
die Wettkampfleistung graduell oder fast vollständig kennzeichnen, also vorwegnehmen“ (Thieß et al. a.a.O., 62), stellt 
sich uns die Frage: Können entsprechende Mehrfach-Aufgaben so gestaltet werden, daß nicht mehr nur die Variation 
innerhalb der Technik (z.B. variabler Vorhand- bzw. Rückhand-Topspin auf wechselnden Unterschnitt) als vorrangiges 
Ziel (der „Technikumstellung“) anzusehen ist, sondern auch und vor allem deren Anwendung in hoch variablen 
(„komplexen“) Situationen (z. B. situationsangemessene Entscheidungung zwischen Vor- und Rückhand, Topspin oder 
Schupfball)? Ohne jetzt näher auf damit verbundene Abstimmungsprozesse (z. B. „Passung“ von Fähigkeiten und 
Aufgabenanforderungen) und anthropologisch-psychologische Implikationen einzugehen - eines steht fest: Konstitutiv für 
"Könnerschaft“ (Hebbel-Seeger / Lippens a.a.O., 108) in einem so schnellen und koordinativ anspruchsvollen Spiel wie 
dem Tischtennis ist zweifellos ein individuelles Technikvariations- und Automatisierungstraining nach dem Motto: 
„Stabilität durch geschickte Variablität sichern“ (Lippens a.a.O., 109 ff.).1071 Auf den ersten Blick mag dies paradox 
anmuten. Aber bei genauerem Hinsehen und unter Zuhilfenahme der „dialektischen Logik“ (Hoffmann 1993, 140), bei der 
es keine kontraproduktiven Einseitigkeiten (mehr) gibt, zeigt sich, daß das beste Vorgehen bei der Technik-
Automatisierung letztlich durch die Einsicht geleitet wird: „Soviel ‚Stabilität’ wie notwendig und soviel ‚Flexibilität’ wie 
individuell möglich!“ (Hotz / Muster a.a.O., 120).1072 Auch hier gilt das „Prinzip der optimalem Passung“1073 - was nicht 
nur bedeutet, dass die Lernmethoden den individuellen Voraussetzungen der Spieler optimal angepasst werden müssen, 
(und nicht umgekeht). Es kommt auch und vor allem darauf an, situationsspezifisch Fremd- und Selbststeuerung 
angemessen ins Verhältnis zu setzen, wobei das Ziel einer möglichst hohen Selbststeuerung immer im Vordergrund stehen 
sollte. Ob der Weg nun vom entdecken-lassenden Lernen (bei dem notwendige Instruktionsmomente nicht zu kurz 
kommen) zum selbstgesteuerten Entdecken der Spieler führt – Grundlage hierfür sind zunächst ganz einfache 
                                                 
1071 Zusammengenommen kristallisiert sich aus profunden Überlegungen zur "Motorik als dialektische Einheit" (Bernstein 
1988) das zu erreichende Ziel als Schlüsselvariable zum tieferen Verständnis der Variabilitäts-Stabilitäts-Problematik 
heraus. Da variable Abstimmungsvorgänge in der Schlag-Bewegung (zur Steigerung der Zielpräzision) jedoch vielfach 
nicht wahrgenommen werden, sind sie weder Aktiven noch Trainern unmittelbar bewußt und werden daher meist auch 
nicht gezielt übungsmethodisch beeinflußt.  
1072 Allerdings gehört schon sehr viel Erfahrung dazu, zu erkennen, wie dabei das Verhältnis von kontinuierlichem 
„Einschleifen“ von (mehr oder weniger) standardisierten Bewegung(sabfolg)en zu „freiem“ (matchähnlichem) Training 
zeitlich angelegt sein soll. Denn ein „zu frühes Festigen der Form ist eher nachteilig, ebenso auch das übermäßige 
Variieren“ (Hotz  / Muster a.a.O.). Bei einem Anfänger, der soeben die ‘Grundform’ des VH-Topspins erlernt hat, kann ein 
sofort sich anschließendes freies Training die gelernten Grundstrukturen der Bewegung wieder (vollständig) zerstören. Ein 
systematisches Techniktraining im Sinne einer anforderungsgerechten „Automatisierung sollte dann einsetzen, wenn die 
Bewegungen beherrscht werden“ (Roth 1995, 9). Dies „ist dann die Basis für einen stufenweisen Prozeß mit taktischen 
Zusatzaufgaben“ (ebd.), bei dem die neue Schlagbewegung (immer) situationsspezifisch(er) angepaßt und schrittweise mit 
anderen Teil-Techniken zu „Schlagverbindungen“ bzw. „Zwischenbällen“ verknüpft wird, die den konkreten 
Anforderungen im Tischtenniswettkampf entsprechen (vgl. Groß / Huber 1995, 152). 
1073 Bewährt hat sich in diesem Zusammenhang das „Spiralmodell“, d. h. die zu erlernenden Techniken werden „in 
mehreren +Verfeinerungszyklen“ (Nitsch / Neumaier a.a.O., 45), quasi spiralförmig er- und bearbeitet (v.a. Pöhlmann 
1986): Dabei kommen die Spieler immer wieder an den Ausgangspunkt ihrer Entwicklung zurück, aber jeweils auf einem 
höheren Niveau... Das bringt im Vergleich zum ‘herkömmlichen’ Vorgehen, mindestens 2 grundlegende Vorteile mit sich: 
Zum einen beherrscht der Spieler die Grundtechniken, wenn auch zunächst noch weitgehend unsicher, relativ früh. Er kann 
daher schon bald ‚wettkampfgemäß‘ spielen. Zum anderen wird eine zu frühe Einengung auf bestimmte Techniken bzw. 
Technikvarianten und damit Einseitigkeit verhindert. Wer zu Beginn des Lernprozesses (zu) lange den Topspin gegen 
Block automatisiert oder (zu) lange nur kontert, wird mit dem Topspin gegen Unterschnitt bzw. mit viel Rotation seine 
liebe Mühe haben oder gar nicht mehr richtig erlernen. Die Praxis, besonders bei den Mädchen beweist dies täglich (s.o.). 
Umgekehrtes gilt natürlich ebenso (vgl. auch Muster / Weineck 1989). 
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(grundlegenden) Fähigkeiten, die es zu lernen gilt wie etwa das langsame und genaue Hinsehen und Wahrnehmen, oder der 
Mut, auch Umwege produktiv in Kauf zu nehmen (Motivation / Durchhaltevermögen).1074 Der Akzent sollte dabei auf den 
Aufbau des prozeduralen Wissens und Könnens gelegt werden im Sinne von „Wissen, wie man etwas macht“ (Gudjons 
2008, 77).  
 
Zur Beantwortung der dabei involvierten Frage nach einer konkreten Übungs-Methodik zur Technik-
aneignung /-variation /-optimierung / -stabilisierung werden wir uns zum Ende dieser Sitzung noch mit 
einer weiteren Form des Lerntransfers beschäftigen, die zwar ebenso wie die bereits oben explizierten 
Lehr-Lern-Strategien einen Übungsaufbau voraussetzt, der die (genannten) allgemeinen Trainings-
grundsätze tischtennisgerecht realisiert. Darüber hinaus wird aber auch der entgegengesetzte 
Übertragungsweg thematisiert (Klauer 2011, 169).1075  

Zu beachten ist dabei zweierlei – zum einen, daß die Vereinfachungen bzw. Erleichterungen, 
gleich welcher Art, im Verlaufe des Aneignungs- und Optimierungsprozesses Schritt für Schritt wieder 
zurückgenommen werden und sich die entsprechenden Übungen zunehmend an den für die Sportart 
Tischtennis typischen Wettkampfanforderungen orientieren müssen. Denn um sein mühsam 
antrainiertes Leistungspotential auch in problembeladenen Matchsituationen „abrufen“ zu können, 
muß sich der Spieler auf Bewegungsabläufe verlassen können, die im Hinblick auf die Spezifik der 
(psychisch belastenden) Wettkampfbedingungen im Tischtennis umfassend “automatisiert” und 
„streßresistent“ gemacht wurden (s. Kap. 4.3.6.). Da die hierfür besonders relevanten Komponenten 
letztlich „nur der unmittelbaren Anschauung zugänglich sind“ (Martin et al. a.a.O., 75), ist es zum 
anderen für den Trainer besonders „wichtig zu erkunden, welches in bestimmten Lernsituationen 
jeweils der vorherrschende Eindruck im Erleben“ (Kohl 1988, 49) des Spielers ist. Damit sind auch 
jene „Signale“ gemeint, die auf Wohl- oder Mißbefinden der Betroffenen hindeuten (s. Kap. 5.0.7.).1076  

Um dies mit Nachdruck zu unterstreichen: Speziell zum Erlernen von spieltypischen, relativ 
häufig wiederkehrenden „Zwischenbällen“ brauchen um-lernende Tischtennisspieler vor allem die 
psycho-motorische Fähigkeit, sich in einen handlungsunterstützenden emotionalen Zustand zu 
versetzen, um Erlerntes „strukturell“ zu verändern. Womöglich noch augenfälliger wird dies, wenn 
man sich klarmacht: Gefestigte Bewegungsmuster sind in einem vertretbaren Zeitraum nur zu 
verändern, wenn der Spieler von der Notwendigkeit überzeugt ist und die unmittelbar damit 
zusammenhängende Gefahr des zeitweisen Leistungsrückgangs erkennt (Roth a.a.O.).  
 
Dazu müssen sie teilweise wie Anfänger neu lernen, um (zu sehr) „gefestigte“ Bewegungsmuster mit 
zu geringer "Plastizität" den tatsächlichen Anforderungen im Wettkampf „strukturell“ bzw. 
„qualitativ“ anzupassen. Da Umlernen aber meist wesentlich anspruchsvoller ist als Neulernen, sollte 
                                                 
1074 Naheliegend und berechtigt erscheint daher eine Kombination aus klassischem und differenziellem Üben (Schöllhorn 
2003, 28 ff.). In Konsequenz bedeutet dies für die Automatisierung bzw. Optimierung von Tischtennistechniken, daß als 
erstes die ausschließliche Interpretation als Fehlervarianz in Frage gestellt werden muß (vgl. auch Körndle 1991, 76; 
Lippens 1998, 16 ff.). Methodisch bedeutsam ist vor allem der damit verbundene Bedeutungswandel von 
Bewegungsabweichungen (Schöllhorn / Koepsel 2005). Während bei (‘fortgeschrittenen’) Anfängern „Variabilität“ im 
Bewegungsablauf primär stochastischen (d. h. ‘Zufalls’-) Charakter hat und sich (in Form von „Fehlern“) negativ auf das 
Bewegungsergebnis auswirkt, führt sie bei Spitzen-Könnern zu sehr differenzierten Ausgleichs- und Anpassungsprozessen, 
die der Ziel-Stabilität dienen und diese teilweise sogar determinieren (Loosch 1997, 305 ff.; Schöllhorn et al. 2004, 13 ff.). 
1075 „Asymmetrischer Transfer ist zwar nicht dem Wort, aber der Sache nach spätestens seit Comenius (1592 – 1670) 
bekannt: Seine didaktische Empfehlung, vom Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum Zusammengesetzten 
voranzuschreiten, gründet sich auf der Annahme, dass eine solche Abfolge mehr Lernerleichterung bietet als eine 
umgekehrte oder eine Zufallsabfolge. Diese Annahme ist aber keineswegs selbstverständlich. Experimentell konnte 300 
Jahre nach dem Tod von Comenius der Psychologe Holding (1962) den umgekehrten Transfer vom Schweren zum Leichten 
nachweisen, der also ebenfalls zu einer Lernerleichterung führen kann“ (Klauer 2011, 169 – Herv. P.B.). 
1076 Abgesehen davon, daß die in den subkortikalen ("niederen") Hirnstrukturen anzusiedelnden Kontrollprozesse des 
„Kognitiven Regulationssystems“ ganz eng mit den "Gefühlszentren" korrespondieren, scheint die schnelle 
Synchronisation komplexer psychomotorischer Prozesse (u. a. Kodierung und Fixierung von wiedererkennbaren "Signal-
Wahnehmungs-Komplexen" bzw. Assoziationsstrukturen) „ganzheitlich“ organisiert zu sein und damit entscheidend von 
der Emotionslage (den Interessen, den Neigungen, Befindlichkeiten, Bedürfnissen etc.) des handelnden Spielers 
abzuhängen (Tschiene / Barth 1997, 105).  Für den reflektierenden Tischtennis-Trainer bedeutet das, sich immer auch an 
„Kriterien aus der ‚Gefühlswelt’ des Aktiven“ (Hebbel-Seeger / Lippens 1995, 106) zu orientieren und ihn unter anderem 
dazu anzuleiten, sich in handlungsunterstützende Affekt-Zustände zu versetzen (Nitsch / Munzert 1997, 130).  
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nach einer (relativ) kurzen Phase der isolierten Bewegungskorrektur die veränderte Technik im 
spielnahen „Situationstraining“ zunächst vereinfacht und dann mit steigender Komplexität praktischer 
Problem-Konstellationen (die den konkreten Anforderungen entsprechen) immer weiter gefestigt 
werden. Damit wird gewährleistet, daß im Wettkampf bereits auf gedächtnismäßig gespeicherte 
Anwendungssituationen der "neuen" Technik zurückgegriffen werden kann. Bei zu langem isoliertem 
Umlernprozeß kommt es angesichts des "Komplexitätsüberhangs" (Roth 1991, 7) der „Ernstfall“-
Situationen (Wettkampf) dagegen häufig zu einem Rückfall in alte Technikmuster (Hotz / Muster 
a.a.O., 148 f.).  

Überaus schwierig wird es dabei oft für jene Spieler, die lange nichts Neues gelernt (und 
riskiert) haben; Technikorrekturen allein helfen dann meist sowieso nicht weiter; bei ihnen muß 
motorisches Umlernen mit einem generellen „Umdenken“ einhergehen; d. h. sie müssen ihr 
„Bewegungs-Selbstkonzept“ (Quinten 1994) und / oder ihre „Spielauffassung“ (zumindest partiell) in 
Frage stellen. Durch entsprechend schwierigkeitsgestaffelte Mehrfach- bzw. Schwerpunktaufgaben 
(mit deutlicher Tendenz zur „ganzheitlich-integrativen“ Verbesserung der Sensibilität / 
Selbstwahrnehmung [v. a. in taktiler / kinästhetischer Hinsicht] können dann u. U. auch andere 
Problematiken (z. B. inadäquates Risikoverhalten) gelöst bzw. gemildert werden - und umgekehrt (s. 
Kap. 5.3.4. u. 5.3.5.).  

Wobei dieser Optimierungsprozess möglichst „in einem neuen situativen Umfeld“ (Luthardt et 
al. 2016, 148 – Herv. P.B.) stattfinden sollte (das kann bspw. das Spielen an einem anderen Tisch 
und/oder an einem anderen Ort in der Halle sein). Nicht zuletzt auch unter der akzentuiert 
pädagogischen Perspektive des selbstkompetenten Mündigwerdens ist es von weit reichender 
Bedeutung, daß ein solcher Spieler nicht nur lernt, etwa aus sog. „Timing-Fehlern“ (z. B. zu später 
Balltreffpunkt beim Eröffnungstopspin auf halblange Rückschläge) die nötigen Informationen für 
einen erneuten Lösungsversuch1077 herauszufiltern (Groeben / Scheele  a.a.O., 157), sondern auch 
„Entscheidungen selbst zu treffen, Verantwortlichkeit zu übernehmen, verbindliche Ziele zu stecken, 
kurz sich als ‚Verursacher’ zu erleben“ (Heckhausen a.a.O., 451).  
 
Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der avisierten Veränderung in Richtung einer Hoffnung-auf-
Erfolgsorientierung und der damit einhergehenden Optimierung von hierzu notwendigen 
Voraussetzungsfähigkeiten; dazu zählen die relativ ‘ganzheitliche’ sowie zeitlich schnelle 
Einschätzung / Wahrnehmung von Situationskonstellationen1078 und die ebenso schnelle [„direkte“] 
Verknüpfung von dieser mit einer adäquaten motorischen Aktion (Kap. 4.3.). 1079  

                                                 
1077 Oft bieten sich mehrere Lösungsmöglichkeiten für ein und dasselbe Problem an – getreu der Maxime: „Ever tried. Ever 
failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better“ (Samuel Beckett zit. n. Luthardt et al. 2016, 147). Von zentraler 
Bedeutung ist bei Fehlerkorrekturen die Bewegungsvorstellung (id., 148). 
1078 Experten in den Sportspielen zeichnen sich neben einer sehr gut ausgeprägten Antizipationsfähigkeit durch eine 
besondere ‚situationsbezogene Mustererkennung’ aus (wobei das Hauptproblem darin besteht, dass die dann in stabiler 
Weise mit entsprechenden Handlungsvollzügen verbunden werden muss); sie unterscheiden sich von Anfängern vor allem 
in der Güte der Entscheidungen für eine Spielhandlung und weniger in der Ausführung selber (French & Thomas 1987 zit. 
n. Munzert 1997, 122).  
1079 Dabei stellt das „Ausprägen richtiger interner Abbilder vom Bewegungsablauf …eine wichtige Voraussetzung für eine 
stabile Bewegungsausführung unter variablen äußeren Vollzugsbedingungen dar“ (Frester 1999, 21). Den fehlerhaften Teil 
selbst merkt der Könner meist nicht, vielmehr ‘folgert’ er aus den gefühlsmäßigen Änderungen des Ganzen, in welchem 
Teil die Unstimmigkeit auftrat... So berichten TT-Spitzenspieler, daß sie am Geräusch des Ballauftreffens auf dem Schläger 
erkennen, „ob der Ball gut ist oder nicht...“, aber sie können die besondere Qualität des Geräusches nicht beschreiben 
(denkbar wäre ein variables „Ball-Schläger-Touch“-Geräusch, das einer variablen Empfindung der Muskelbewegung 
zugeordnet wird). Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, daß Könner, wenn sie verbalisieren, was ihnen während der 
fraglichen Leistung durch den Kopf gegangen ist, vor allem auf die Situationswahrnehmung abheben (Munzert 1997, 122 
ff.). Sie erleben ihr Handeln als sich zwingend aus den jeweiligen Umständen der Situation ergebend, wobei „in einem 
ganzheitlichen Leistungs-Erbringungs-Prozess“ (Muster 2010, 10) auch bestimmte Zustandsgrößen des eigenen Körpers als 
Teil der Bedingungen für die Realisation des Könnens erlebt werden (z.B. die Kontrolle der eigenen Erregung) (Lippens 
1993, 133 f.). 
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Exkurs: Eine ganz wichtige Rolle spielen hier(bei) konkrete Handlungsempfehlungen mit hoher tischtennisspezifischer 
Affinität (z. B. durch den Einsatz von Übungskarten zum individuellen und selbstständigen Training des VH-Topspins). 
Darüber hinaus setzt das Um-Lernen (qua Um-Intendieren) von Bewegungsabläufen1080 im konkreten Veränderungsprozeß 
bewertende (Meta-) Reflexionen1081 und „lernrelevante Informationen“ (Hotz 2010, 9) voraus. Ein (mindestens) ebenso 
hoher Stellenwert kommt dabei psycho-didaktischen „Daumenregeln“ wie etwa besagtes „Prinzip der kleinen Schritte“ 
(vgl. auch Rütten 1992, 21 ff.) und dem zu, was gerade die (stark) Mißerfolgsängstlichen am meisten brauchen – nämlich 
ein persönliches Interesse des Trainers am Spieler um seiner selbst willen; d. h. den Um-lernenden nicht nur als Um-
Lernenden zu respektieren (Kap. 5.0.7.), sondern auch „ich-stärkendes“ Geschick zu zeigen (Kap. 4.4.1.)1082 bezüglich der 
zur Überwindung seiner Um-Lernproblematik subjektiv notwendigen mentalen Anstrengungen („Härte gegen sich selbst“). 
Auch muß der Trainer (gemeinsam mit dem Spieler) immer wieder neue Wege finden, um v. a. auch jene „Affekt-
Zustände“ (besser) steuern zu können, die das eigene Handeln „unter Druck“ entscheidend mit beeinflussen (vgl. Heemsoth 
1993, 109). Als hilfreich erwiesen sich dabei v. a. ziel- und lösungsorientierte, offene Frage(stellung)n, die im Spieler einen 
gedanklichen Prozess auslösen, um seine eigenen Ressourcen (besser) zu nutzen (s. Kap. 5.0.6.) und um sich aus eigenem 
Antrieb auf unterstützende „Begleitmaßnahmen“ (etwa zur Verbesserung seiner Konzentrations- und 
Entspannungsfähigkeit) einzulassen (s. a. Kap. 4.3.6. u. 5.1. – 9. These). Keine Frage: „Umlernen erfordert viel 
pädagogisches Geschick: Der Herausforderung nachzukommen, nämlich Nachhaltigkeit zu erzielen, ist so einfach nicht“ 
(Hotz a.a.O., 8). 

 
Für die sich anschließenden Übungsreihe, welche unter solchen Gesichtspunkten ausgewählt wurde, 
könnte auch das Seneca´sche Leitmotiv gelten: Lang ist der Weg durch Lehren, kurz und wirksam 
durch Beispiele1083… 
 
Schwierigkeitsgestaffeltes „Situationstraining“ - vom einfachen regelmäßigen zum kombiniert 
unregelmäßigen Spiel 
Schritt 1: Einfache regelmäßige (Kontroll-)Übung - bei der der Ball entweder nur mit VH oder nur mit RH 
gespielt (z.B. geschupft oder gekontert) wird und bei der die Ballwege festgelegt sind (z.B. von der weiten RH-
Seite in die weite RH-Seite des Partners). Dabei soll „unter Berücksichtigung des individuellen (!) Lerntempos 
möglichst schnell von einfach-regelmäßigen zu kombiniert-unregelmäßigen Übungsformen“ (Michaelis 1996, 
7) übergegangen werden.  
Schritt 2: Kombinierte Übung:... bei der der Ball mit VH und mit RH gespielt wird (z. B. „Mühle“). 
Schritt 3: Kombiniert-regelmäßige Übung:...bei der der Ball mit VH und Rh gespielt wird und bei der nur der 
(die) erste(n) Ballweg(e) festgelegt oder eingeschränkt sind (z.B. RH-Schupfen – VH-Topspin – RH-Block). 
Schritt 4: Einfach-unregelmäßig:...der Ball wird nur mit der VH oder RH in einem nicht festgelegten Ballweg 
unregelmäßig gespielt (vgl. Mischo 1994, 29). 

                                                 
1080 die dann durch ein auf „Automatisation“ ausgerichtetes Üben (im Sinne eines „spiralmäßigen“ Vorgehens) nachhaltig 
stabilisiert werden müssen. Der Trainer muss ein Auge dafür entwickeln, wann sein Spieler überfordert wird (zuviel 
Variation kann die Festigung behindern) oder wann er unterfordert ist. Das Grundprinzip heitß aber immer: Automatisieren 
durch (vorsichtiges) Variieren… Neuere Konzepte gehen außerdem von einer Automatisierungsleistung im Bereich von 
Orientierung bzw. Situationsanalyse aus. Wichtig ist es demnach, in Sekundenbruchteilen Spielsitautionen (Bewegungs-
aufgaben) anhand bestimmter Signale zu erkennen und blitzschnell die entsprechenden Anpassungsmechanismen zur 
Variierung der Bewegung abrufen zu können (Neumaier 1997 zit. n. Muster 2010, 13). Von grundlegender Bedeutung ist 
dabei die Herstellung von so genannten „Wenn-Dann-Bezügen“ (ebd.) bzw. „Wenn-Dann-Tun-Strukturen“ (Munzert 1997, 
122). Um nähere Informationen über dieses, „verdichtete Wissen“ (Bromme (1992, 1501 zit. n. Hebbel-Seeger / Lippens 
a.a.O., 112) zu erhalten, das sich im Wettkampf oft als „plötzliche Intuition des Richtigen“ (Volpert a.a.O.) manifestiert, 
muß man sich (als Trainer) „in die Erlebniswelt des Lernenden hineinbegeben" (Volger 1990, 77). 
1081 Trainer müssen bestimmte kognitive Repräsentationen (Bewegungsvorstellungen) als unzureichend, realitätsinadäquat, 
differenzierungsbedürftig etc. bewerten (Groeben / Scheele a.a.O., 149). Dazu brauchen sie quasi einen „Röntgenblick, der 
hilft, die Hauptursache eines sog. Fehlers in der Bewegungsstruktur zu erkennen“ (Hotz 2010, 9).  
1082 Für den Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls braucht (auch) jeder Tischtennisspieler die Erfahrung, „liebens-
würdig" zu sein. Mit Rogers läßt sich eine solche Haltung des Trainers als (bedingungslose) Akzeptanz beschreiben, die 
jeden Spieler so nimmt, wie er ist (was nicht bedeutet, das sie auch alle seine Verhaltensweisen akzeptieren und gut finden 
muß). Während sich der obige Aspekt auf den Bereich sozialer Erfahrungen bezog, geht es bei der nicht minder 
bedeutsamen >>Kompetenzerfahrung<< um den Lern- und Leistungsaspekt. Je mehr ein Mensch die Erfahrung macht, daß 
er etwas kann, daß er Kontrolle hat über Situationen (und nicht diese über ihn) und daß er seine eigene Wirksamkeit erfährt 
(Flammer 1990), desto weniger wird er es nötig haben, solche Situationen zu vermeiden, Vermeidungs- bzw. Flucht-
verhalten zu zeigen (z.B. durch Schauverhalten den Zuschauern / Störmanöver) oder sich ihnen zu verweigern (Hug 1995, 
58; Palmowski 2003, 64). 
1083 Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exmpla (Seneca der Jüngere 1 – 65 n. Chr.) 
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Schritt 5: Kombiniert-unregelmäßige Übung: Wie Schritt 4 - danach aber die Ballwege freigestellt bzw. bedingt 
freigestellt. Sie dienen vor allem der Kontrolle, der Koordinations-, Reaktions- und Konzentrationsschulung und 
zur Erprobung erster taktischer Maßnahmen (ebd., 30)  und sollten je nach technischem, taktischem und 
konditionellem Könnensstand dem individuellen Lerntempo jedes einzelnen Spielers gerecht werden.1084 
Schritt 6: Taktische Übung: Ziel ist es, daß der Spieler durch einen seiner Spielweise entsprechenden Spielzug 
zu punkten versucht, wobei dieser Spielzug entweder bis zum freien Spiel oder bis zur Wahl zwischen zwei 
oder mehr Möglichkeiten (Alternativen) vorgegeben ist (Hotz / Muster a.a.O.; Mischo a.a.O., 31; Groß / Huber 
1996). Mit Groß / Huber (1995, 153) ist zu betonen, „daß taktische Übungen nie regelmäßig sein dürfen, weil 
diese Entscheidungsprozesse dann gerade nicht verlangt werden...“ (vgl. DTTB-Lehrplan 3, 86; TB 4/96).  
Schritt 7: Alternativ-Übung (bei takt. Übgn.) - bei der ab einer festgelegten Anzahl von Ballwegen dem Spieler 
die Möglichkeit offen steht, den Ball in zwei oder mehrere Richtungen zu spielen. Die Übungen zielen auf einen 
schnellen Punktgewinn und werden mit höchsten Tempo durchgeführt. Sie sind aus diesem Grund auch 
wettkampfnäher als die kombiniert-unregelmäßigen Übungsformen (vgl. DTTB-Lehrplan 3, 86). 
Exkurs: Um dies grundsätzlich noch einmal zu unterstreichen: Ganz im Sinne des Individualisierungs- und Differen-
zierungsprinzips geht es auch und gerade beim adaptationsauslösenden Simulieren von Wettkampf-Belastungen immer 
wieder darum, daß komplexe Situationen graduell, d. h. durch langsames Erhöhen des Schwierigkeitsgrads (z. B. der Zahl 
der Handlungsalternativen) zu erarbeiten sind (s. a. Kap. 5.3.5. und 5.3.6.). Dabei sollte bereits frühzeitig gelernt werden, 
nicht nur das Tempo, sondern auch die Rotation und Plazierung bewußt in ihren verschiedenen Möglichkeiten einzusetzen 
– wie dies oben anhand von sechs „Zwischenlösungen“ für den Nachwuchsbereich exemplifiziert wurde (vom diagonalen 
zum parallelen Spiel / vom langsamen zum schnellen Spiel / Übungen mit zunehmender Rotationsveränderung usw.). 
Später dominiert dann statt der "reinen“ Technikschulung ein kombiniertes Training mit gleichzeitigen technischen, 
taktischen und konditionellen Zielstellungen – wobei schließlich auch psychologisch bestimmte Trainingsziele in die 
Gestaltung des Techniktrainings einfließen, wenn es z.B. darum geht, Bewegungsgrundmuster (weitgehend) unbeeinflußt 
von der mit der Wettkampfatmosphäre einhergehenden Anspannung realisieren zu konnen (s. Kap. 5.3.6.). 
 
Zur Überleitung in die Anwendungsphase werden wir uns (z. T. selbstproduzierte) Video-
Aufzeichnungen einiger Trainingssequenzen anschauen, in denen exemplarisch Aufgabenstellungen 
mit den notwendigen Differenzierungen (z.B. hinsichtlich der alterspezifischen und könnens-
abhängigen Bedingungen in den jeweiligen Trainingsgruppen) einheitlichen Übungen eines 
„herkömmlichen“ Tischtennis-Trainings gegenübergestellt sind (Weßling-Lünnemann 1985, 41-43).  
 
Ganz zum Abschluß dieser Lehrgangseinheit fassen wir noch einmal die wesentlichen Punkte 
(Voraussetzungen) zusammen, die für die oben angesprochene „Passung“ der Aufgaben-
Anforderungen an den Könnensstand der Spieler (vgl. Hecker 1984, 219) und (damit) für die optimale 
Gestaltung von motivationstheoretisch akzentuierten Trainings-Situationen besonders relevant sind: 
 
 

                                                 
1084 Viele Tischtennis-Spieler sind aufgrund unzureichender Koordinationsfähigkeiten überfordert, entweder weil zu „viele 
Bewegungsteile (schnell) nacheinander und/oder gleichzeitig in der Gesamtbewegung miteinander zu verbinden sind“ 
(Neumaier a.a.O., 178). Wenn ihm alles zu schnell geht, die Zeit also zu kurz ist, dann läßt sich z. B.  über eine 
verlangsamte Bewegungsausführung (z. B. „Slow-Motion-Topspin“) oder durch eine Umfangserhöhung der (Zug-) 
Bewegung Abhilfe schaffen. Ist dagegen die Gesamtbewegung zu „breit“ – sind also zu viele Einzelimpulse gleichzeitig, 
zeitlich simultan zu koordinieren, dann sollte sie in Teilbewegungen „zerlegt“ werden (vgl. Roth 1990 a; 1995, 7ff.). Wenn 
sich Koordinationsprobleme speziell in sehr komplexen und/oder variablen Wettkampfsituationen zeigen, die ganz 
offensichtlich mit Überforderungen der sensorischen Grundfähigkeiten (wie optisch-motorische Ball-Berechnung, 
Erkennen von „Schlüsselsignalen“ beim Antizipieren der gegnerischen Aktionen usw.) zusammenhängen, dann „ist eine 
starke Reduktion der nach außen gerichteten Wahrnehmung mit einem ‚Rückzug’ auf starre, aber beherrschte 
Bewegungsmuster ohne weitere Umweltanpassung denkbar“ (Neumaier a.a.O., 179) und zweckmäßig. Dies könnte z. B. 
durch (partielles) Ausschalten gegnerischer Aufschlag- bzw. Angriffsalternativen geschehen (vgl. Muster 1996, 5 ff.). 
Dadurch bleibt der Spieler zumindest partiell handlungsfähig und kann (unter erleichterten Bedingungen) langsam an die 
Vielfalt der realen Wettkampfsituation herangeführt werden, indem er sich zunächst auf essentielle Punkte von diffizilen 
Technikrealisationen konzentriert (Geske 1998, 7 ff.) und - sobald sie hinreichend „wettkampfgemäß“ sind – auch (wieder) 
auf einige der relevanten Schlüsselsignale aus der Umwelt wie Gegnerverhalten, Rotation, Plazierung, Flugbahn des Balles 
etc. (Roth 1995, 7 ff.; Martin et al. 1993, 151). „Nach einer kurzen Phase der isolierten Bewegungskorrektur sollte die 
veränderte Technik in Spielsituationen (zunächst vereinfacht und dann) mit steigender Komplexität weiter gefestigt 
werden. Damit wird gewährleistet, dass im Wettkampf bereits auf gedächtnismäßig gespeicherte Anwendungssituationen 
der ‚neuen’ Technik zurückgegriffen werden kann. Bei zu langem isoliertem Umlernprozeß kommt es angesichts der 
Vielfalt der Anwendungssituationen dagegen häufig zu einem Rückfall in alte Technikmuster“ (Hotz / Muster a.a.O., 148). 
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► ein stufenweiser methodisch gut durchstrukturierter Aufbau des Trainings; 
 

► Spielernähe und das Wissen um die (stimmige) „Einheit von Psyche-Technik-Taktik-Kondition...“ einerseits 
und um die (damit korrespondierende) „Einheit von Wettkampf und Training“ andererseits; 
 
►  Bestimmend für den jeweiligen Um-/Lernweg (mit dem Ziel: Entwicklung der individuellen 
tischtennisspezifischen „Spielfähigkeiten) sollten hier(bei) Spielnähe und die Eignung sein, sich immer neu dem 
aktuellen Spielrhythmus anzupassen; d. h. immer vom Match ausgehen, (dabei) das Spiel als Ganzes sehen, alle 
relevanten Teile (s)eines Spielsystems erarbeiten, die Bedeutung aller Teile füreinander und für das Ganze 
erkennen und dies schließlich zur Grundlage jeder Planung und Konzeption eines motivationstheoretisch 
fundierten Tischtennistrainings machen! 
 
► Da es sich beim Einüben und Optimieren von Einzelfertigkeiten und Fähigkeiten sowohl technikspezifischer 
als auch -übergreifenden Art ganz offensichtlich um einen „ganzheitlichen Akt“ (Größing 1993 a, 185) handelt, 
an dem so ziemlich „alle menschlichen Fähigkeiten und Kräfte beteiligt sind“ (ebd.), liegt es nahe, unter 
praktisch-methodischen Vermittlungsgesichtspunkten zwischen der analytisch(-vereinfachend)en und der 
ganzheitlich-integrativen Perspektive zu oszillieren (vgl. Heller 1990, 97 ff.). Dies impliziert, immer auch die 
zum Training und Wettkampf gehörigen Details „in ihren Zusammenhang und ihren Wechselwirkungen“ (Barth 
/ Müller a.a.O.) als „Ganzes“ im Blick zu behalten (und mehr in Bildern / Metaphern zu denken (Kanfer et al. 
1996, 362). 
 
► Aus einem solchen umfassenderen Blickwinkel und v. a. eben weil der Sportler ein ganzheitliches, nicht 
beliebig aufgliederbares und in Elemente zerlegbares Wesen ist, das nicht nur seine physischen Kräfte und 
Fähigkeiten entfalten will, muß der Trainer ihm durch eine entsprechende persönlichkeitsfördernde Gestaltung 
der Trainingsaufgaben helfen, seine Konzentration und Willenskraft („Realisationsmotivation“) ebenso 
weiterzuentwickeln wie Selbstsicherheit und Identitätsbildung (vgl. Meinberg 1988; Heckhausen 1989, 236).  
 
► Dazu gehört neben der realistischen Selbst-Einschätzung (als Basis für die Wahl eines „dosierten Risikos“ 
und die Optimierung der für ein gelingendes Wettkampf-Streß-Management wichtigen Faktoren) auch die 
Fähigkeit, Mißerfolge konstruktiv-problemlösend verarbeiten und dann wieder um den Erfolg zu kämpfen 
(fighting spirit). Dabei muß der Trainer dem Spieler genauso helfen (z. B. in Form von positiv konnotierenden 
Kommentaren) wie etwa beim Erkunden und Anwenden der (der um/zu lernenden Technik) zugrundeliegenden 
Bewegungsprinzipien! 
 
► Je besser das (Lösungs-)Prinzip aber verstanden ist, desto stabiler und sicherer kann man es auf variierende 
Aufgabenstellungen anwenden. Und wenn man etwas richtig verstanden hat und die Anwendung »nur so 
flutscht«, dann macht es richtig Spaß - auch und gerade in einer so komplexen Sportart wie Tischtennis! Da 
solche intrinsisch motivierten Tätigkeiten um ihrer selbst willen durchgeführt werden (eben weil sie Freude und 
Genuß aus sich heraus erzeugen), ist dies(er Selbstzweck) auch die beste Gewähr dafür, daß der Tischtennis-
Leistungssport trotz allem auch für „Problemspieler“ ein Medium „freudigen Könnens" bleibt / wird… 

 
Phase der Anwendung 
 
Nachdem die edukativen Weichen so weit gestellt sind, kann die praktische Übertragung motivations- 
und trainingstheoretischer Erkenntnisse in reale Alltagssituationen fortgesetzt werden. Gemäß der 
Devise „Wer das Prinzip rasch erkennt, lernt auch schnell“ (Hotz /Muster 1993, 120) (um), wird der 
Versuchsleiter zusammen mit den Trainern die in der Vermittlungsphase erarbeiteten (Grundlagen für 
die) Vereinfachungs- bzw. Optimierungsgrundsätze anhand einiger daraus abgeleiteter und 
besprochener Übungsbeispiele in der TT-Halle ausprobieren. Speziell bei der Frage nach konkreten 
Übungs-Methoden zur Technikoptimierung / - umstellung wird er „während des gemeinsamen 
Handelns möglichst Theorie-Askese üben“ (Meinberg 1979 b, 40 zit. n. Kruse a.a.O.) – stets daran 
denkend, was Konfuzius seinen „Jüngern“ mit auf den Weg gab: >>Erkläre´ es mir, und ich vergesse 
es, zeige es mir und ich erinnere mich, laß´ es mich tun, und ich verstehe es…<<1085  
 
                                                 
1085 Diese konfuzianische Maxime wird bestätigt durch neuere Ergebnisse der Hirnforschung. Synapsen bilden sich im 
Gehirn des Lernenden vor allem dann, wenn er ‚selbstwirksam’ ist, ‚selbstbildend’, aktiv beteiligt (Elschenbroich 2002, 52 
f. zit. n. Meyer-Drawe 2008, 133; vgl. auch Gudjons 2006, 62).  
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5.3.3. 3. Trainingseinheit 
 
Ziel: Auf der Agenda der heutigen „Booster“-Sitzung steht die Wiederholung und Vertiefung der 
wichtigsten Theorieteile sowie deren sukzessive Transformation in eine tischtennisspezifische 
Trainingskonzeption. Dabei kommen nicht nur sozial-normative Aspekte zur Sprache. Wenigstens 
kursorisch sollen abschließend auch noch ein paar Handlungsstrategien für typische Konfliktsi-
tuationen in einer Trainingsgruppe vorgestellt werden. 
 
Phase der Sensibilisierung 
 
Um einen motivierenden, sinnvollen Einstieg in die Tagesordnung zu schaffen, wird der Kursleiter ein 
paar „passende“, den Zielen und Inhalten der heutigen Sitzung entsprechende Situationen mit 
Spielcharakter vorgeben, die erfahrungsgemäß ein tiefgreifende(re)s emotionales Erleben auf 
verschiedenen Ebenen ermöglichen. Damit soll zum einen der starke Theorieanteil des Trainer-
Trainings aufgelockert und die Lern-/Motivation vertieft werden (Probleme im Umgang mit 
Belastungssituationen aktiv anzugehen). Zum anderen zielt dieser „spielerische“ Einstieg, der zugleich 
die Möglichkeit zur Förderung gruppendynamischer Prozesse bietet, auch u.v.a. darauf ab, den 
„Versuchs“-Trainern ihre eigenen Leistungsmotiv-bezogenen Strategien auch hinsichtlich der 
(negativen) Auswirkungen auf das Spielerverhalten bewußt(er) zu machen (als dies vielleicht in den 
ersten beiden Trainingseinheiten der Fall war).  
 
Um die Versuchstrainer zu diesem Zweck in entsprechend strukturierte Anforderungssituationen zu 
bringen, wird ihnen der Kursleiter Geschicklichkeitsspiele wie das bekannte „Origami-Game" (nach 
Alschuler / Tabor 1970 b) „schmackhaft“ machen; damit lassen sich nicht nur die eigenen 
Zielsetzungsstrategien bewußtmachen, sondern auch die Leistungsergebnisse evaluieren – wobei aus 
motivationstheoretischer Sicht der Schwierigkeitsgrad möglichst immer so gewählt werden soll(te), 
daß ein ambivalentes Verhältnis (50:50) von Erfolg und Mißerfolg entsteht. Da sich zur 
reflektierenden Auseinandersetzung mit attributionsrelevanten Inhalten insbesondere Szenario- bzw. 
Imaginationstechniken bewährt haben (Rethorst 1991; 1992), werden den „Mitspielern“ sodann noch 
ein paar reale oder fiktive „Match“-Situationen in Form von „Kurzgeschichten“ geschildert. Deren 
Ausgang wird (ggfs. unter Bezugnahme auf die frappante[sten] Fallbeispiele der ersten beiden 
Sitzungen) zielgerichtet dahingehend variiert, daß die beschriebenen „Protagonisten“ (Spieler) 
entweder Erfolg oder Mißerfolg hatten und die Ursachen wahlweise internal oder external bzw. 
kontrollierbar oder nicht kontrollierbar waren.  
 
Danach sollen die Versuchstrainer zunächst aus der Perspektive der (von ihnen zu betreuenden) 
Spieler das eingetretene Resultat der imaginierten Wettkämpfe und die resultierenden Emotionen (z.B. 
Stolz, Scham oder Ärger) einschätzen. Dazu werden vom „Interventor“ mögliche Ursachenfaktoren 
benannt (z. B. Talent / Können / Unfähigkeit, Glück / Pech; Anstrengung / “Sich-Hängenlassen“ / 
"Leichtsinnsfehler“ in kritischen Situationen etc.), die sie auf einer Punkteskala gewichten sollen. Bei 
dem Versuch, Begründungen für die jeweilige Gewichtung zu finden, werden eigene 
Voreingenommenheiten deutlich (Weßling-Lünnemann a.a.O., 46).  
 
Wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Verarbeitung von Erfolg und Mißerfolg sollen dabei 
natürlich auch möglichst immer die damit einhergehenden (positiven und negativen) Emotionen zur 
Sprache kommen. Aus diesem Grunde werden die Kursteilnehmer gebeten, das jeweilige Ergebnis 
sowie die daraus resultierenden Affekte nicht nur aus der Sicht der Spieler, sondern auch aus der 
eigenen Perspektive zu bewerten. Dieweil sich viele Tischtennis-Trainer beim Beurteilen der 
Spielerleistungen (z. B. beim Loben und Tadeln) nicht an den individuellen Lernfortschritten 
orientieren, sondern Leistungsergebnisse meist relativ zur Trainingsgruppe bewerten, zielt die 
abschließende Beschäftigung mit der "Kleinen Beurteilungsaufgabe" (nach Rheinberg 1980) darauf ab, 
daß den Kursteilnehmern ihre eigenen (problematischen) Verhaltensmuster im Hinblick auf die 
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subjektive Handhabung der jeweiligen Vergleichs- bzw. Bewertungsperspektive (noch) bewußt(er) 
werden und sie sie sich mittels der Motivationstheorie selbst(!) erklären können.  
 
Phase der Vermittlung 
 
Zur Erarbeitung des dazu nötigen Hintergrunds- und Zusammenhangswissens zu entsprechenden 
Modifikationen ihrer eingefahrenen Verhaltensweisen werde ich den Versuchstrainern als erstes die in 
der Sensibilisierungsphase erlebten Strategien auf der Hintergrundfolie motivationstheoretischer 
Erkenntnisse erläutern. Bezugnehmend auf das „integrative Wettkampfprozeßmodell“ und 
diesbezügliche Kernaussagen der letzten beiden Sitzungen soll in Form eines kompakten 
>>Wiederholungs- und Vertiefungskurses<< zunächst noch einmal das Wesentliche der 
motivationstheoretischen Vorgaben unterstrichen werden.  
 

ANSPRUCHSNIVEAU 
 

Um den individuell so heterogenen Umgang mit psychisch belastenden Leistungssituationen zu 
erklären, wird dem Anspruchsniveau eine besondere Bedeutung zugemessen. Wie bereits in den 
vorangegangenen Sitzungen mehrfach erwähnt, leitet es den Motivationsprozeß ein (z. B. wenn sich 
eine Person Ziele setzt im Hinblick auf die Bewältigung einer leistungsthematischen Aufgabe) und übt 
auch einen entscheidenden Einfluß auf die nachfolgenden Prozeßvariablen (Attribuierung von Erfolg 
bzw. Mißerfolg und die mit den daraus resultierenden Selbstbewertungen einhergehende 
Bezugsnormorientierung) aus (Heckhausen 1977 a). 
     Erfolgsmotivierte Spieler setzen sich realistische Ziele im (überwiegend) mittleren (und damit 
subjektiv maximal motivierenden) Schwierigkeitsbereich, die mit einiger Anstrengung aus ihrer Sicht 
lösbar erscheinen. Geprägt durch Zuversicht und solides Vertrauen in die persönliche „Wirksamkeit“ 
verfolgen sie diese Zielvorgaben auch unter persönlichem Verzicht über eine größere Zeitperspektive 
hinweg (s. Kap. 5.3.2.) – zumal bei diesen Aufgaben ein Zuwachs eigener Kompetenz besonders gut 
zu beobachten ist.  
     Mißerfolgsorientierte Spieler wählen hingegen meistens extrem hohe Leistungsziele, die weit das 
eigene Können übersteigen oder sehr niedrige, die praktisch ohne Risiko erreichbar sind. Auch nach 
einem Mißerfolg werden sie nicht heruntergesetzt, sondern bleiben „starr“ (Heckhausen 1963, 257). 
Da die gewählte Aufgabenschwierigkeit nicht dem derzeitigen Könnensstand entspricht, muß damit 
gerechnet werden, daß sich verstärkt Furcht vor Mißerfolg entwickelt und die Entwicklung der 
Motivtendenz Hoffnung auf Erfolg blockiert wird (vgl. Hecker 1984, 219).1086  
 
Analog zur Entwicklung und Stabilisierung einer erfolgszuversichtlichen Motivausrichtung sind auch 
für die Ausbildung der Mißerfolgsorientierung vor allem die Bedingungen entscheidend, unter denen 
sich eine Anspruchsniveaubildung vollzieht (s. auch Kap. 5.3.4.). 
Exkurs: Herrscht seitens der Umwelt häufig bzw. ständig eine Unterforderung vor (meistens aus falsch verstandener 
'Eltern-Liebe'), bekommt das Kind weniger Chancen zum Üben von Fertigkeiten. Durch die daraus resultierenden 
Kompetenzmängel erhöht sich mit steigenden Anforderungen (spätestens in der Schule) die Mißerfolgswahrscheinlichkeit 
und kann langfristig zur dominanten Grundorientierung „Furcht vor Mißerfolg“ führen (vgl. Meyer 1973, 177 ff.). Zudem 
signalisiert „das unterfordernde Erzieherverhalten dem Kind eine geringe Fähigkeitserwartung“ (Erdmann  1987, 43); d. h. 
ihm wird ein sehr geringes Vertrauen in seine Fähigkeiten entgegengebracht, was zwangsläufig das Selbstvertrauen 
untergraben und zur "Angst vor dem Versagen" führen muß (Kuhl / Schulz 1986, 101). Doch mindestens genauso 
schädlich sind häufige Überforderungen, die von der Umwelt, aber auch internal vorgenommen werden können, indem sich 
                                                 
1086 Im Gegensatz zu Erfolgsmotivierten, bei denen es keinen Grund gibt, an zukünftigen Erfolgen zu zweifeln (schließlich 
haben sie ja „gute“ Erfahrungen im Umgang mit psychisch belastenden Leistungssituationen gemacht) und sehen 
dementsprechend auch einem schweren Match optimistisch entgegen, werden mißerfolgsängstliche Personen in 
zukünftigen Situationen ähnlich schlechte Leistungen erwarten, nicht zuletzt auch bedingt dadurch, daß sie erlebte 
Mißerfolge auf mangelnde Kompetenz (den Wettkampfstreß zu bewältigen) zurückführen (vgl. Weßling-Lünnemann 1985, 
44). Dagegen reagieren erfolgszuversichtliche Spieler nach Erfolgen genauso flexibel wie nach Mißerfolgen und nehmen 
eine entsprechend realitätsangepaßte Anspruchsniveauverschiebung (nach oben bzw. unten) vor, so daß bei hinreichender 
Anstrengung ein (entspr. antizipierter) positiver Handlungsausgang wahrscheinlich ist. 
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ein Kind unrealistische Ziele setzt, die weit das eigene Können übersteigen (Gieß-Stüber 1991, 18). Auch dadurch wächst 
die Mißerfolgswahrscheinlichkeit. Damit ist eine Fehlentwicklung der Kausalattribuierung ebenso vorprogammiert wie 
unselbstständiges und ‘überangepaßtes’ Verhalten – mit der unvermeidlichen Folge, daß allmählich ein circulus vitiosus 
des Vermeidens und Verkrampfens in Gang gesetzt wird (Kap. 2.4.5.4.) 

 
URSACHENERKLÄRUNG 

 

Von zentraler Bedeutung für den stark individualisierten Umgang mit Belastungssituationen ist neben 
der Anspruchsniveausetzung auch die Frage, auf welche Ursachen Erfolg und Mißerfolg zurückgeführt 
wird. So läßt sich mit deren Beantwortung erklären, warum einige Spieler Wettkampfsituationen mit 
Zuversicht aufsuchen und andere solche Situationen als bedrohlich erleben und ihnen am liebsten 
ausweichen würden. Deshalb werden zunächst die wichtigsten Kausalfaktoren nach phänomenal und 
empirisch bestätigbaren Kriterien geordnet.  
 

 Verantwortlichkeitsregion 
(personabhängig) 

Zeitstabilität internal external 
 

Stabil 
 

Begabung 
 

Aufgabenschwierigkeit 
Variabel Anstrengung Zufall 

 

Abb. 15: Klassifikationsschema für wahrgenommene Ursachen von Erfolg und Mißerfolg (nach Weiner et al. 
1972, 240)  
 
Als Orientierungshilfe soll uns erst einmal das Einteilungsschema von Weiner et al. (1972) dienen, in 
dem die herangezogenen Kausalfaktoren zum einen nach ihrer zeitlichen Stabilität eingestuft werden 
und zum anderen danach, ob sie in der Person (internal) oder in der Umwelt (external) verankert sind. 
Da es sich bei den in seiner 4-Felder-Tafel aufgelisteten Ursachen allerdings nur um grobe Klassifi-
zierungen handelt, die längst nicht alle Erklärungsprozesse im Trainings- und Wettkampf-geschehen 
widerspiegeln können, werden die „Versuchs“-Trainer an dieser Stelle gebeten, die klassischen 
Faktoren wie Anstrengung, Begabung, Aufgabenschwierigkeit und Glück bzw. Pech im Sinne größerer 
Praxisrelevanz zu ergänzen um speziellere Gründe wie z. B. Tagesform („leib-seelische“ Verfassung), 
Spieltaktik, Schiedsrichterentscheidungen oder Trainerverhalten bzw. Trainingsqualität / -„Milieu“ 
usw. (vgl. Jopt auch 1978, 170; Gabler 1980, 1986). Anschließend wird der Versuchsleiter das 
Möller´sche Klassifikationsschema sportbezogener Ursachen thematisieren. 
 
 

 stabil Variabel 
 kontrollierbar nicht kontrollierbar kontrollierbar nicht kontrollierbar 

internal  - konstante eig. 
Anstrengung 

- eigene Fähigkeit 
- eigene Veranlagung 

- eigene Erfahrung 

 - momentane eigene 
Anstrengung 

- kontrollierbare eigene 
(Fehl-) Leistung 

 

 - eigene psychische 
Verfassung 

- eigene körperliche 
Verfassung 

- nicht kontrollierbare 
eigene Leistungen 
- eigene Tagesform 

external - konstante 
Anstrengung anderer; 

- Trainingsfleiß anderer 

- überdauernde 
Wettkampfbe- 

dingungen 
- generelle Aufgaben-

schwierigkeit 
- überdauernde 

Trainingsbedingungen 
- Fähigkeiten anderer 
- Erfahrung anderer 

- Veranlagung anderer 

 - momentane 
Anstrengung anderer 

- beeinflußbare 
Trainingsbedingung 

- kontrollierbare (Fehl-) 
Leistung 

- momentane 
Wettkampfbedingungen 

- momentane  
Aufgabenschwierigkeit 
- Glück, Pech, Zufall 
- Tagesform anderer 

- psychische Verfassung 
anderer 

körperliche Verfassung 
anderer 

- nicht kontrollierbare 
Leistungen anderer 

 

Abb. 16: Taxonomie sportbezogener Ursachen (nach Möller 1994 a, 85). 
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Unter dem motivationstheoretischen Aspekt der Selbstwertstabilisierung werden wir die typischen 
Attributionsmuster eines „Siegertypen“ und anschließend die (erfolgsmindernde) eines „Trainings-
weltmeisters“ in den Blick nehmen (s. auch d. tabell. Gg.-überstellg. i. d. letzt. Sitzg.). Für einen 
Erfolg macht ein erfolgsorientierter Könner (wie Parade-Proband J. Roßkopf) internale und 
kontrollierbare Ursachen wie hohe Begabung, eigene Stärken, häufiges Üben etc. und bei Mißerfolg 
variable Faktoren verantwortlich - wobei dem Faktor Anstrengung eine kardinale Stellung zukommt. 
Da er Leistungssituationen nicht als „Bedrohung“, sondern als „Herausforderung“ empfindet, denen er 
aufgrund seines Glaubens an sich und seine Fähigkeiten optimistisch entgegensehen kann, sucht er sie 
auch verstärkt auf (vgl. Möller 1994 b). Dank dieser Grundorientierung bekräftigt bzw. belohnt er sich 
im Erfolgsfall durch „positive“ Emotionen selbst, z.B. indem er Stolz über seinen Erfolg empfindet 
(Biddle / Hill 1988). 
Exkurs: Aufgrund der „guten“ Erfahrungen mit Leistungssituationen gibt es für einen solchen „HE-Typen“, der von sich 
(seinen „Stärken“) und seiner „Selbstwirksamkeit“ (vgl. Bandura 1990) überzeugt ist, auch überhaupt keinen Grund, an 
zukünftigen Erfolgen zu zweifeln ("Never change a winning team“). Und auch nach der einen oder anderen („bitteren“) 
Niederlage sind erfolgszuversichtliche Personen wie J. Roßkopf nicht entmutigt, da sie variabel bzw. external (z.B. 
mangelnde Anstrengung, schlechte äußere Bedingungen oder ggfs. auch Pech) attribuieren1087, so daß sie künftig (v.a. 
durch verstärktes Engagement) vermieden werden kann (Weßling-Lünnemann 1985, 44). Dank ihrer problem-
bewältigenden Kognitionen gelingt es „Siegertypen“ wie ihm, "negative" Emotionen (z. B. Ärger oder Enttäuschung) selbst 
nach entscheidenden Niederlagen rasch zu verarbeiten (Steffgen / Schwenkmezger 1995). Auch eine Kausalattribution, die 
dies(en Mißerfolg) mit vorübergehender (!) Überforderung erklärt, läßt die Möglichkeit eines künftigen Erfolgs offen.1088 
Dagegen attribuieren mißerfolgsorientierte Spieler Erfolge vorwiegend auf externe, für sie letztlich nicht kontrollierbare 
Faktoren (wie glückliche Umstände und Aufgabenleichtigkeit), die von vornherein erwarteten Mißerfolge aber auf 
mangelnde Fähigkeit (vgl. Herzog et al. 1987, 181 f.; Flammer 1990; Thomas 1994, 106). Kein Wunder, daß sie dann in 
zukünftigen Situationen ähnlich schlechte Leistungen erwarten und ihnen der Mißerfolg per se unabwendbar zu sein 
scheint. Man sieht: Die Standort-Perspektive ist wichtig für die Bewertung ein und desselben Ereignisses. 
 
Um den Versuchstrainern klarzulegen, „daß Gedanken kein Abbild der externen Realität sind“ 
(Heyden et al. a.a.O., 145) und insofern nicht die objektive Situation, sondern die vom Attribuierer 
wahrgenommene und interpretierte Situation handlungsbedeutsam ist, werde ich sie hier noch auf zwei 
Phänomene hinweisen, die (auch) jeder (Sportler) kennt: (1.) Im Gefolge einseitig-verzerrter und 
emotional gefärbter Situationsinterpretationen (wie sie in kritischen Wettkampfsituationen häufig 
auftreten), kommt es auf Spieler- und Trainerseite nicht selten zu kurzschlußartigen, wenig 
reflektierten Handlungen.1089 (2.) Spricht man nach dem Wettkampf mit Teilnehmern und 
Beobachtern, ergeben sich oft ganz unterschiedliche Einschätzungen bestimmter Situationen...  

                                                 
1087 „Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu“. Mit diesen Worten hat seinerzeit der Fußballer 
Jürgen Wegmann („die Kobra“) versucht, den Ausgang eines verlorenen Spiels seiner Mannschaft zu erklären.  
1088Aus lauter Angst vor dem (erneuten) Versagen „werfen sie die Flinte ins Korn“ und „kämpfen garnicht (erst) richtig“. 
Da diese Voreingenommenheiten der mangelnden Fähigkeit eine kompensierende Wirkung der Anstrengung (und 
Ausdauer) nicht nahelegen, bestätigen und verstärken sie sich im Sinne eines negativen Kreisprozesses (self-fullfilling 
prophecy)*, der „auch bei wechselnden Situationsbedingungen und über die Zeit hinweg stabil“ (Gieß-Stüber 1991, 17) und 
ohne fremde Hilfe für diese Spieler kaum aufzubrechen ist. Von daher reichen auch einzelne Erfolge nicht aus, um ihn 
aufzubrechen und das (daraus* resultierende) negative Fähigkeits- bzw. Selbstkonzept positiv zu verändern*, wogegen die 
von negativen Emotionen wie Ärger und Resignation begleiteten Mißerfolge eher tendenzverstärkend wirken (Rethorst 
1992). Wichtigste Voraussetzung hierfür* sind Bewußtwerdungsprozesse und Einsichten in die vielschichtigen 
Wechselwirkungszusammenhänge zwischen Anspruchsniveausetzung, Ergebnis, Attribution und Emotionen, wobei letztere 
durch überwiegend unbewußte Vorgänge den Kognitionen oft erst jene subjektive Bedeutung verleihen, die dann entweder 
im Sinne einer Herausforderung oder eben einer Bedrohung wirken (Nitsch 1985; Kuhl / Schulz 1986, 23 ff.; Beckmann / 
Rolstad 1997). Schon aus diesem Grunde sollte man im Bereich der Attribution grundsätzlich unterscheiden zwischen der 
Entstehung von Ursachenzuschreibungen und deren Auswirkungen auf Kognitionen und das emotionale Empfinden 
(Heyden et al. 1996, 153). 
1089 In einer solchen Streßsituation sind offenbar gerade jene Kräfte am stärksten beschnitten, die am besten weiterhelfen 
könnten: Etwa eine logische Verknüpfung zwischen Situationswahrnehmung, Handlung und möglichen Konsequenzen 
herzustellen, zwischen (Wunsch-) Vorstellungen und Fakten zu unterscheiden, nach Handlungsalternativen zu suchen usw. 
Erschwerend kommt hinzu, dass „starke Emotionen... blind und taub machen für das, was an Informationen von außen 
kommt“ (Treutlein et al. a.a.O., 68). Daraus entstehen oft (neue) Wahrnehmungs- und Denkfehler, die gerade auch im 
Hinblick auf ein realistisches Zielsetzungs- und Attributionsverhalten problematische Auswirkungen haben können (vgl. 
Heyden et al. a.a.O.). 
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„Das Wahrnehmungsorgan ist ...nicht einfach ein Photoapparat, der ‚Bildchen’ ins Hirn sendet, 
sondern das Subjekt selbst nimmt auf seine ganz individuell-subjektive Weise seine Um-Welt wahr“ 
(Rattner 1990, 542). Die daraus resultierenden Unterschiede in der Wahrnehmung lassen sich sehr gut 
anhand von sog. Kippfiguren veranschaulichen. Als unauflösbar zweideutige visuelle Stimuli liefern 
sie das im wörtlichsten Sinne anschauliche Argument gegen "Objektivität" und „eine exakte 
Reproduktion“ (Damasio 1997, 145).  Zwei Menschen mit identischen Netzhauteindrücken sehen zwei 
völlig verschiedene Dinge! Insofern ist „nicht die Wahrnehmung ...wichtig, sondern die dem Reiz und 
dem Wahrnehmungssystem immanente Organisation...“ (Krech et al. 1992, Bd. II, 88 f.).1090 
 
Zur Illustration dieses Sachverhalts werden die Kursteilnehmer gebeten, das folgende "Gattin-und-
Schwiegermutter"-Bild (Abb. a) genau zu betrachten und sich alle wichtigen Details zu notieren, die 
sie an dieser (mehrdeutigen) „Kippfigur“ entdecken. 
 
                                (a) 

  
Abb. 17 : Wahrnehmungsaufgabe (aus: Antons 1973, 50 zit. n. Treutlein et al. a.a.O.). 
 
Leitend ist dabei die Frage: Hast Du das etwas abgewandte Profil einer jungen oder das Profil einer 
alten Frau wahrgenommen? (Was bei der jungen Frau Halsschmuck ist, ist bei der alten der Mund; 
...Ohr / linkes Auge; Wange / Nase...). So uneindeutig dieses Inversionsbild ist, so klar ist zugleich: 
Was man wahrnimmt, hängt davon ab, auf was man achtet. Denn „Wahrnehmung ist ein aktiver 
Prozeß der Aufnahme, Selektion, Verarbeitung, Gliederung und Strukturierung sensorischer 
Information. Aktiv heißt: die wahrnehmende Person bringt Erwartungen und Hypothesen ein, die die 
Art und Weise beeinflussen, wie die Wahrnehmung die ablaufenden Situationen gliedert und auf 
welche Ursachen diese zurückgeführt werden“ (Treutlein et al. a.a.O., 43).1091        

                                                 
1090 Denn „Sehen ist nicht nur ein physiologischer Prozeß, bei dem die Umgebung der ‚Sehenden’ im visuellen System 
objektiv abgebildet wird“ (Martin et al. 1993, 76) – im Gegenteil: Da die Wahrnehmung (-sorganisation) durch das 
Gedächtnis (das im wesentlichen den Charakter von Rekonstruktionen hat) und persönliche Faktoren wie Bedürfnisse, 
Emotionen, Einstellungen, Erwartungen, Werte etc. beeinflußt wird (s. u.), ist letztlich jede Erinnerung und Wahrnehmung 
subjektiv „gefärbt“ (Damasio a.a.O.). Grundsätzlich sollte man sich also bei jedweder Beobachtung an folgenden Merksatz 
erinnern: Jeder macht sich von der Wirklichkeit selbst sein Bild (Lehnertz 1990 b, 163 zit. n. Martin et al. a.a.O.). 
1091 „Die Außenreize bilden nur die Schranken, Interpretation und Bedeutung aber sind Konstruktionen der psychoneuralen 
Hirndynamiken… Die Bedeutung haftet also nicht objektiv an den Dingen, sie wird vielmehr im Gehirn erzeugt, und 
scheinbar nach draußen projiziert… Unsere Erfahrungswelt ist nicht die reale Welt, sie ist nur eine vom Gehirm 
gezeichnete Landkarte, mit der wir uns in der realen Landschaft orientieren. Diese reale Landschaft, zu der auch unser 
realer Körper gehört, ist uns prinzipiell nicht zugänglich, weil wir die Brille unserer Sinne nicht ablegen können“ (Hansch 
2002, 166 – Herv.: P.B.). 

(b)                                  (c)           

 
Um die Wirkung einer Vorbereitungseinstellung auf die Deutung 
dieses mehrdeutigen Bildes zu testen, führte R. Leeper (1935, 46, 41-
75 zit. n. Krech et al. a.a.O., 89) das folgende Experiment durch. Zwei 
Gruppen von Vpn wurde zunächst eine Reihe von Bildern gezeigt. 
Gruppe I sah Abbildung (b) als eines der Bilder in der Serie. Gruppe II 
sah Abbildung (c) als eines der Bilder in der Serie. Später wurde bei 
den Gruppen die doppeldeutige Version (Abbildung a) gezeigt und sie 
wurden aufgefordert, zu berichten, was sie sahen. Die Wirkung der 
Erwartungshaltung "Junge Frau" oder "Alte Frau", hervorgerufen 
durch die vorher gesehenen Bilder, war durchschlagend: 100 Prozent 
der Gruppe I sahen in Abbildung (a) die junge Frau und 95 Prozent der 
Gruppe II sahen die alte Frau. Normalerweise sehen etwa 60 Prozent 
der Vpn zuerst die junge Frau und etwa 40 Prozent die alte Frau...
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Wir halten fest: Bedeutungs- und Ursachenzuschreibungen sind in der Regel Bestandteil „erwartungs-
gesteuerter“ (Martin et al. a.a.O., 77) Wahrnehmungs- und Interpretationsmuster, die das Verhalten auf 
subtile Weise beeinflussen (vgl. Hofer und Dobrick 1991). In der wissenschaftlichen Psychologie wird 
über den Attribuierungsprozeß zwar oft gesprochen, als handele es sich um ein Problem der Logik und 
Objektivität.1092 Aber es gibt genügend Belege dafür, daß Attributionen in dem Maße vorurteils-
befrachtet und subjektiv gefärbt sind, >>als der Beobachter an dem beobachteten Verhalten beteiligt 
ist<< (Krech et al. 1992, VII, 80). Das gilt nicht nur für die Fremd-, sondern auch und erst recht für die 
emotional besetzte Selbstbewertung.  
 
Bezogen auf unsere Thematik bedeutet dies(e attributive Wahrnehmungs- und Erfahrungsverzerrung): 
Entscheidend sind nicht (in erster Linie) die objektiven Trainings- und Wettkampfgegebenheiten, 
sondern die subjektive Sicht dieser Gegebenheiten – wobei es viele Arten gibt, die Realität zu sehen, 
ohne gleich mit den Fakten in Konflikt zu kommen…1093  
Exkurs: „Aufgrund von Selektion, Fixierung, Akzentuierung und Strukturierung im Prozeß der Bearbeitung und 
Verarbeitung von Informationen kann sie u. U. beträchtlich verzerrt sein“ (Hofer / Dobrick 1978,  49 f.).1094 So schreiben 
sich (auch) viele Tischtennisspieler Eigenschaften und Vorzüge zu, die sie in Wirklichkeit (noch) nicht (in dem Umfang) 
besitzen – „nur“ um ihrem positiven Leistungs-Selbstbild entsprechen zu können. Dementsprechend wird nicht selten 
versucht, eingetretene (negative) Ereignisse (Fakten) durch die kognitive Konstruktion fiktiver Vorstellungswelten 
ungeschehen zu machen (s. Kap. 7).1095 Gerade bei unerwarteten Niederlagen, die begleitet sind von heftigen 
Gemütsbewegungen, kann das bloße Imaginieren von veränderten Bedingungen und eines dementsprechend veränderten 
Ausgangs durchaus problembewältigende Funktionen haben – vorausgesetzt, es werden dabei reale Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie zukünftige Mißerfolge vermieden und Erfolge hergestellt werden können ("Wäre ich nicht so überheblich 
und leichtsinnig gewesen, hätte ich nicht verloren").1096 

 
2. Teil der Vermittlungsphase: Während es bisher vor allem um die attributionalen Selbstbewertungs 
-Prozesse des Spielers ging, werfen wir nun noch einen kurzen Blick auf die Folgeerscheinungen von 
Fremdattributionen. Fokussiert werden dabei Forschungsbefunde, die zeigen, „daß die Ursachen-
zuschreibungen des Lehrers die seiner Schüler beeinflussen können“ (Rheinberg / Minsel 1993, 334). 
Für das Zustandekommen von solchen (auch als „self-fullfilling bzw. self-destroying prophecy 
bezeichneten) Erwartungseffekten1097, die erstmals von Rosenthal / Jacobson (1968 / 1976) in einem 
aufsehenerregenden Feldexperiment untersucht wurden, gab Heckhausen (1974 zit. n. Rheinberg / 
Minsel a.a.O., 332) drei Vorbedingungen an: (1.) Der Schüler leistet derzeit weniger als es nach seinen 
                                                 
1092 „Niemand von uns ‚kann aus seiner Haut’. So sehr wir uns auch um Objektivität bemühen – stets sind wir es, die die 
Welt beobachten“ (Siebert 2005, 13).  
1093 In der Tat scheint es so zu sein, „dass Verzerrungen der Informationsverarbeitung, unlogische Schlußfolgerungen und 
unrealistische, aber selbstwertdienliche Tendenzen – existentiell gesehen – für uns Menschen im Alltag eine hoch adaptive 
Funktion erfüllen und zur Aufrechterhaltung von psychischem Wohlbehagen beitragen“ (Kanfer et al. a.a.O., 204). 
1094 Eine „exakte sprachliche Beschreibung kann Subjektivität und unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten 
reduzieren, vor allem, wenn sich die Situationsbeschreibung eindeutig auf beobachtbares Verhalten beschränkt“ (Treutlein 
et al. 1996, 38). Außerdem kann die „Wahrnehmung ...objektiver werden, wenn zusätzliche Informationen von 
unbeteiligten neutralen Beobachtern hinzukommen“ (dies., 49). 
1095 Solche „kontrafaktischen“ Kognitionen können mithin auch als „...an imagined alternative to an actual event”* 
(Gleicher, Kost, Baker, Strathman, Richman & Sherman 1990, 284) bezeichnet werden. 
1096 Auch bei vielen Spitzenspielern liegen das „Streben nach Erfolg und Ausflüchte bei Niederlagen sehr dicht 
beieinander“ (Östh / Fellke a.a.O., 69). Es ist evident, dass die dabei auftretenden (negativen) Emotionen umso stärker sind, 
je leichter die entscheidenden (Wettkampf-) Ereignisse revidierbar scheinen ("Hätte ich den von vornherein richtig 
ernstgenommen und in den entscheidenen Phasen mehr Druck gemacht, hätte ich sicher gewonnen“). Zudem strengen sich 
diese Spieler erfahrungsgemäß umso mehr an und zeigen auch objektiv bessere Leistungen bei der nächsten Aufgaben, 
wenn geringe Anstrengungsbereitschaft („Den Gegner zieh´ ich locker ab!") als Haupt-Ursache des Mißerfolgs gesehen 
wird (vgl. Rudisill a.a.O.).  
1097 Entscheidend bei solchen self-fullfilling-prophecy-Prozessen ist, dass unterschiedliche (öffentliche) Erwartungen an 
verschiedene Akteure „unabhängig von ihrem Realitätsgehalt zu unterschiedlichen Behandlungen dieser Akteure führen“ 
(Schlicht / Strauß 2003, 164); dies wiederum führt dann (oft) zu einem Verhalten der Akteure, das die öffentlichen 
Erwartungen bestätigt“ (ebd.). Insofern wird „Wirklichkeit“ zum Teil durch Kommunikation zwischen der beteiligten 
Personen erst geschaffen. >>Mit der Entdeckung, dass wir unsere Wirklichkeit selbst erschaffen... und mit dem besseren 
Verständnis der sich selbsterfüllenden Prophezeiungen wächst auch unsere Fähigkeit, sie zu transzendieren<< (Watzlawick 
1985, 107).  
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Kapazitäten möglich wäre. (2.) Der Lehrer unterschätzt bislang die Fähigkeiten des Schülers und gab 
ihm dies(e Einschätzung) auf unterschiedliche Art und Weise zu verstehen1098. (3) Der Schüler hat 
diese Beurteilung (in sein Selbstkonzept) übernommen (vgl. auch Perrez / Huber / Geißler 1993, 410 
ff.).1099  
Exkurs: Wenn der Lehrer (aus welchen Gründen auch immer) die Fähigkeiten des Schülers plötzlich höher einschätzt, geht 
mit höheren Leistungserwartungen auch eine andere Ursachenerklärung einher: Mißerfolge des Schülers werden eher mit 
mangelnder Anstrengung oder mit ‘Indisponiertheit’ als mit mangelnden Fähigkeiten erklärt. Und sobald er bemerkt, daß 
der Lehrer ihm bessere Leistungen zutraut, verändert der Schüler sein Selbstbild (vgl. auch Meyer 1973). Das heißt: in dem 
Maße, wie der Schüler sich die Neuorientierung des Lehrers hinsichtlich der Erklärung seiner Schulleistungen zu eigen 
macht und Mißerfolge nun nicht mehr ausschließlich auf mangelnde Begabung, sondern auf variable Kausalfaktoren 
zurückführt (die sich v. a. durch Anstrengung beeinflussen lassen) verbessert sich seine Lernmotivation und damit schließ-
lich seine Leistung. Im Sinne eines sich selbst verstärkenden Kreisprozesses bestärkt dies(e Veränderung des Selbstbilds 
rsp. Attributionsmusters) den Lehrer wiederum, die höhere Einschätzung der Fähigkeit des Schülers beizu-behalten (vgl. 
Heckhausen 1978, 570 ff.).1100 Daß dies natürlich auch im umgekehrten Sinne zutrifft und Mißerfolgs-erwartungen (des 
Trainers) die Leistungsfähigkeit (seiner Spieler) beeinträchtigen, wird den Lehrgangsteilnehmern sicherlich einleuchten. 
 
Summa summarum hat(te) die (untersuchungsmethodisch) umstrittene „Pygmalion“-Studie auf jeden 
Fall einen positiven Effekt für die pädagogische Praxis. Auch wenn die Gleichung „hohe 
Lehrererwartung = gutes Selbstkonzept = gute Leistungen“ wohl (all)zu einfach ist - aber die 
Beschäftigung mit dem Problem der (negativen) Lehrer-Erwartungen führte u. a. zu einer 
Sensibilisierung für informelle Leistungsbeurteilungen, die zwar häufig garnicht explizit 
ausgesprochen werden, aber dennoch die Interaktions- und kognitiven Zwischenprozesse der Schüler 
vor und nach einer Handlung maßgeblich steuern (vgl. Hofer / Dobrick 1978, 54 ff.). „Inzwischen hat 
sich die Anzahl der für den Pygmalioneffekt1101 erforderlichen Voraussetzungen zu einer langen Kette 
notwendiger Bedingungen entwickelt, die verständlich machen, warum dieser aufsehenerregende 
Effekt so schwer zu replizieren ist“ (Rheinberg / Minsel a.a.O.).1102  
 

BEZUGSNORMORIENTIERUNG 
 
Wie gezeigt werden kann, lassen sich die unterschiedlichen Erklärungskonzepte für Erfolg und 
Mißerfolg („Attributionstendenzen“) vor allem auf die Art des Leistungsvergleichs zurückführen, die 
jemand bevorzugt (Rheinberg 1980). Mit der darin involvierten Frage nach dem Maßstab für die 
aktuelle Leistungsbewertung ist v. a. das Problem der häufig nicht bewußt wahrgenommenen 
Bezugsgrößen angesprochen (Heckhausen 1980, 574 f.). Ohne sie könnten Handlungsergebnisse nicht 
verglichen und (als Erfolg oder Mißerfolg) bewertet, sondern lediglich beschrieben werden (Erdmann 
1983, 22).1103  

                                                 
1098 Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt dabei auch die Körpersprache: >>Eine Geste oder eine Miene sagt uns mehr 
darüber, wie ein anderer über uns denkt als hundert Worte<< (Watzlawick et al. 1974, 64).  
1099 Zum Glück wird die erfundene bzw. „prognostizierte“ Wirklichkeit nur dann zur „wirklichen“ Wirklichkeit bzw. zur 
selffullfilling prophecy, wenn die Erfindung bzw. Vorhersage tatsächlich geglaubt wird. Wo das Element des Glaubens an 
das Eintreffen fehlt, bleibt sie wirkungslos (s. auch Kap. 2.4.4.2. u. 4.3.7.4.). 
1100 Da das Lehrer- und Schülerverhalten aber sicherlich nicht als eingleisiger Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zu 
verstehen ist, sondern eher als (sozialer) Wechselwirkungsprozeß (Perrez / Huber / Geißler 1993, 399 ff.), kann nicht 
ausgeschlossen werden, „dass dieser Prozeß in die Gegenrichtung umschlagen kann, wenn die Erwartungen des Lehrers so 
sehr enttäuscht werden, dass sie nicht zu den beschriebenen erfolgszuversichtlichen Attribuierungsmustern führen“ (Jahnke 
1975, 142). 
1101 „Pygmalion war nach Ovids Darstellung König von Kyros. Er verliebte sich in ein von ihm selbst geschaffenes 
Standbild einer Jungfrau. Und was im richtigen Leben nicht klappt, das konnte in der Mythologie durch Götterhilfe 
Wirklichkeit werden. Aphrodite half Pygmalion aus seiner Liebespein. Sie erweckte die Jungfrau zum Leben …“ (Schlicht 
/ Strauß 2003, 64).  
1102 Dabei wurden nicht nur die Auswirkungen auf das Schülerverhalten untersucht, sondern auch die Genese solcher 
Erwartungen. Und hier bot sich (als Kopplungsstück) die Attributionstheorie an (Weiner et al. 1971; 1981).  
1103 Die entsprechenden Güte-Maßstäbe und Erwartungs-Werte werden zwar schon sehr früh von den Eltern und anderen 
Sozialisationsinstanzen (Schule, Kirche, Verein etc.) an das Individuum herangetragen und gehen – modifiziert durch seine 
persönlichen Erfahrungen - allmählich in 'Fleisch und Blut' (d. h. ins Unterbewuße) über (Schulz v. Thun 1985, 107); 
insofern ist es auch nicht verwunderlich, daß sie fast immer nur unterschwellig vorhanden sind (s. u.: Kritik am 
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Diese Standards können nun aus qualitativ verschiedenen Bezugssystemen stammen. Nach 
Heckhausen (1974 a, 49 ff.) lassen sich vier verschiedenen Bezugsnormarten (soziale, individuelle, 
sachliche, fremdgesetzte) unterscheiden, die man auch „als Ergebnis der Informationsverarbeitung im 
Gefolge von Erfolgs- und Mißerfolgserfahrungen“ (Erdmann a.a.O.) auffassen kann.1104 In 
Abhängigkeit von der herangezogenen Bezugsnorm können ganz unterschiedliche Leistungsaspekte 
desselben Resultats hervorgehoben werden.  
 Je nach individueller ("Habe ich mich verbessern können?"), sozialer ("Habe ich meinen 
Konkurrenten besiegt?") oder aufgabenorientierter Bezugsnorm ("Habe ich die gesteckten Ziele 
erreichen können?") ergeben sich für den Sportler auch ganz unterschiedliche subjektive Bewertungen 
(Möller 1994 b).1105 Dabei ist in bezug auf die emotionalen Auswirkungen das Maß der subjektiven 
Un-/Zufriedenheit mit der gezeigten Leistung (oftmals) entscheidender als das objektiv erreichte 
Spielresultat (vgl. Vallerand 1987).  
 
Bevor wir zur gezielte(re)n Übertragung bezugsnormspezifischer Erkenntnisse auf die Tischtennis-
Praxis das mit den unterschiedlichen Vergleichsperspektiven verbundene Unterrichtsverhalten von 
Lehrern betrachten (Weßling-Lünnemann 1985, 49), sind die Versuchs-Trainern mit der nötigen 
Stringenz und Striktheit darauf hinzuweisen, daß aus motivationstheoretischer Sicht die individuelle 
BNO zwar absolute Prorität hat (Erdmann 1983, 23). Es wäre allerdings eine verkürzte Sichtweise, 
wenn man nicht auch den sozialen sowie den sachlichen (aufgabenspezifischen) und fremdgesetzten 
Referenzstandard gelten lassen würde (vgl. Heckhausen 1974 a, 49 ff.) – zumal die Gegebenheiten im 
Tischtennis-Leistungssport (Wettkämpfe, Ranglisten usw.) zu sozialen Vergleichen geradezu zwingen 
(s. o.). 

VARIABLEN BEZUGSNORMORIENTIERUNG 
                                                                  sozial individuell 
Leistungsvergleiche zwischen Spielern im zeitlichen 

Querschnitt 
innerhalb eines Spielers im 
zeitlichen Längsschnitt 

Kausalattribuierung mehr u. phänomenal validere 
Zuschreibungen, bes. im Fall 
zeitkonstanter Faktoren bei der 
Erklärung interindividueller 
Leistungsunterschiede 

Zuschreibungen werden eher in der 
Schwebe gehalten; relative 
Bevorzugung von Trainings-
faktoren 

Erwartungen längerfristig und an generellen 
Leistungsniveaus orientiert 

kurzfristiger und am jeweils 
aktuellen Kenntnis- bzw. 
Könnensstand orientiert 

Sanktionierungsstrategien orientiert an Leistungsunterschieden 
zwischen Spielern 

orientiert an individueller 
Leistungsentwicklung 

Individualisierung Angebotsgleichheit Prinzip der Passung 
 
Abb. 18: Klassifikationsschema idealtypischer Unterschiede der Bezugsnormorientierung (nach Rheinberg 
1980, 123). 
 
Während unter der individuellen Bezugsnorm das Ergebnis mit vorher erbrachten Leistungen im 
intraindividuellen Längsschnitt verglichen und bewertet wird, bestimmt bei der sozialen Bezugsnorm 

                                                                                                                                                                       
Leistungsprinzip). Da die Präferenz der Spieler für einen bestimmten Referenz-Standard also in erster Linie von der 
Beurteilungspraxis der sozialen Umwelt beeinflußt wird, kommt gerade in Individualsportarten wie Tischtennis der vom 
Trainer bevorzugten Bezugsnorm eine besondere Bedeutung zu (vgl. Weßling-Lünnemann 1985, 48), zumal hier die 
Ergebnisse unmittelbar gemessen (und mit anderen verglichen) werden können. 
1104 „Dies relativiert die zum Anspruchsniveau gemachten Ausführungen. Die dort beschriebenen Zusammenhänge gelten 
genaugenommen nur bei individueller Bezugsnorm, wenn also das Individum lediglich die eigene, persönliche Leistung als 
Bezugsgröße annimmt“ (ebd.). 
1105 In diesem Zusammenhang kann und sollte den „Versuchs“-Trainern eventuell auch schon deutlich gemacht werden, 
dass im Leistungssport grundsätzlich sowohl individuelle als auch soziale und sachliche Vergleichsmaßstäbe 
heranzuziehen sind: z. B. indem etwa die Leistung zunächst nach einer sozialen Norm (z.B. Rangliste) bewertet und dann 
aber durch weitere individuelle Kriterien (wie Anstrengung, Eigeninitiative, individuelle Lernfortschritte, sozial-
kooperatives Verhalten etc.) modifiziert werden kann (vgl.Wessling-Lünnemann a.a.O., 49; Gieß-Stüber 1991, 25). 
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der Bezugsgruppendurchschnitt, ob die Leistung als Erfolg oder Mißerfolg bewertet wird.1106 Dem-
entsprechend bedeutet eine einheitliche Aufgabenstellung, die sich an einem sozialen Bewertungs-
maßstab orientiert, für etliche Spieler immer eine Über- bzw. Unterforderung (Weßling-Lünnemann 
1985, 48). Um dies zu verhindern, sollten Aufgaben mit möglichst vielen Schwierigkeitsgraden 
angeboten werden (vgl. Rheinberg et al. 1980). Zu beachten ist dabei, daß die im Sinne einer 
„optimalen Passung“ gestellte leichtere Aufgabe von dem Leistungsschwächeren nicht als Erfolg (im 
Sinne eines individuellen Leistungsfortschritts) erleben werden kann, „wenn der soziale Vergleich als 
Bezugsgröße gilt“ (Erdmann 1983, 23).1107  
 
Unweigerlich drängt sich im Zusammenhang mit bezugsnormspezifischen Trainerverhaltensweisen 
eine Kurz-Diskussion über die Notengebung im Schul(sport)unterricht auf – zumal die Einführung 
individualisierender Trainingsmaßnahmen nicht nur bei den (schwächeren) Spielern zu 
„Verunsicherungen“ führen kann (vgl. Rheinberg et al. 1979). Bezeichnenderweise wird ja auch 
„gerade die Zensierung... von Lehrern immer wieder als Problem und als behindernder Faktor bei der 
Realisierung der individuellen Bezugsnormorientierung angegeben“ (Weßling-Lünnemann a.a.O.).1108 
Zur Überwindung der damit verbundenen Gefahren (z. B. „rücksichtsloses Konkurrenzdenken“) 
erscheint (mir) gerade in diesem Darstellungskontext die argumentativ gestütze Warnung vor einer 
„unkritischen Anpassung an erwünschte Leistungsnormen“ (Hölter a.a.O., 85) ebenso wichtig zu sein 
wie die Aufforderung zur „Offenlegung der eigenen normativen Position und die Befähigung (der 
Trainer, P.B.) zu ihrer diskursiven Begründung“ (Treutlein et al. a.a.O., 162). 
Exkurs:  Damit wären zwar die Grundvoraussetzungen für einen „pädagogisch-verantwortlichen Umgang mit der 
Leistungsmotivationstheorie“ (Weßling-Lünnemann 1985, 23) im Wettkampfsport geschaffen (s. a. Kap. 5.0.2., 5.3.1. u. 
5.3.5.). Aber dies allein genügt nicht. Neben der „Transparenz der Kriterien für das Ge- oder Mißlingen einer Handlung“ 
(Erdmann 1983, 168) müssen auf Trainer- und Spielerseite noch zwei komplementär verschränkte Zielvorstellungen 
hinzukommen, deren Realisierung über motivationstheoretisch fundierte Interventionsmaßnahmen gefördert werden kann: 
„Das positive Selbstkonzept eigener Fähigkeiten und der Wunsch nach positiven Beziehungen zu anderen Personen“ (ders., 

                                                 
1106 Während „die individuelle eine erfolgszuversichtliche Leistungsmotiventwicklung und Kompetenzeinschätzung“ (Dann 
a.a.O., 96,) begünstigt, treten „bei ausgeprägt sozialer BNO besonders leistungsschwächeren Schülern ungünstige 
Motivationseffekte (in Richtung auf Mißerfolgsängstlichkeit) auf“ (ebd.). 
1107 Um mißerfolgsängstliches Wettkampfverhalten abzubauen, sollten die spezifischen Bedingungen der 
Aufgabenstellungen im Training so gestaltet sein, dass dadurch für jeden Spieler eine optimale „Passung“ zu seinen 
Fähigkeiten und somit auch möglichst häufig Erfolgserlebnisse geschaffen werden können. Allerdings können 
„Schwierigkeitsdosierungen wirkungslos sein, wenn nicht der Anstrengungsfaktor als kontrollierbare Größe für den Erfolg 
betont und die Leistungsbewertung nach individuellen Maßstäben (vom Trainer, P.B.) praktiziert werden“ (Weßling-
Lünnemann 1985, 24). Damit ist aber auch bereits die notwendigen Differenzierungen im Training angesprochen, die sich 
unter dem Aspekt der (Lern-) Motivierung (im Sinne von Anreiz/Anregung) ergeben (vgl. Heckhausen / Rheinberg 1980). 
Während bei leistungsschwachen und durchschnittlichen Spielern individuelle Standards zu präferieren sind, fordern 
leistungsstarke Spieler „häufiger soziale Vergleiche, die sich stimulierend für eine Leistungssteigerung auswirken können“ 
(Weßling-Lünnemann a.a.O., 50). 
1108 Dass „das Beurteilungswesen, insbesondere die Notengebung in der Schule, ...entscheidende Mängel“ (Huber / Mandl 
1993, 610) hat, ist in vielen Studien „zur Fragwürdigkeit der Zensurengebung“ (Ingenkamp 1971) dokumentiert. Wie 
gravierend die Zensurenproblematik sein kann, belegen Untersuchungen, in denen individualistisches, kooperatives und 
konkurrenzorientiertes Lernen verglichen wurden. Danach haben sich „kooperative Lernorganisationen“ zwar „auch für 
den Bereich der Schulleistungen als günstiger erwiesen“ (z. B. Johnson et al. 1981 zit. n. Perrez / Huber / Geißler 1993, 
419). Durch den sozialen Vergleich der Leistungen in der Notengebung ist allerdings „die Tendenz zu 
wettkampforientiertem Lernen unumgänglich. Die Leistung des Schülers wird durchweg in der Weise definiert, dass man 
die Position des individuellen Arbeitsergebnisses im Verhältnis zu den Leistungen der übrigen Schüler einer Klasse 
bestimmt“ (ebd.). Und in einem „konkurrenzorientierten Klima der Schule... empfinden sie wechselseitige Hilfe im 
Lernprozeß als Hilfe für Konkurrenten um gute Noten. Je schlechter die anderen abschneiden, desto größer ist die Chance, 
dass man als Schüler einen hohen Rangplatz erreicht. Dadurch werden Konkurrenz- und Isolationstendenzen unter den 
Schülern gefördert“ (ebd.). Aber auch wenn in bestimmten Fällen das „gegenseitige Sich-Helfen von SchülerInnen in der 
Klassensituation zugelassen oder gar ‚kooperatives Lernen’ zum ‚Erziehungsziel’ erhoben“ wird (Holzkamp 1995, 454): 
„Gerade jenes Abfragen und Zensierenmüssen trägt auch dazu bei, dass wir zu jenem Einzelkämpfer erzogen werden, der 
nicht helfen soll, nicht vorsagen, sich nicht helfen lassen darf... (Hervorhebung durch P.B.). Die Freude am Helfen, am 
sinnvollen Tun müssen wir, da sie uns während der Ausbildung ausgetrieben wird, im Beruf erst mühsam wieder erlernen. 
Der steigende Aufwand für die innerbetriebliche Ausbildung ist der Wirtschaft nur allzugut bekannt. Oft ist es zu spät 
dazu...“ (Vester 1999, 176). 



 349 

167). Bestätigt wird dies(e motivationstheoretische Forderung) auch durch die Trainingsauffassung von ausgewiesenen TT-
Experten, die das (über die gestärkten Selbstwirksamkeits-Erwartungen vermittelte) Lernen des Umgangs mit 
Belastungssituationen in das Tischtennistraining integrieren. Letztlich gewinnt Östh & Fellke (a.a.O., 65) zufolge 
„derjenige, der es fertigbringt, während der relativ kurzen Spieldauer das größte Selbstvertrauen aufzubauen“. Und auf die 
Interview-Frage nach dem, was ein guter Spieler (dazu) im einzelnen braucht, antwortet der (ehemalige) schwedische 
Tischtennis-Nationaltrainer Glenn Östh (mdl. Mitteilg.): „Man muß komplett sein. Technisch, taktisch, mental – auch 
sozial mußt du gut sein“ (s. a. Kap. 5.3.4.). Dementsprechend beantwortet er auch die Frage nach den besonderen 
Kennzeichen eines „guten“ Trainers ganz im Sinne (m)einer motivationstheoretisch ausgerichteten Sicht- und 
Vorgehensweise: „Ich arbeite mit vielen Dingen... Man muß auch ein guter Pädagoge sein“ (ebd.).1109  
 
Bezugnehmend auf die akzentuierte Gesamteinschätzung des schwedischen Erfolgstrainers Glenn Östh 
(„…auch sozial mußt du gut sein“) einerseits und das „idealtypische Persönlichkeitsprofil eines 
Siegertypen“ andererseits wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es nicht nur unter 
pädagogisch-anthropologischen Aspekten, sondern auch und besonders im Hinblick auf eine 
langfristige Leistungsförderung keineswegs optimal ist, „in Trainingsprozessen zugunsten kurzfristiger 
Erfolge Strategien einzusetzen, die die Persönlichkeitsentwicklung u. U. nachteilig beeinflussen 
können.Vielmehr sollte das Augenmerk gerichtet werden auf eine umfassende Motivförderung“ (Gieß-
Stüber 1991, 61 – Herv.: P.B.) der einzelnen Spieler – wobei sich nach Maßgabe des motivations-
theoretischen Grundpostulat eines selbstständig und eigenverantwortlich handelnden Sportlers der 
Einfluß der Trainierenden auf die jeweils einzusetzenden Fördermaßnahmen mit positiver Entwicklung 
erhöhen sollte (Hecker 1984, 228 / Kap. 5.0.7.).1110  
Exkurs: Aber auch wenn differenzierte Aufgabenstellungen im Leistungssport grundsätzlich leichter möglich sind als auf 
anderen leistungsthematischen Sektoren (z. B. außersportliche Schulfächer): Für stark mißerfolgsgeprägte Spieler wird das 
Anbieten fähigkeits- und anstrengungsangemessener Übungen zur Verbesserung des Zielsetzungs- und 
Attribuierungsverhaltens kaum ausreichen, um die zugrundeliegenden Voreingenommenheiten und Überzeugungen zu 
verändern – vor allem auch was die negative >>Meinung von sich selbst<< anbelangt (vgl. Schulz v. Thun a.a.O., 187). Da 
es in einem engen wechselseitigen Zusammenhang mit dem Leistungsmotiv (und seinen Determinanten) steht, sollte der 
Trainer auf jeden Fall versuchen, (zugleich) auch das Selbstkonzept seines Schützlings zu verbessern (s. a. Kap. 5.3.4.). Die 
wichtigste Vorbedingung hierfür ist, daß ihm zunächst die (wegen ihrer Systemimmanenz häufig nur schwer erkennbaren) 
sozialen Bewertungsmaßstäbe und ihre problematischen Auswirkungen auf die Wettkampfstabilität (von 
Mißerfolgsängstlichen) vor Augen geführt werden. Anschließend sollte er in der Neu- bzw. Umbewertung trainiert werden 
(s. Kap. 5.3.4.). Dabei ergibt sich für den Trainer als Kommentator der Spielerleistungen die Möglichkeit, durch 
konstruktive Ursachenerklärungen („Die eigene Anstrengung ist der entscheidende Faktor für den Erfolg!“) einen 
ermutigenden Einfluß auf das Selbstkonzept seiner Spieler zu nehmen (vgl. Heyden et al. a.a.O., 145; Schulz v. Thun 
a.a.O., 195 f.). Solche Gelegenheiten sollten gleichzeitig auch dafür genutzt werden, mit ihren persönlichen Vorgaben und 
Grenzen (der Leistungssteigerung) besser umgehen zu lernen - >>ohne dies als Bedrohung und angstinduzierend zu 
empfinden<< (Erdmann 1983, 24). Nicht zuletzt darin liegt die besondere pädagogische Verantwortung des Trainers (s. a. 
Kap. 5.2.2.). 1111 

                                                 
1109 Im Vergleich zum Schul-Sportunterricht oder beim Spiel wird im Wettkampfsport der Hauptakzent zwar auf die 
effektive Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit gesetzt. Wie jedes Handeln wirkt es jedoch darüberhinaus auch 
auf die Gesamtpersönlichkeit des Trainierenden - im Positiven wie im Negativen (s. Kap. 3.1). Diesen Zusammenhang muß 
sich (auch) jeder TT-Trainer bewußt machen, um dann „bei seinen Trainingsentscheidungen die pädagogische und die 
trainingsmethodische Ebene (in etwa) gleich zu gewichten und in ihrer gegenseitigen Bedingheit zu berücksichtigen“ 
(Martin et al. 1993, 16). 
1110 An dieser Stelle werde ich den Kursteilnehmer ggfs. auch noch einmal (mit Bezug auf Kapitel 5.3.1. - 2. Teil) ans Herz 
legen, „dass pädagogische Ansprüche nicht nur nicht mit den Zielen des Wettkampfsports zu kollidieren brauchen, sondern 
dass eine differenzierte Motivschulung einen angstfreien, zuversichtlichen Umgang mit Belastungssituationen in 
Verbindung mit Wettkampfstabilität zu begünstigen verspricht“ (Gieß-Stüber a.a.O., 265) – auch wenn es im Hinblick auf 
adäquate Problemlösungen (zur Relativierung der absoluten Sieg- und Erfolgsorientierung) noch an überzeugendem 
Anwendungsbezug mangelt, d. h. an konkreten Inhalten und entsprechenden Vermittlungsverfahren, mit denen die 
Möglichkeiten des Tischtennissports bei der Persönlichkeitsentwicklung pädagogisch genutzt werden könnten (Erdmann 
1983, 167). Schulbezogene Motivänderungsprogramme (Krug et al. 1977; Rheinberg et. al 1980), die im Anschluß an 
McClellands und Heckers  Pionierarbeiten (1971 bzw. 1973) realisiert wurden, zeigen, dass einzelne 
Persönlichkeitsmerkmale wie das Anspruchsniveau oder auch die Bezugsnormorientierung keineswegs mit dem 
genetischen Potential vorgegeben sind, sondern durch korrigierende Erfahrungen umgelernt werden können (z. B. Weßling-
Lünnemann 1985, 87). Deutlich ist hier der Anwendungsbezug der Motivationstheorie zu erkennen. 
1111 Aber nur wenn er echtes Interesse an den ihm anvertrauten Zöglingen aufbringt und sich ernsthaft mit den 
Konsequenzen einer Verhaltensänderung in diesem hochsensiblen Bereich auseinandersetzt, kann von einer solchen 
Verantwortung die Rede sein. Denn sonst degeneriert jede noch so ausgeklügelte Optimierungsmaßnahme zur bloßen 
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An diesem Punkt unserer diskursiven Reflexion angelangt drängt sich eine Zwischenbilanz auf mit 
folgenden Hauptstichworten: 
 Daß Individuuen leistungsthematische Situationen unterschiedlich auffassen und den Ausgang ihres 
Handelns verschieden bewerten, ist (u. a.) auf die motivspezifische Ausrichtung zurückzuführen. Im 
Zusammenhang mit dieser nicht genetisch vorgegebenen (sondern primär auf Elternverhalten sowie 
Sachumwelteinflüsse zurückzuführende) Grundorientierung liefern die das Leistungsmotiv konstituierenden 
Bestimmungsstücke wie Anspruchsniveau, Kausalattribuierung und Bezugsnormorientierung wichtige 
Hinweise, „die sich in einer Tendenz >Hoffnung auf Erfolg< und >Furcht vor Mißerfolg< zeigt“ (Weßling-
Lünnemann 1985, 6). 
 Da durch das Erreichen oder Verfehlen eines Ziels „die Selbstachtung tangiert wird“ (Heckhausen 1969, 
158), kommt einem flexibel-realistischen Zielsetzungsverhalten eine zentrale Bedeutung zu.  
 Ebenso wie die Anspruchsniveausetzung hängt auch die „Art der Attribuierung sowohl von früheren 
Erfahrungen in ähnlichen Situationen wie auch von der Beschaffenheit der gegenwärtigen Informationen ab“ 
(Heyden et al. a.a.O., 154). Aus Gründen des Selbstwertschutzes etc. kann sie u. U. beträchtlich verzerrt sein“ 
(Hofer / Dobrick 1978,  49 f.).  
 Ursachenerklärungen sind nicht nur eine Angelegenheit der betreffenden Person, sondern hängen (mit) 
ab von Kontextmerkmalen der Situation, innerhalb der die zu erklärende Leistung erbracht wurde (Jopt 1978, 
190) – wobei immer auch jener „Pygmalioneffekt“ zu berücksichtigen ist, der über die (unterschiedliche) 
Leistungserwartungen der jeweiligen Bezugspersonen (Eltern, Lehrer, Trainer) zu entsprechend un/günstigen 
Kausalattributionen rsp. Selbst-Bewertungen der Spieler führt (Holzkamp 1995, 458 f.). 
 Entscheidend wird die individuell so unterschiedliche Bewertung eines Leistungsergebnisses (als Erfolg 
oder Mißerfolg) von den Gütemaßstäben (Erwartungswerten, Referenzstandards) bestimmt, die jemand 
bevorzugt (Rheinberg 1980).  
 
Hier blenden wir uns aus und unternehmen zunächst einen weiteren Versuch, die wichtigsten 
Theorieteile konkret(er) auf die Belange der Tischtennis-Praxis zu übertragen. Feststehender 
Ausgangspunkt ist das bereits oben und in den letzten beiden Trainingseinheiten thematisierte Leit-
Bild vom "mündigen Athleten" als eines aufgeklärten, kritikfähigen, selbstverantwortlichen, 
kooperierenden Menschen, der sich weder durch zügelloses Leistungsstreben manipulieren (Meinberg 
1987, 31 ff.) noch in seinem intrinsisch motivierten Verhalten „korrumpieren“ läßt (Heckhausen 1989, 
461 ff.). Speziell in unsicheren Situationen und bei strittigen Fragen als Orientierungs- bzw. 
Argumentationshilfe kann/soll mir/uns diese zentrale Leitidee nicht zuletzt auch dazu dienen, die 
jeweiligen Potentiale der diesbezüglich besonders gehandicapten „Akteure“ zur schrittweise 
zunehmenden „Selbststeuerung“ (Perrez et al. a.a.O., 414) und zur Schulung der richtigen 
Selbsteinschätzung zu nutzen (s. a. Kap. 5.3.1. u. 5.3.2.).  
Exkurs: Um solche grundlegenden Vorgaben der Motivationstheorie sinnvoll in den konkreten sozialen Kontext 
motorisch-mentaler Lern- und Trainingsprozesse in der Tischtennispraxis zu integrieren, reichen isolierte Faustregeln wie 
„Setz´ dir realistische Ziele“, „Bau´ [dadurch] Leistungsängste ab...“ oder „Gib´ dir selber Feedback“ jedenfalls ebenso 

                                                                                                                                                                       
"Interventionstechnologie"... „Was mit den ‚Händen’ einer exzellenten Fachkompetenz aufgebaut wurde, kann mit dem 
‚Hintern’ einer unterentwickelten Sozialkompetenz wieder eingerissen werden“ (Friedrich a.a.O., 19). Für mich zeigt sich 
die (pädagogische) Qualität eines Trainers vorrangig in der Art und Weise, wie er eine wichtige Grundfunktion sozial 
kompetenten Handelns, nämlich "Helfen" im Training und Wettkampf umsetzt. In vielen Fällen sind praktizierte 
Hilfsmaßnahmen nämlich gar keine echten Hilfen, da für ihre Bewertung immer entscheidend ist, wie sie bei den Spielern 
„ankommen“. Deshalb muß „der Trainer ...sich fragen, ob der Sportler mit einer Hilfe etwas anfangen kann, ob die Hilfe 
die Aufgabe tatsächlich erleichtert oder ob sie den Sportler nur ablenkt, bzw. ob sie verhindert, dass die richtige Lösung 
gelingt“ (Baumann 2003, 10). So führen häufige und/oder negative Kritik und formale Korrekturen - vom Trainer durchaus 
als Hilfen gedacht - selten zu einer erhöhten Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft. Sie untergraben eher das 
Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten (vgl. Geisler 2000, 19). Auch die Tatsache, dass die meisten Hilfen auf der 
Sachebene erfolgen, ist problematisch. Denn oft sind Hilfen auf der Beziehungsebene für den Spieler viel wichtiger und 
wirkungsvoller. So sind deutlich zum Ausdruck gebrachte Wert-Schätzung, Annahme, bekundetes Vertrauen1111 und Lob 
erst Voraussetzung dafür, dass Hilfen auf der Sach- bzw. Verhaltensebene wirksam werden (vgl. Treutlein et al. 1996, 61; 
130f.; Stroebe et al. 1990, 109 ff.). Allerdings muß diese Hilfe auch zweckmäßig sein; freundliche Zuwendung allein kann 
keine positive Wirkung haben, wenn die Korrektur-Hilfe für den jeweiligen Spieler ungeeignet ist und eine effektive 
Lösung der Aufgabe eher behindert (Baumann a.a.O., 11). Das ist v.a. bei Mißerfolgsängstlichen dann der Fall, wenn 
Feedback und Korrekturen eher als Bloßstellung, Störung oder Lernbehinderung wirken. Das Ende vom Liede: Statt Dank 
und Anerkennung erntet der Helfer Aversion und u.U. sogar Aggression (s. Kap. 5.1. – 10. These). 
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wenig aus wie das bloße Appellieren an die „Einsicht“ und „Eigenverantwortlichkeit“ des Spielers (s. Kap. 5.2.2.).1112 Eine 
generelle Vorgehensweise (unter dem Aspekt der intendierten „Mündigkeit“) könnte etwa darin bestehen, daß die Spieler 
so früh wie möglich dazu angehalten werden, sich stets „richtig“ aufzuwärmen und eine positive Trainings- bzw. 
Wettkampfbereitschaft einzunehmen. Dies impliziert neben einer realistischen Selbsteinschätzung (in bezug auf die Stärke 
des Gegners) vor allem die Überzeugung, in einem guten Vorbereitungszustand zu sein, um auch „im Grenzbereich seines 
Könnens gut abschneiden " (Hecker et al. 1987, 1) zu können.1113 
 
Um dies nun im 3. Teil der Vermittlungsphase weiter zu explizieren und in den Folgerungen zu 
reflektieren: Ein wichtiger Grund, individuumbezogene Interventionen zur Anspruchsniveau- und 
Selbstständigkeitsschulung grundsätzlich unter den Primat der Selbstwertstabilisierung (Gieß-Stüber 
1991) zu stellen, ist der von Heckhausen (1980, 570 ff.) stringent herausgearbeitete Sachverhalt, daß 
das Leistungsmotiv als sich selbst stabilisierendes Selbstbewertungssystem wirkt. Das bedeutet unter 
anderem: Um Lernfortschritte und damit Erfolge (als conditio sine qua non von Selbstvertrauen) 
erleben zu können, muß der Trainer den Spielern genügend Zeit und („moralische“) Unterstützung 
zum ausdauernden Üben geben (v.a. Hecker 1974 zit. n. Weßling-Lünnemann 1983, 125). Dies(e 
beharrliche Beschäftigung) kann über Bekräftigung (z. B. Lob mit Begründung sowie Aufforderung 
zur Selbstbeurteilung) und Zuwendung erreicht werden. (Vielleicht kann man dafür auch den von 
vielen Trainern benutzten Begriff „Aufbauen“ benutzen). Um die unumgänglichen Frustrationen bei 
(zunehmend) komplexe(re)n (z.B. Aufschlag-Rückschlag-) Übungen* aufzufangen, muß der Trainer in 
jedem Fall ein hochgradige(re)s affektives Interesse zeigen. 
Exkurs: Neben einer positiven „Ausstrahlung“ und einem ermutigenden Umgangston gehören dazu auch positive 
mutmachende Rückmeldungen (z.B. aufgabenbezogene und nicht fehlerfokussierte Korrektur-Impulse). Denn nur so 
können „Diskrepanz“-Spieler, die dazu neigen, nach Mißerfolgen schnell aufzugeben (und wieder ihre „Redundanz“-
Übungen zu spielen), in die Lage versetzt werden, sich die hierfür* erforderliche Fehler- bzw. Frustrationstoleranz 
anzueignen. 1114 Dieser zusätzliche emotionale Rückhalt und mitmenschliche Zuspruch („sozial support“) allein reicht für 
eine tiefgreifende(re) Optimierung der Wettkampfstabilität aber meist nicht aus, da sie letztlich aus u.a. oben beschriebenen 
Zusammenwirken seiner unrealistischen bzw. starren Anspruchsniveausetzung, dem selbstwertabträglichen Umgang mit 

                                                 
1112 „Eine zentrale Rolle für die Ausbildung von Verantwortung (gegenüber sich selbst) spielt Autonomie. Das zeigt sich 
nirgends deutlicher als in den Bemühungen, Kindern Verantwortung gegenüber sich selbst beizubringen“ (Nucci 2001, 
825). Dies kann ebenso wenig als „generalisierte Fähigkeit“ gelehrt werden wie „Lernmotivation“ durch (wie immer 
psychologisch aufgemachte ) didaktische Vorkehrungen „hergestellt“ werden kann, sondern nur durch die Erweiterung 
subjektiver Erfahrungs- und Lebensmöglichkeiten (Holzkamp 1995, 422 f.). Autonomieunterstützende Lernumgebungen, 
in denen „wichtige Bezugspersonen Anteil nehmen… und die Erfahrung individueller Kompetenz ermöglichen, fördern die 
Entwicklung einer auf Selbstbestimmung beruhenden Motivation“ (Deci /Ryan 1993, 236). 
1113 Allerdings ist den „Versuchs“-Trainern (immer wieder) klarzumachen, dass das dahinterstehende Modell des 
„mündigen Athleten“ letztlich nur realisiert werden kann, „wenn es sich in einen Stil der Trainingsleitung eingliedert, 
welcher (unter anderem) auch Kritikgelegenheiten sowie Artikulations- und Einflußmöglichkeiten eröffnet, also in einem 
Stil der ‘demokratischen’ Trainingsleitung. Dass „demokratischer“ Führungsstil, Mündigkeit und Erfolg einander bedingen 
(Lenk 1989, 3),  zeigte sich besonders deutlich während der TT-WM ´91 in Ciba/Japan. Als Titelverteidiger waren die 
Schweden nun nicht mehr die Jäger, sondern die Gejagten. Der schwedische Cheftrainer Thunström gab den Spielern sehr 
viel eigene Verantwortung während der Vorbereitungszeit, aber auch während des gesamten Turniers. Damit signalisierte 
er den Spielen, dass er sehr großen Respekt vor ihrem „Expertenwissen“ hatte und sorgte damit für eine ruhige und sichere 
Atmosphäre, so dass die schwedische Nationalmannschaft „maximale Erwartungen nicht nur einlösen, sondern sogar 
übertreffen konnte“ (Östh / Fellke 1995, 77). ABER: „Wieso sind die Schweden die Besten?“ Zur Beantwortung lassen wir 
den Einzel-Weltmeister von 1991 zu Wort kommen: „Wir haben in Schweden ein System, bei dem viele Dinge ineinander 
übergreifen. Ich denke da vor allem an... eine anpassungsfähige und anti-hierachische Mentalität“ (Jörgen Persson zit. n. 
Östh / Fellke a.a.O., 14). Infolgedessen entwickeln die jungen schwedischen Tischtennis-Spieler schon „sehr früh die 
Fähigkeit, selbst über ihr Spiel nachdenken zu können. Dieser Prozeß wird sowohl im Verein als auch im Nationalkader 
unterstützt und sie versuchen eine offene Atmosphäre zu schaffen. So wird der Spieler zu seinem eigenen Coach, was 
seiner Kreativität und Effektivität zugute kommt und ihm bei knappen Spielständen die Möglichkeit gibt, etwas Besonderes 
zu machen“ (Östh / Fellke a.a.O.,15/16) und oft mitten im Satz die Taktik zu ändern. „Und diese Selbstständigkeit bewirkt 
auch, dass die Schweden so oft wagen, in den entscheidenden Augenblicken des Spiels etwas Neues, Unerwartetes zu tun“ 
(dies., 70). 
1114 wobei es jedoch grundfalsch wäre, „inflationär alles zu loben, was der betreffende Spieler tut und leistet, unabhängig 
davon, wie leicht die Aufgabe ist, ob er sich angestrengt hat und von welcher Qualität die Ergebnisse sind. Erst durch die 
Bezugnahme auf wirkliche Leistungsfortschritte, auf die darin zum Ausdruck kommenden Fähigkeiten und auf den Ertrag 
eigener Anstrengung wird Lob zur Ermutigung, die die Zuversicht in die eigene Leistungsfähigkeit fördert“ (Wahl / 
Weinert / Huber a.a.O., 216).  
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Mißerfolg sowie vor allem der geradezu lähmenden sozialen Erwartung bzw. Angst (vor der Blamage) resultiert. Ihren 
Niederschlag müßten entsprechende Konkretisierungen (mit selbstwert-stabilisierender AN-Tendenz) in der bereits 
mehrmals angesprochenen Selbstwertstabilisierung finden, der letztlich (wohl) nur durch das erfolgreiche Bewältigen von 
mittelschweren Aufgaben zu erreichen ist; denn sie besitzen die höchste Instrumentalität für selbstbewertende und 
(selbst)sicherheitsvergrößernde Affekte (vgl. Bachmann 1992, 323 ff.).  
 
Daneben muß er dem Spieler aber auch immer wieder alternative bzw. „vereinfachte“ 
Lösungsangebote mit hohem Aufforderungscharakter (Anreiz) zur Verfügung stellen. Vor allem nach 
Mißerfolg(sseri)en bei (noch zu) komplizierten wettkampfnahen Übungen ist speziell ein für 
versagensängstliche „Diskrepanzathleten“ (die „Lampenfieber“ als Anzeichen der bevorstehenden 
Scheiterns betrachten und nach Fehlschlägen schnell resignieren) adäquates Schwierigkeitsniveau zu 
erarbeiten. Günstig hierfür sind neben sport(art)spezifischen Lernkriterien sicher auch Experimente 
mit unterschiedlichen Übungsvarianten, abgeänderten Regeln (z.B. Aufschlagwechsel-Variationen, 
unterschiedliche Wertung erzielter Punkte, unterschiedlich lange Sätze, Satzsequenzen etc.) usw. (vgl. 
auch Klingen 1984, 21).1115 
 
Aber selbst ein hochdifferenziertes Übungsangebot ist letztlich wenig effektiv, wenn die 
Schwierigkeitsgrade stets „von oben“ zugeteilt werden. Denn wenn vom Spieler Eigenständigkeit 
erwartet wird, muß sie ihm auch (von Beginn an) zugestanden werden (Winterbottom 1958) – mit 
allen (positiven wie negativen) Konsequenzen zwar, aber ohne ihn gleich zu überfordern (s. a. Kap. 
5.3.1.). Oder noch anders ausgedrückt (im Sinne von Akzentsetzungen): Anforderungs- und 
fähigkeitsangemessene „Mehrfach“-Aufgaben sollten so gestaltet sein, daß sie möglichst viele 
unterschiedliche Schwierigkeiten enthalten (sei es in der Frequenz oder Ausführung), die jedem 
Spieler die freie Wahl von Schwierigkeitsgraden ermöglichen, so daß er selbst entsprechende Lern- 
bzw. Leistungsfortschritte erkennen und sich als „Urheber“ seiner Handlungen / Erfolge erleben kann 
(vgl. auch Hecker 1984, 221 ff.). 
 
Dadurch wird das Selbstwertgefühl und die Selbstsicherheit (wieder) gefestigt, was sich bei steigender 
Spielstärke dann auch in einem "beruhigenden" Kompetenzgefühl („Glaube an sich und die eigenen 
Stärken“) ausdrücken kann. Aber wie schon erwähnt: Voraussetzung hierfür sind gerade bei stark 
Mißerfolgsängstlichen leicht durchschaubare Aufgabenstrukturen und praktikable Möglichkeiten einer 
selbstständigen(!) Veränderung des Schwierigkeitsgrades, um sowohl Über- als auch 
Unterforderungen zu vermeiden, was ja generell mit einem Motivationsverlust verbunden ist und sich 
mit der Zeit sehr negativ auf die Effektivität jedweden Trainings auswirkt (vgl. Weineck 1994, 184). 
Wichtig ist daher auch, daß die Schwierigkeitsdosierungen (zunächst) möglichst immer in derselben 
Aufgabenstruktur liegen.  
Exkurs: Damit sind v.a. unterschiedliche Schwierigkeiten bei einer Aufgabe gemeint (z.B. Vorhand-Topsin mit 
verschiedener Rotation, Plazierung, Tempi etc.), nicht aber Differenzierungen der Aufgabe (z.B. VH-Topspin für die 
„starken“ bzw. fortgeschrittenen Spielern) und RH-Kontern bzw. -Schupfen für die „Schwachen“...). Denn wenn einige 
(„schwächere“) Spieler sich noch mit (gemeinhin als einfach bezeichneten) Übungen wie z.B. „Schupfen“ oder „Kontern“ 
beschäftigen ‚dürfen‘, während andere („die Besseren“) schon den (VH-) Topspin üben, dann wird u. U. eher das Gefühl 
des Leistungsschwachen, unfähig(er) zu sein und Anstrengung als unnötig bzw. nutzlos anzusehen, begünstigt. Dessen 
ungeachtet bedarf es wohl kaum einer weiteren Begründung, daß (auch) ein (talentierter) Spieler einen Topspin nicht durch 
ausdauerndes Kontern oder Schupfen erlernen kann... Allerdings können die verschiedenen „Schupf-“ oder „Konter“-
Techniken durch entsprechende „Vorgaben“ (wie z.B. Plazierungsgenauigkeit, Tempoverschärfung) so erschwert werden, 
daß sie auch für leistungsstärkere „Trainingsweltmeister“ eine enorme Herausforderung darstellen (s. u.). 
 
Da mißerfolgsängstliche Spieler anfangs zumeist nicht in der Lage sind, für sich selbst 
anforderungsgemäße Übung(ssequenz)en im mittleren Schwierigkeitsbereich zu entwickeln, ist dies 
                                                 
1115 Nach Möglichkeit sollten (nicht nur im Anfängerbereich) neben ergänzenden Ballspielen aller Art auch viele 
Erfahrungsübungen eingebaut, z.B. leicht eingekonterte Bälle abwechselnd vom Tisch und vom Boden spielen (Balleimer; 
Stichwort "räumliche Orientierungsfähigkeit", "Anpassen und Umstellen der sichtbaren Bewegungsform") oder in 
derselben Situation nach vorne ziehen, aus der 2. Reihe nach oben vorne ziehen ("Differenzierungsfähigkeit"). Durch 
derartige Situationen bekommt man auch die unbeweglichsten „Standspieler“ zum Laufen und mit der Zeit verbessert sich 
so u.a. auch die Bereitschaftsstellung. Einfache Übung - viele sinnvolle Wirkungen und nie langweilig (vgl. TTL 5/91). 
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zwar zunächst (allein) Aufgabe des Trainers. Ganz im Sinne des oben genannten Prinzips der 
zunehmenden Selbstverantwortlichkeit muß er dabei zugleich Selbststeuerung und Fremdsteuerung 
psychologisch-didaktisch so (konstruktiv) ausbalancieren, daß diese Spieler durch geeignete 
Unterstützungen (scaffolding) graduell autonom und „mündig“ werden können. Entscheidend hierfür 
ist neben einer „problemorientierten“ und anregungsreich strukturierten „Lernumgebung“, die zum 
selbstbestimmten Erproben / Experimentieren „einlädt“ und projektartige Aufgabenangebote für 
vielfältige Erfahrungen gewährt,1116 daß der Trainer generell eher auf positive „Verstärkung“ und 
umfassende „Lern-Beratung“ setzt statt auf fehlerfokussierte „Negativ-Korrekturen“ (die oft nicht weit 
entfernt sind von Bevormundung und Beschämung); das heißt (statt sich primär an Schwächen und 
Defiziten zu orientieren) beispielsweise richtige Phasen des Bewegungsablaufs lobend herausstellt, um 
so zur Stabilisierung des bereits Gelernten und der Persönlichkeit beizutragen (s. Kap. 5.0.6. u. 5.0.7.).  
 
Auf dieser Reflexionsfolie und nicht zuletzt auch, um nach diesen doch z. T. ziemlich 'trocken-
theoretischen` Ausführungen (wieder) die nötige „Motivation“ und (intensive) Aufmerksamkeit zu 
schaffen, die auf persönlichem Interesse basiert und mit positiven Emotionen verknüpft ist, sollen den 
Kursteilnehmern nun ein paar leicht realisierbare (und hoffentlich auch stimulierende) Ansatzpunkte 
für eine gezielte Annäherung an trainingspraktische Zusammenhänge des „Mündigwerdens“ vor 
Augen geführt werden. Ausgangspunkt ist die Frage, wie sich diese hehre (pädagogische) Forderung 
mit einem persönlichkeitsförderlichem Zielsetzungstraining verbinden läßt und welche Schritte dabei 
im einzelnen zu machen sind ("Was-wann-für wen-unter welchen Bedingungen?").1117 Entsprechend 
der engen Beziehung zwischen Selbstständigkeits- und Anspruchsniveausschulung(sprozessen) 
werden wir hierzu erst einmal ein erprobtes Exempel statuieren:  
 
So kann man (nicht nur im Anfängerbereich) mit der Vorgabe >>ohne Fehler zu spielen << möglichst 
lange Ballwechsel realisieren (10x, 20x, 50x, 100x ...) und damit sofort eine Situation schaffen, in der 
es zu einer kontinuierlichen, konkreten Rückmeldung darüber kommt, wie sicher die Technik 
beherrscht wird. Damit können mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: in der Regel 
nehmen Aktive solche Übungsformen als sehr motivierend wahr – was wiederum eine entscheidende 
Voraussetzung für die Stärkung der intrinsischen Motivation und der Konzentration(sausdauer) ist. 
Zugleich wird dadurch eine positive Einstellung zum Wettkampf begünstigt, indem die Spieler lernen 
                                                 
1116 Verweise auf die Relevanz bestimmter Trainingsinhalte helfen meist ebenso wenig wie abstrakte Erklärungen. 
Günstiger ist es, anhand von authentischen Problemsituationen (welche die inhaltliche Bedeutung transportieren) zu zeigen 
bzw. erfahren zu lassen, wozu die jeweils zu lernenden Kompetenzen / Fertigkeiten nützen. „Ein weiterer kritischer Punkt 
betrifft das Herstellen eines Bedeutungszusammenhangs, in den sequentiell zu lernende Wissens- oder 
Fertigkeitskomponenten eingebettet sind“ (Prenzel et al. 2000, 169 f.). 
1117 Um insbesondere (stark) mißerfolgsorientierte Spieler zu „realistischer Selbsteinschätzung“ (Hecker 1984, 226) und 
„Selbstverantwortlichkeit für ein Handlungsresultat“ (Weßling-Lünnemann 1985, 45) zu befähigen, ist es unabdingbar, sie 
ständig mit ihrer Leistungsentwicklung zu konfrontieren und zugleich ihre „Selbstregulation“ zu verbessern (Kap. 5.0.6.) – 
das heißt sich auch unter Druck in den bestmöglichen Leistungszustand zu bringen (s. Kap. 4.3.7.). Neben dem 
Beherrschen von Techniken des spontanen Relaxens und „Energetisierens“ (s. Kap. 5.3.6. / 5.3.7) erfordert dies(e 
Selbsteuerungsfähigkeit) v. a. auch den bewussten Willen, sich nicht (von anderen) entmutigen zu lassen und 
Schwierigkeiten zu überwinden, um an das gewünschte Ziel zu gelangen (Beckmann / Strang 1991, 7 f.). Da aber – wie 
bereits erwähnt - gerade mißerfolgorientierte Spieler eine „Selbstschulung“ im Sinne von „realistischer Selbsteinschätzung“ 
(Hecker 1984, 226) und „Selbstverantwortlichkeit für ein Handlungsresultat“ (Weßling-Lünnemann 1985, 45) oft erst 
mühsam lernen müssen, sollte der (motivationstheoriegeleitete) Trainer (neben entsprechend akzentuierten „Instruktionen“) 
eine Vielzahl von Maßnahmen entwickeln, die zu einer fähigkeitsentsprechenden Zielsetzung durch den Spieler selbst 
führen. Dazu bietet er mehrere Übungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an, von denen sich der Spieler dann 
diejenigen aussuchen kann, die in seinem persönlichen Leistungsstand und/oder seiner momentanen „psychischen 
Befindlichkeit“(*) entsprechen, bei denen (*unter den gegebenen Umständen) also Gelingen oder Mißlingen fast gleich 
wahrscheinlich ist und in erster Linie von der eigenen Anstrengung („Motivation“, „Fleiß“, „Engagement“) abhängt (s. u.). 
Damit wird zwar gleichzeitig besagte „Selbstverantwortlichkeit für ein Handlungsresultat“ (Weßling-Lünnemann 1985, 45) 
geschult. Um für die jeweiligen Könnensstufen leicht durchschaubare Aufgabenstrukturen (mit aufbauendem Charakter) 
konzipieren zu können, die nicht ‚nur‘ möglichst viele – für den Spieler feststellbare - Schwierigkeitsunterschiede 
enthalten, sondern auch eine unmittelbare Rückmeldung über Erfolg oder Mißerfolg ermöglichen - und zwar unabhängig 
von der Beurteilung durch den Trainer(!) -, sollte ein solchermaßen (didaktisch) akzentuiertes Vorhaben zur Selbstkontrolle 
bzw. Selbstkorrektur immer eine gewisse Systematik erkennen lassen (vgl. Hotz 1991; Reinecker 1996, 154 ff). 
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mit „Druck“ fertig zu werden – etwa die vorgegebene Aufgabe genau dann lösen zu müssen, wenn sie 
verlangt wird, um einen Punkt zu erzielen.  
 
Um hierfür bereits im Anfänger- und Nachwuchsbereich die Voraussetzungen zu schaffen, ist jedoch 
zu beachten, daß auch die (zunächst) etwas Leistungsschwächeren in diesen Trainingsformen 
Erfolgserlebnisse haben und nicht immer als Verlierer dastehen – wohingegen die etwas stärkeren so 
oft wie möglich gefordert werden und nicht "einfach so nebenbei" gewinnen. Beispielsweise darf  der 
Stärkere bei entsprechenden Trainingswettkämpfen nur mit der Vh spielen, oder er darf nur 
Rollaufschläge machen, bekommt nur einen Punkt, wenn er den anderen so ausspielt, dass dieser den 
Ball nicht berührt, der Schwächere bekommt für bestimmte Aktionen Zusatzpunkte (positive 
Verstärkung) usw. Dadurch ist der Schwächere motiviert, da er eine Chance sieht zu gewinnen und der 
Stärkere muss sich anstrengen, um die erschwerte Aufgabe zu meistern…  
 
Um die mentale Stärke zu verbessern, wird sodann nach der alten Volleyball-Aufschlagregel gespielt: 
Erst wenn der Aufschlag bzw. das Recht aufzuschlagen, erkämpft wurde, kann nachfolgend gepunktet 
werden. Und zur anschließenden Schulung der Stressresistenz und Frustrationstoleranz kommt eine 
Wettkampfform zum Einsatz, die der Einmaligkeit von Situationen besondere Rechnung trägt („Jetzt 
oder nie!“), z. B. ein einziger Satz, der bei 3 Gewinnpunkten endet (vgl. Luthardt et al. a.a.O., 189 f.). 
Eine andere Methode zur Verbesserung der psychischen Leistungsfaktoren: Die gesamte Gruppe hat 
eine Aufgabe zu erfüllen, zum Beispiel 10x Rückhand - Rückhand ohne Fehler zu spielen. Die beiden 
Spieler, die die Aufgabe erfüllen, zeigen es dem Trainer an. Nun müssen beide im nächsten Ballwech-
sel 7x Rückhand - Rückhand spielen um einen Punkt zu erlangen. Schaffen sie es nicht, müssen sie 
wieder die erste Aufgabe erfüllen, um eine erneute Chance zu bekommen. Gelingt es, so müssen sie 
beim nächsten mal 12 x Rückhand - Rückhand spielen und beim Vorführen Wiederholungen schaffen 
usw. Das Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu machen (Krementowski a.a.O., 9 f.). 
 
So kann man (bei dem darauffolgenden Schritt) die Anzahl der Ballkontakte zählen, die der Spieler bis 
zu seinem zehnten Fehler erreicht hat. Freilich: Die Übenden spielen hierbei oft ein für ihr Niveau zu 
langsames Tempo, spielen auf „Sicherheit“ (s. o.). Stellt man eine Zeitvorgabe, z.B. „wer schafft die 
meisten Kontakte innerhalb von 3 Minuten“, wird meist viel schneller gespielt, mehr auf „Risiko“ - 
allerdings mit einer zu großen Fehlerquote.  
 Zur Erfassung der beiden Aspekte, also Sicherheit und Geschwindigkeit werden wir folgenden 

Ansatz benutzen: Für eine bestimmte Technik, einen Ballweg etc. geben wir eine bestimmte 
Übungszeit vor. Innerhalb dieser Zeit zählt der Spieler seine eigenen Ballkontakte und die Anzahl 
der eigenen Fehler, die er macht. Ziel ist es, einen möglichst großen Wert (Quotient) zu erreichen. 
Die ermittelten Werte / Quotienten besagen folgendes: 

 Wer zu schnell spielt macht zu viele Fehler, muß durch eine (zu) große Zahl teilen und erreicht 
dadurch nur einen kleinen Wert.  

 Wer zu langsam spielt, macht zwar wenige Fehler, erreicht aber keine hohe Zahl an Ballkontakten, 
also auch keinen hohen Wert.  

 Nur wer in dem gerade noch von ihm beherrschten Tempo spielt, erreicht den für ihn 
höchstmöglichen Wert!  

 Sobald den Spielern dieser Zusammenhang zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit klar ist und 
sie möglichst oft genau auf diesem Level (des „dosierten Risikos“), werden sie auch im Wettkampf 
erfolgreich(er) sein. 

 
Mit diesem Raster lassen sich im übrigen auch komplexe Situationen erfassen (Verbindungen, 
halbfreie Übungen etc.), um auch für Leistungsstärkere und Fortgeschrittene eine Kontrollmöglichkeit 
zu schaffen (vgl. Butterfly News 11/92). So kann der Spieler (gemeinsam mit dem Trainer 
herausfinden, ab welcher Bewegungsgeschwindigkeit die Präzision leidet und versuchen knapp un-
terhalb dieser Grenze Bewegungen zu stabilisieren. 
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Name:________________________Vorname:__________________________Datum:______ 
 RH- / VH -

Schupf aus 
RH (diag.) 

VH- / RH- 
Konter aus 
RH (diag.) 

RH- / VH -
Konter 
(parallel) 

„Mühle“ 
Schupfen 

„Mühle“ 
Kontern 

VH-Top  
aus VH 

VH-Top 
aus RH… 

Anzahl der 
Ballkontakte 

       

Fehlerzahl        
Quotient        
Beispiel 200:2=100 300:3=100 300:5=60     
 
REGELN:  
1.) Jeder Spieler zählt pro Technik seine eigenen Ballkontakte und Fehler und trägt sie in das Raster 
ein.  
2.) Die Anzahl der Ballkontakte wird durch die Fehlerzahl geteilt. Ziel ist es, einen möglichst großen 
Wert (Quotient) erreichen. 
 
Dein persönliches Ergebnis nach Beendigung des Trainings- / Kurses sind:  
RH-/VH-Schupf....:_____  VH-/RH-Konter...:_____ RH-/VH-Konter:_____ „Mühle“-Schupf:______ 
„Mühle“-Kontern:______ VH-T aus VH: _____ VH-T aus RH:______   
 
Da es im Hinblick auf das Setzen eines realistischen Anspruchsniveaus wichtig ist, daß der Spieler 
lernt, seine Leistung vorher möglichst präzise einzuschätzen – lautet die Zusatzaufgabe: Vor der 
Durchführung immer erst Quotient schätzen und eintragen. Anschließend mit tatsächlichem 
Quotienten vergleichen! Durch den Vergleich dieser Prognose mit der nachfolgend tatsächlich 
dargebotenen Leistung kann er sich gemeinsam mit dem Trainer ein Bild über die Adäquanz seiner 
Leistungs- bzw. Zielvorstellung machen. Je deutlicher und bewußter die Diskrepanzen werden, desto 
gezielter können die zur Erreichung des Ziels erforderlichen Anpassungen konzipiert und 
entsprechende Anstrengungssteigerungen bzw. Risikodosierungen initiiert werden.  
 
Soweit erste konkrete Basis-Übungen zur Verbesserung der Selbsteinschätzung und tischtennis-
spezifischen Selbstregulation, die sich um ein Mehrfaches erweitern ließen und es dem Spieler bei 
entsprechend differenzierter Anleitung durchaus ermöglichen, seine individuellen Möglichkeiten und 
Grenzen zunehmend besser zu erkennen und das vorhandene Potential so variabel einzusetzen, daß 
nicht „nur“ sein Plazierungs-, Rotations- oder Tempogefühl, sondern zumindest ansatzweise auch das 
oft mangelnde Grund-„Gefühl für die taktische Spielsituation“ zu schulen (s. a. Kap. 5.3.1.).1118  
Um diese Aspekte im Training gezielt anzusprechen, reicht es aber nicht aus, global von ‚variablem 
Üben’ und ein paar direkt beobachtbaren Variablen der äußeren Bewegungsform auszugehen; 
beziehungsweise - um noch einen kritischen Punkt anzudeuten – mit oberflächlichen Phrasen ("Das 
war ein schlechter Topspin - Mehr Bewegung" usw.) das Spielverhalten zu kommentieren. Vielmehr 
muß gerade auch angesichts der offenkundigen spielerischen Defizite bei vielen Nachwuchstalenten 

                                                 
1118 Da im Tischtennis erst das Zusammenwirken aller an einer Schlag-Bewegung beteiligten Faktoren zu einem optimalen 
Ergebnis führt, kommt gerade der oben formulierten Forderung einer möglichst schnell zu kombinierenden technisch-
taktisch-intellektuellen Grundlagenausbildung (z. B. Wissen um das Erzeugen von Rotationsvarianten beim Aufschlag) 
allergrößte Bedeutung zu (vgl. Weineck 1987, 309 ff. zit. n. Groß 1995, 6). Man braucht sich ja nur ein Anfängerspiel 
anzuschauen, um schnell zu erkennen, dass die rotationsverursachten Fehler meist „schicksalshaft“ hingenommen werden, 
ohne ihnen bewußt auf den Grund gehen zu können. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass viele Trainer / Übungsleiter dem sehr 
komplexen Vermittlungsfeld einer kombinierten technisch-taktischen Grundschulung sehr gerne aus dem Wege gehen, 
indem sie in den ersten Jahren der TT-Ausbildung eine einseitig technikorientiertes Training anbieten in Form von einfach-
regelmäßigen Technik-Drills (z.B. VH-VH-Kontern usw.) und „taktisches“ Basiswissen völlig außer acht lassen.  Oder sie 
neigen zum anderen Extrem und setzen (fast) nur auf „freies“, aber unreflektiertes Spiel in Form von div. Turnieren... (vgl. 
Friedrich 1986; Groß 1995, 5). Was fehlt, ist die systematische Schulung von variablen „Zwischenball“-Techniken (genau 
in diesem Übergangsbereich vom „reinen“ Techniktraining zum freien, aber bewußten Spiel hin), um sich jeder neuen 
Wettkampfsituation erfolgreich anpassen zu können. 
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die Art der Übungsvariante in dreierlei Hinsicht besonders bedacht und den Kursteilnehmern 
entsprechend deutlich vor Augen geführt werden:  

(1.) Trainingsmethodisch könnte sich dieser Ansatz zur Problemlösung in zunächst vereinfachten 
(aufeinander aufbauenden) Übungsformen niederschlagen, die der Trainer vorgibt und „je nach Leistungsstand“ 
(Leiß / Wolf a.a.O., 35) seiner Schützlinge auch verbal begleitet mit praktischen Erklärungen (auf einer 
anregenden Beispielebene) und möglichst detaillierten Verhaltenshinweisen innerhalb der einzelnen 
Situationen. Dadurch und vor allem auch mit Hilfe demonstrativer Anleitung durch den Trainer in einfachen 
Übungssituationen kann das Spielverhalten gerade der noch unerfahrenen „Nachwuchscracks“ scheibchenweise 
verbessert werden. Dabei sollen sie nicht nur im Hinblick auf die koordinativ-technischen Spielfähigkeiten 
„lernen, sich realistisch – gemäß ihrem persönlichen Leistungsstand – einzuschätzen“ (Erdmann 1983, 168), 
sondern auch und vor allem was die strategisch-taktischen Aufgabenanforderungen an die 
„tischtennisspezifische Beobachtung von Fremdbewegungen“ (Voß a.a.O., 17 ff.) anbelangt.  

(2.) Da das Taktikproblem sowohl unter dem Aspekt der realen Wettkampfanforderungen als auch aus 
dem Blickwinkel der individuumbezogenen Vermittlung und Schulung der entsprechenden Basisfähigkeiten 
gesehen werden muß, kommen zwangsläufig weitere Gesichtspunkte in den Blick, die auch erhebliche 
Bedeutung für die Trainingsgestaltung (mit AN-Tendenz) haben. Nicht immer neue Aufgabenstellungen, 
sondern die vielfältigen taktischen Handlungsmöglichkeiten* innerhalb ganz bestimmter Spielsituationen gilt es 
zu üben – wobei diese* möglichst immer aus der jeweiligen Schlag-Position und innerhalb der aktuellen 
Situation gründlich und bis ins Detail entwickelt werden sollten. Letztlich ist ein Training, in dem die noch 
auszubildenden jungen Spieler mit typischen „Mehrfach“-Anforderungen des Tischtennis-Wettkampfs 
konfrontiert werden, nämlich immer nur so viel wert, wie der Trainer innerhalb der einzelnen „Basis“-Aufgaben 
sukzessiv alle (spiel)relevanten Verhaltenselemente herausarbeiten (taktisch begründen) und häufig wiederholen 
läßt, um sie situativ-variabel (abrufbereit) zu stabilisieren! Indem eine so(lchermaßen) aufgebaute 
Trainingseinheit die Schwierigkeiten in bestimmten Spielsituationen gezielt in Erinnerung ruft, wird deren 
Wiedererkennungswert erhöht und damit auch die Umsetzung des Trainingsverhaltens in entsprechende 
Wettkampfhandlungen forciert. Es ist evident, daß das nicht nur Verhaltenssicherheit in problembeladenen 
Matchsituationen schafft, sondern die Spieler nach und nach zu einem erfolgreicheren Spiel führt.  

(3.) Nicht zuletzt unter einer akzentuiert motivationspsychologischen Perspektive (die Spieler 
selbständig und eigenverantwortlich nach Lösungsmöglichkeiten suchen zu lassen) sind gute Fragen dabei 
mindestens ebenso nützlich wie gute Vorschläge: Was mache ich, wenn der Gegner innerhalb einer gegebenen 
Spielsituation bestimmte Handlungen (Gegentopspin über dem Tisch) ausführt, ein bestimmtes taktisches 
Verhalten zeigt (das mich vor ein Problem stellt)? Dies sind die eigentlichen Fragen, welche die noch 
auszubildenden jungen Spieler im Training wertvolle Verhaltensmuster erwerben lassen (z. B. eigenständig 
„passende“ Handlungsänderungen bei veränderten Umständen vorzunehmen) - und oft mindestens genauso 
hilfreich sind wie gute, d. h. detaillierte Handlungsvorschläge bzw. –Rückmeldungen etwa bei der Schulung des 
Gegenspins mit der Ballkiste.1119 
 
In diesem Zusammenhang noch ein paar manifeste Worte zum Thema Korrektur und Feedback: Nicht 
(idealtypisch)1120 „alles auf einmal“ korrigieren (wollen), sondern bezogen auf den Kern einer 

                                                 
1119 Da beim „Gegentopspin über dem Tisch“ ein besonders hohes Maß an Antizipation nötig ist, gewinnt das Training von 
Bewegungskombinationen eine überragende Bedeutung. In einem frühen Stadium der Schulung des Gegenspins mit der 
Ballkiste bietet es sich nach Adomeit (1991, 20 f.) zunächst an, eindeutigere Entscheidungen zu schaffen (z.B. hoher, 
kurzer Spin -> Schuß, schneller / langer Spin -> Block, Spin mittleren Tempos in das letzte Drittel des Tisches -
>Gegenspin...) und erst danach die Anzahl der Alternativen und damit auch der Entscheidungsmöglichkeiten sukzessiv zu 
erhöhen. Wichtig ist, daß in den Bewegungskombinationen die wahrscheinlichen gegnerischen Topspins richtig simuliert 
werden. Beispiel: Auf einen guten aggressiven Schupf weit in Vorhand ist ein relativ langsamer diaponaler Vorhandtopspin 
wahrscheinlicher als ein sehr fester sehr gut plazierter paralleler Topspin. Dies fordert indes einen Trainer, der sehr bewußt 
an der Ballkiste arbeitet und sich ständig für die wahrscheinlichen Topspins entscheidet, um seinen Spieler in puncto 
Antizipation (und damit auch Taktik) an der Ballkiste richtig zu trainieren (Beispiel Bewegungs-Kombination Block - 
Topspin: Es ist sehr unwahrscheinlich, daß nach einem weichen, kurzen und hohen Block ein relativ langsamer mittellanger 
Spin in Vorhandmitte erfolgt auf den ein Gegenspin möglich ist). Wird anschließend das "freie" Spiel bevorzugt, bei dem je 
nach Situation entschieden und variiert wird, dominieren Methoden des Improvisierens (d. h. des Selbstfinden 
situationsangemessener Handlungen und schöpferischer Initiativen) und des richtig dosierten Anwendens… 
1120 Technik verstanden als idealtypische Form, behindert die Entwicklung effektiver Situationsanalysen (welche Situation 
bzw. Bewegungsaufgabe lag vor und warum habe ich den Fehler gemacht?) und davon abgeleitet, einer adäquaten 
Bewegungsanpssung (Muster 2010, 12). 
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Schlagart bzw. „Schlagfamilie“1121 und die (bedeutsamsten) Grund-Situationen des Wettkampfs und 
die entsprechenden Schlag/varianten/-kombinationen immer nach dem „Prinzip der kleinen Schritte“ 
vorgehen (vgl. auch Mechling 1986)1122 – wobei unter motivationspsychologischen Gesichtspunkten 
„das Selbstbewußtsein und nicht ‚Feedback’ die bestimmende Lernvariable sein“ (Volger a.a.O., 162) 
sollte (Kap. 5.0.6.). So signalisiert eine optimale Gestaltung des Feedbacks dem Spieler in jedem Fall 
immer auch positive Entwicklungspotentiale, etwa indem künftige Bewegungshandlungen (z. B. 
‚richtige’ Schlag-Position beim RH-Topspin) von informativen Leistungsrückmeldungen über 
vorausgegangene Handlungen (‚falscher Fuß’ bei Rückhand) im Sinne selbstwertdienlicher 
Attributionen beeinflußt werden („Dadurch daß du inzwischen deinen linken Fuß beim RH-Spielen 
nicht mehr nach vorne nimmst, sondern die Grundstellung leicht bis stark zur Schlägerseite öffnest, 
kannst du auch schnell[er] zur Vorhand wechseln. Und das ist beim modernen tempoorientierten 
Tischtennis sehr wichtig!“).  
Exkurs: Zu bedenken ist daher auch immer, daß die tatsächlichen Anforderungen des modernen Tischtennis-Spiels die 
Struktur der zu „korrigierenden“ Schlag-Bewegungen und damit auch die zunächst vom Trainer und dann vom Spieler 
selbst zu konzipierenden Trainingsaufgaben prägen. Um dabei sowohl die intrinsische Motivation („Freude am Lernen und 
Problemlösen“) als auch eigenverantwortliches Handeln (Hecker 1984, 228) zu stärken, sollten immer wieder 
Trainingssituationen „arrangiert“ werden, in denen die Spieler selbst entscheiden (können) was sie tun (wollen). Daß dies 
(speziell bei Um-Lernprozessen) oft leichter gesagt als getan ist1123 bedarf vor der Folie des in der letzten Trainingseinheit 
Gesagten zur „Technikoptimierung“ bzw. „Technikumstellung“ wohl ebensowenig einer tieferen Begründung wie die 
Notwendigkeit, das tagesformabhängige Wahrnehmen, Fühlen und Denken der einzelnen Spieler auch in einem sozial-
integrativen Sinne empathisch zu erfassen und gebührend zu berücksichtigen (Hotz a.a.O., 123).1124  
 
Ganz im Sinne der individuell optimalen „Passung“ kann dies(er Prozeß der zunehmenden Selbst-
ständigkeit und mündigen Eigenverantwortung) daher auch bedeuten, daß der Spieler zunächst nicht 
„nur“ Mit-Verantwortung hinsichtlich Übungszeit und Zielerreichung der jeweiligen („Basis“-) Übung 
übernimmt, sondern auch was seinen intuitiv-emotional eingestuften Trainingszustand anbetrifft; d. h. 
den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe immer (auch) in Bezug auf die befindens-abhängige Aufnahme-
bereitschaft (für eine „neue“ Schlagbewegung/svariante) und den dabei zu beachtenden Ausführungs-
Besonderheiten zu wählen. 1125 Aber auch „Negativ“-Erfahrungen und die daraus resultierende Einsicht, 

                                                 
1121 Man könnte in diesem Zusammenhang auch vom Wesentlichen oder der Grundstruktur sprechen. Hotz & Muster (1991 
/ 1992) formulierten drei Kernpunkte für den VH-Topspin: (1) seitliche Hockstellung, (2) der Arm „überholt den Körper 
mehr oder weniger von hinten unten nach vorn oben (möglichst gerade Linie), (3) „Streifen“ des Balles… 
1122 - wobei es letztlich eher auf eine optimale Dosierung und „nicht auf eine maximale Anzahl“ (Einsiedler 2000, 122/123) 
der Korrekturhinweise ankommt (s. a. Wolters 2002, 74 ff.). 
1123 Bezugnehmend auf die in der 2. Trainingseinheit angesprochene  „Technikumstellung“ werde ich die „Versuchs“-
Trainern an dieser Stelle ggfs. noch auf weitere wichtige Implikationen für unsere (diesbezüglich akzentuierten) 
Interventionen (immer auch verstanden als Vorbereitung auf die Wettkampf-Realität) hinweisen: Um die bereits über Jahre 
eingeschliffenen „spielfernen“ Techniken gezielt und bewußt „aufzubrechen“, müssen die Spieler immer (wieder) auch 
dazu angehalten werden, (in Absprache mit dem Trainer) selbständig nach (alternativen) Lösungsmöglichkeiten suchen, 
"damit sie ausprobieren können, welche Technikausführung sinnvoll ist und welche nicht" (Roth et al. a.a.O., 69). Dabei 
kommt dem „entdeckenden Lernen“ (s. Kap. 5.0.6.) und „Sammeln von Gegensatzerfahrungen“ (Hotz / Muster a.a.O., 98) 
„in realen oder realitätsnahen Kontexten“ (Ophardt / Thiel a.a.O., 714) ein ebenso zentraler Stellenwert zu wie den 
pädagogischen Qualitäten des Trainers. Ganz im Dienste einer individuellen wachstumsorientierten  
Persönlichkeitsentwicklung (Mündigkeit und Selbstwirksamkeit) müssen dabei u. a. auch immer wieder die Stärken und 
Kompetenzen des Spielers herausgestellt werden (v. a. Kurz 1988; Hecker / Koenig a.a.O., 17; 85). Denn nicht zuletzt das 
Wissen um seine Starken Seiten hilft ihm dabei, „selbstbewußt die teilweise mühsamen Lernprozesse durchzustehen“ 
(Geisler  a.a.O., 19). 
1124 Eine intakte Trainer-Spieler-Beziehung ist „definiert durch Empathie, bei der emotive und kognitive Aspekte prinzipiell 
gleichrangig sind“ (Palmowski a.a.O., 149). 
1125 Mal ganz abgesehen davon, dass der Fokus von anforderungsgemäßen Aufgabenstellungen als zentraler Bezugspunkt 
des selbstgesteuerten Spielerhandelns immer nur einen Teilbereich der "ganzen" Wettkampfwirklichkeit erfassen kann, 
kann dies bei hochängstlichen Spielern u. U. auch bedeuten, dass im Rahmen der Technik-Optimierung (etwa bei zu kurzen 
Ausholbewegungen, um den Ball nicht zu „verfehlen“) erst einmal „keine Anweisungen gegeben werden (dürfen), die 
übergeordneten individuellen Endabsichten (z.B. Sicherungsintentionen) zuwiderlaufen“ (Nitsch / Neumaier a.a.O., 486). 
So kann unter dem Aspekt der „protektiven Funktion von Handlungen“ (Nitsch a.a.O., 17) ein (technischer) Fehler 
durchaus „vernünftig“ sein und das bloße Abstellen desselben die „Funktionsstruktur“ der ganzen Schlagbewegung 
empfindlich stören (ebd., 18). 
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zu früh weitergegangen zu sein und entsprechend „zurückschalten“ zu müssen, kann (vom Trainer) als 
positiver Beitrag zur eigenverantwortlichen Selbst-Steuerung gewertet werden. Spieler, denen die 
Aufgabe leicht fällt, gehen zügig(er) zur nächsten (schwierigeren) Übung über, andere merken bei der 
folgenden Übung, daß sie vielleicht (doch) noch mal auf die vorherige zurückgreifen müssen, um die 
Zielübung zu erreichen. Dazu muß der Trainer nicht nur ‚eigensinnige’ Kompensationsmöglichkeiten 
zulassen, sondern auch Fehlentscheidungen, wobei damit einhergehende Frustrationen durch gestei-
gertes affektives Interesse und einfühlsame "Ziel-Bewertungs"-Gespräche aufgefangen werden 
können.1126   
Exkurs: Wenn der Trainer die leistungsstarken Spieler bei einer solch(ermaßen) differenzierten und individualisierten 
Leistungsbewertung beteiligt, können sie durchaus dahin geführt werden, das Engagement des Leistungsschwächeren „u. 
U. sogar höher einzuschätzen als die lässig erbrachte – absolut höhere – Leistung des Stars“ (Erdmann 1983, 168).1127 Nicht 
selten schießen solchermaßen „Geprägte“ in bestimmten Konkurrenzsituationen über´s Ziel hinaus und versuchen nicht nur 
ihre Gegner durch eine aggressive „Körpersprache“ zu beeindrucken, sondern auch die ([Un]Tiefe[n] der [Gefühls-
]Beeindruckbarkeit von) Mannschaftskameraden („auszuloten“). Zu ihren Strategien zählt dann weniger das oben 
angesprochene „Messen-Wollen" (unter sozialer Bezugsnorm-Perspektive), sondern (mehr oder weniger) penetrantes 
„Imponieren-und-Dominieren-Wollen“– durchaus ein triftiger Grund dafür, die „Versuchs“-Trainer darauf hinzuweisen, 
daß sich Individualisierungen nicht nur auf den aktuellen Leistungsstand beschränken, sondern auch das soziale Verhalten 
der Spieler miteinbeziehen (v.a. Martin et al. a.a.O., 37 ff.).  
 
Unter dem Aspekt der individuellen BNO könn(t)en / soll(t)en Trainer daher auch deren (objektiv 
gesehen) überdurchschnittliche Leistungen als Mißerfolg werten, wenn z. B. der Anstrengungs-
aufwand nicht der Fähigkeit oder der Aufgabenschwierigkeit angepaßt war (und/oder dies wiederum 
mit Defiziten in sozialer Hinsicht einherging). Klar, daß da(bei) Konflikte vor-programmiert sind!1128 
                                                 
1126 Da eine präzise Rückmeldung unabdingbar ist für einen optimalen Lernfortschritt, sollte der Trainer ihm mit 
entsprechend einfühlsamen Fragen nach den möglichen Ursachen eines Handlungsergebnisses zur Seite stehen und ihn 
dabei unterstützen, die Leistung realistisch zu betrachten. Allerdings kann ein solches „Herantasten an die persönliche 
Leistungsmöglichkeiten nur dann gelingen, wenn keine absolute, starre Norm explizit (oder implizit) durch das 
Trainerverhalten vorgeben wird“ (Erdmann 1983, 168). Vielmehr muß der Trainer auch (immer wieder) „die individuelle 
Bewertungsperspektive deutlich machen“ (Weßling-Lünnemann 1985, 50) – zumal stark mißerfolgsorientierte Spieler 
meist weder ihre ungünstigen Bewertungs-Strategien erkennen noch ein differenziertes Übungsangebot im Sinne einer 
Selbstschulung annehmen bzw. den individuellen Lernzuwachs (sofort) erkennen (können). Dabei sollten die 
entsprechenden Beurteilungsmaßstäbe mit den Spielern abgesprochen und das Augenmerk in besagten Leistungs-
Gesprächen auf die individuelle Entwicklung gerichtet werden. So wie Zensuren mit einiger Bandbreite gehandhabt werden 
können, so sollten auch hier zusätzliche (kompensatorische) Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Anstrengung, Eigeninitiative, 
persönliches Engagement im sozialen Bereich, Mitarbeit bei Planung und Durchführung des Trainings etc. miteinbezogen 
und hervorgehoben werden  (vgl. Klauer 1982 zit n. Weßling-Lünnemann a.a.O.). So kann der schwächere Spieler mit 
Hilfe von bestimmten Zusatzaufgaben seine tischtennisspezifischen Defizite kompensieren und dadurch seine 
Selbstachtung steigern: z.B. als Experte für „Wenn-Dann-Tun“-Regel(haftigkeite)n (erkennen) im Rahmen des Taktik-
Theorieunterrichts; das heißt z. B. Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden und evtl. sogar entsprechende 
Korrektur-Maßnahmen vorschlagen (vgl. Weiner 1994, 143 f.). 
1127 Allerdings wird vom Trainer dazu u. U. eine enorme (soziale) Sensibilität gefordert; denn solche dominant 
erfolgsorientierten Spieler, die in ihrem selbstbekräftigenden Leistungsverhalten meist auch keine fremdgesetzten Ziele 
akzeptieren, fordern aufgrund ihrer Fähigkeiten grundsätzlich lieber soziale Vergleiche („Ich bin besser als...“). Diese 
können sich jedoch nicht nur positiv (stimulierend) auf deren eigene Leistungssteigerungen auswirken. Bezugnehmend auf 
die Auseinandersetzung mit pädagogischen Anteilen und Ansprüchen im Tischtennisleistungssport (s. Kap. 5.3.1. – 2. Teil) 
werde ich die „Versuchs“-Trainer an dieser Stelle abermals auf das Hecker´sche Diktum hinweisen: "Wird 
Leistungsdenken absolut gesetzt und bleiben relativierende Gesichtspunkte unberücksichtigt, dann müssen negative Folgen 
für den einzelnen befürchtet werden“ (Hecker 1985, 143). Wie bereits in der 1. Trainingseinheit differenziert-kritisch 
besprochen, sind auch im Tischtennis unsoziale Verhaltensweisen weit verbreitet und führen (leider) oftmals zum Erfolg 
(„Gewinnen kannst du heute nur [noch] mit dem totalen Biß...“). 
1128 Konflikte gehören zum Leben und sind Teil der menschlichen Entwicklung. Worauf es ankommt, ist, dass deren 
Ausmaß erträglich und sein Umgang mit ihnen konstruktiv ist (Funk 1999, 128 ff.). Ohne den Streit um Ideen und Ziele 
wäre (auch) jede Trainer-Spieler-Beziehung auf Dauer steril und banal. Bei der „adoleszenten Sozialisation..., in dessen 
Mittelpunkt die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Sportler steht“ (Brettschneider / Heim a.a.O., 36), muß es (auch) 
immer wieder um die heikle Frage nach der richtigen „Balance von individueller und sozialer Identität“ (Tillmann 1989, 
133 zit. n. Gudjons 1993, 45) gehen - also darum, in gewisser Hinsicht so zu sein wie kein anderer und gleichzeitig so zu 
sein wie einige bzw. alle anderen... (vgl. Schachinger a.a.O., 72). Von zentraler Bedeutung ist hier der Begriff der 
kommunikativen und sozialen Kompetenz, über die erst schrittweise "Mündigkeit“ und Persönlichkeitsstabilität gefunden 
werden kann (ebd.). Freilich kann soziales bzw. kooperatives Lernen, Identitäts- bzw. Persönlichkeitsentwicklung und 
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Das ist aber nicht weiter „tragisch“ – im Gegenteil!1129 Denn ganz abgesehen davon, daß Konflikte in 
einer „lebendigen“ Beziehung nicht nur unvermeidlich, sondern geradezu notwendig zu sein 
scheinen,1130 kann der Trainer bei einer entsprechenden Sicht auf den Menschen solch´ kritischen 
Momenten durchaus auch positive Aspekte abgewinnen, indem er z. B. ganz zielgerichtet auf die 
Bedeutung der sozialen Dimension des Trainings eingeht. Dabei könnten zugleich die Sinn- und 
Zielperspektiven des Tischtennis-Leistungssports reflektiert und ein zu dominantes Leistungs- und 
Erfolgsstreben in Frage gestellt beziehungsweise relativiert werden (Hecker 1984, 232; Luthardt et al. 
a.a.O., 17).1131  
 
Obwohl in diesem Spannungsfeld zwischen Gemeinschaftssinn (Miteinander) und Individualität 
(Gegeneinander) mit der erlebten Unsicherheit und Hilflosigkeit auch bei vielen Tischtennistrainern das 
Bedürfnis nach wissenschaftlich abgesicherten Empfehlungen für „Alltagsprobleme“ im kommunikativen 
Bereich steigt, werden diese belangvollen Sachverhalte immer noch stark vernachlässigt (s. Kap. 4.4). Ohne 
jetzt näher darauf einzugehen werde ich mich an dieser Stelle ggfs. noch kurz mit einer weiteren 
vermittlungsbezogenen Implikation dieser Thematik befassen und den „Versuchs“-Trainern klar(zu)machen 
(versuchen), daß eine funktionierende intensive (partnerschaftliche) Kommunikation zwischen Trainer und 
Spielern nicht „nur“ eine Frage des zwischenmenschlichen Umgangs ist, sondern desgleichen auch 
unabdingbare Basis für den Erfolg von motivationstheoretisch akzentuierten Optimierungs- und 
Umlernprozessen.1132 Handlungsleitend wird dies für die Spieler aber erst, wenn der Trainer für sie alle deutlich 
erkennbar signalisiert, daß er auch den (Noch-)„Nicht-Könnern“ Sympathie entgegenbringt, den Sieg nicht 
überbewertet und bei der Leistungsbeurteilung eben nicht nur die motorischen Fähigkeiten berücksichtigt. 
Schließlich geht es beim Tischtennistraining, pädagogisch verstanden, immer um die explizite Förderung aller 
Spieler, so daß auch das unmittelbar aus der Motivationstheorie abgeleitete Prinzip der Differenzierung nie vom 
Gedanken der Integration gelöst werden darf (vgl. auch Köppe 1993).1133 
 
Dazu müßte seine Art des emotionalen Ansprechens in (streß-hervorrufenden) Macht-Situationen 
sowohl die provokante Dominanz (Aggressivität) der „Platzhirsche“ in einer Trainingsgruppe 
angemessen berücksichtigen als auch den „Hang zum Masochismus“ ihrer „Opfer“ – und zwar immer 

                                                                                                                                                                       
damit Mündigwerden nur dort stattfinden, wo selbstbestimmtes Handeln, Erleben, Empfinden und Gefühle der 
Zugehörigkeit konkret gelebt werden (können). Insofern ist „psychomotorisches Lernen ...letztlich (auch) soziales Lernen; 
denn die Art und Weise, wie wir Tischtennis spielen, ist stets Ausdruck unserer Gesamtpersönlichkeit“ (Hotz / Muster 
1993, 159) (Hotz / Muster 1993, 159). 
1129 Konflikte sind wichtig: Soll sich eine Spieler-Trainer-Beziehung vertiefen und im Sinne einer größeren "Autonomie" 
und „Authentizität“ der SpielerInnen (s. o.) weiterentwickeln, kann und darf auch der Trainer problematischen (Konflikt-) 
Situationen nicht (ständig) ausweichen (Bachmann 1997, 19). 
1130 „Es gibt keine psychische Entwicklung ohne Abgrenzungskonflikte, ohne Nein-Sagen, Trotzen, Pubertät, ohne Kampf 
gegen Krankheiten und Sterbenmüssen. Konflikte sind Teil der menschlichen Entwicklung. Aber auch im Umgang mit 
anderen gibt es keine Konfliktfreiheit, weder in der noch so trauten Zweierbeziehung, noch im Zusammenleben in 
Gruppen, Gesellschaften und Völkern. Konflikte sind aus dem Zusammenleben verschiedener gesellschaftlicher Schichten 
ebensowenig wegzudenken wie aus dem Zusammenleben verschiedener Kulturen und Völker…. In unserer Verantwortung 
liegt deshalb nur die Gestaltung der Konflikte, genauer gesagt, das Ausmaß der Konflikte und der konstruktive oder 
destruktive Umgang mit Konflikten“ (Funk 1999, 128).  
1131 So dürfen etwa „Sieg und Niederlage ...nicht dramatisiert werden. Bei Siegen darf man sich nicht ‚als der Größte’ 
fühlen und bei Niederlagen braucht man nicht ‚sich in ein Loch verkriechen wollen’“ (Hecker 1984, 232). 
1132 Dazu gehört v.a. viel „Fingerspitzengefühl“ – was auch die durchaus trainierbare (!) Fähigkeit voraussetzt, aus verbalen 
Äußerungen, Mimik und Körperhaltung sowie aus Abwehrverhalten, Aggression oder Rückzugsverhalten treffende“ 
Rückschlüsse auf Spieler-Perspektiven zu ziehen. 
1133 Daß dabei die (emotionale) Qualität der Trainer-Spieler-Beziehung von grundlegender Bedeutung ist, muß wohl 
ebenso wenig unterstrichen werden wie die Tatsache, daß sich deren Tragfähigkeit „bekanntlich erst im Dissens zeigt“ 
(Hafke 1998, 7) – z. B. wenn „Differenzen“ unüberbrückbar erscheinen und / oder die „Heile-Welt-Illusion“ (Loewer 
a.a.O., 218) auch mit den größten Scheuklappen nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Respekt, Offenheit, Nachdenklichkeit 
und Authentizität sind dabei vertrauensfördernde Qualitäten, die ein intersubjektives Klima (der emotionalen Sicherheit) 
fördern (s. Kap. 4.4.1.3. u. 5.1. – 7. These) entscheidend dazu beitragen (können), „nach jedem Steckenbleiben wieder ins 
Fahrwasser der weiteren Persönlichkeitsentwicklung zu lenken“ (Heckhausen a.a.O.).  
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mit Zuschnitt auf aktuelle Gegebenheiten wie etwa die Verarbeitung von kurz zurückliegenden 
Mißerfolgen oder momentane Leistungsstagnationen und Konflikte.1134  
 
Um als Trainer positiven Einfluß auf das Interaktions- und Kommunikationsgeschehen nehmen zu 
können, ist es erfahrungsgemäß hilfreich und sinnvoll, eine(n Führungsstil der möglichst) „gerade(n) 
Linie mit Herz“ durchzusetzen. Dies setzt neben Authentizität (statt Inszenierung) und Respekt (vor 
der Integrität und Verletzlichkeit des anderen) insbesondere wechselseitiges Vertrauen voraus. Nur 
dann können aufreizende und auch konfrontative verbale Äußerungen während des Trainings einer 
Verbesserung des „Betriebsklimas“ u. U. ebenso dienlich sein wie nonverbale Techniken 
(mutmachende „Körpersprache“) und produktive Konfliktgespräche (Kap. 4.4.1.3.). Im Rahmen von 
entsprechenden Reflektionen (etwa über den ‚konstruktiven Umgang mit Konflikten’ und / oder den 
‚säugetierhaften’ Kampf-Flucht-Reflex) muß den betreffenden „Platzhirschen“, „Rebellen“ / 
„Schlingeln“ / „Störenfrieden“...  vor allem die Botschaft vermittelt werden: „Ich versteh´ Dich, ich 
mag Dich, aber was Du da gerade tust/getan hast, ist inakzeptabel“. Letztlich geht es darum, die sozial 
zerstörerischen Verhaltungsweisen und nicht den Menschen zurückzuweisen!  
 
Daß es bei einer solchen Gratwanderung zwischen Mitgefühl und Distanz / Abgrenzung, zwischen 
Verständnis und Drängen auf Veränderung immer auch auf eine „optimale Balance zwischen 
verschiedenen Aspekten des Klimas ankommt“ (Dreesmann 1993, 479), wird den 
Lehrgangsteilnehmern hier in derselben Weise verdeutlicht wie der nachstehende 
Erfahrungstatbestand: Bei allem Individualismus ist das Tischtennisspiel immer auch als emotional 
besetztes Gemeinschaftserlebnis zu verstehen, bei dem das „subjektive Erleben der Umwelt (und damit 
auch das kollektive Erleben der Trainingsgruppe – P.B.) im Mittelpunkt der Interessen“ (ebd., 453) 
stehen.  
 
Nicht zuletzt aus diesem Grunde kommt dem Schaffen einer vertrauensvollen (angstfreien) 
Gesamtatmosphäre zur Optimierung des "Team-Building"–Prozesses eine überragende Bedeutung zu 
(s. Kap. 5.0.6. u. 5.1. – 7. These). Dabei muß gerade den machtmotivierten „Leistungsträgern“ 
innerhalb einer Trainingsgruppe (immer wieder) klar gemacht werden, daß an der Herstellung eines 
positiven „Betriebsklimas“ alle Spieler beteiligt sind - unabhängig vom jeweiligen Leistungsniveau 
und sozialen Status. Entscheidend ist, daß jeder einzelne Spieler seinen speziellen Beitrag dazu als 
notwendig und brauchbar erlebt. 1135 
 
Phase der Anwendung 
 
Getreu der Kästnerschen Devise: >>Es gibt nichts Gutes - außer man tut es<< werden einige der 
erarbeiteten Fördermaßnahmen1136 vom Kursleiter zunächst demonstriert und dann gemeinsam mit den 
Trainern auf ihren praktischen Nutzwert hin getestet. 
 

                                                 
1134 Allerdings brauchen gerade auch ältere Jugendliche im Training „Freiräume, in denen sie sich austoben und ihr 
Renommiergehabe befriedigen können“ (Frester a.a.O., 63). 
1135 Um in den Prozeß des „Teambuildings“ (zur Förderung des „Wir“- Gefühls) steuernd eingreifen zu können, empfiehlt 
es sich, als Trainer (durch Einzelgespräche und Mannschaftstreffen) möglichst viel über den einzelnen Spieler und dessen 
Umfeld zu erfahren (vgl. Schmidt 1997, 24 f.). Auch im motivationspsychologisch orientierten TT-Training ist es nicht 
möglich, daß der Trainer den Wünschen aller Spieler in jeder Situation entspricht. Daher müssen die Spieler die 
Notwendigkeit verschiedener Rollen einsehen und lernen, diese Rollen adäquat auszufüllen (Singer / Ungerer-Röhrich 
1984, 44 ff.). Hierzu gehört nicht nur, daß (abwechselnd) einer die Rolle des Zuspielers und einer die des Übenden 
übernimmt oder bei einem Balleimertraining einer die Bälle aufsammelt, während der andere übt. Mal abgesehen davon, 
daß das gemeinsame Auf- und Abbauen der Tische eine Selbstverständlichkeit sein sollte (vgl. Klingen 1984, 13 f. / 91): 
Eine gute Möglichkeit für den leistungsstarken Spieler, seine soziale Kompetenz zu trainieren besteht nicht zuletzt auch 
darin, sich als „Co-Trainer“, Trainingspartner und Zuspieler für Leistungschwächere einzusetzen. 
1136 vgl. auch "Kleine Spiele in der Grundschule" (n. Klingen 1984) 
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5.3.4.  4. Trainingseinheit 
 
Ziel: Im Anschluß an eine komprimierte Explikation der wechselseitigen Bedingtheit und 
zugrundeliegenden Entstehungs-Mechanismen zentraler Bestimmungsstücke des Leistungsmotivs 
werden differentielle Aspekte einer umfassende(re)n Anspruchsniveauschulung sowie damit 
korrespondierende Charakteristika der Sportart Tischtennis in den Blick genommen, um für ein 
„integratives“ Zielsetzungstraining griffige Anknüpfungspunkte mit deutlichem Situationsbezug zu 
erarbeiten. Daraus abgeleitete Schlußfolgerungen für die Trainingspraxis werden dann unter 
handlungskontroll- und attributionstheoretischen Gesichtspunkten tischtennisspezifisch konkretisiert 
und schwerpunktmäßig ausprobiert. 
 
Phase der Sensibilisierung 
 
Da die wichtigste Aufgabe der dem eigentlichen Interventionsprogramm vorgeschalteten 
Sensibilisierungsphase darin liegt, durch die Einbeziehung der Praktikerperspektive eine gezielte 
Selbst-Reflexion im Hinblick auf grundlegende Wechselwirkungen zwischen motivrelevanten 
Einflußgrößen der Wettkampfstabilität und entsprechendem Trainerverhalten einzuleiten, bietet sich 
als „Starting-Point“ für die von uns heute zu leistende Realisierung der oben angerissenen Intentionen 
eine typische Problemmarge an, welche für alle Betroffenen (also nicht nur für die Spieler, sondern 
auch für deren Trainer) mit massivem Streß verbunden ist…1137 Nachdem die Kursteilnehmer sich 
kurz entspannt und dann eine psychisch stark belastende Situation aus ihrem Traineralltag visualisiert 
haben, wird der Lehrgangsleiter ihnen zur Steigerung der (selbstinduzierten) Empfänglichkeit / 
Bewußtmachung(seffekte) ein videographiertes Fallbeispiel aus der Stichprobe seiner Diplomarbeit 
präsentieren, das eigentlich keines weiter(führend)en Kommentars bedarf:  
 
Obwohl Spieler S. verletzungsbedingt längere Zeit nicht richtig trainieren konnte, hielt er “stur” an der 
nunmehr unrealistisch gewordenen Zielsetzung fest, bei dem letzten noch ausstehenden 
Qualifikationsturnier zur Deutschen Jugendmeisterschaft „auf jeden Fall unter die ersten acht zu 
kommen”. Die Frustrationen, die sich dann aber mit jedem verlorenen Spiel verstärkten (weil er seine 
Zielsetzung ebenso zwangsläufig wie kontinuierlich verfehlte) wirkten sich vor allem negativ auf seine 
Fähigkeit aus, sich unmittelbar vor den entscheidenden Spielen intensiv auf Situationen einzustellen 
und vorzubereiten, die kontrollierte Re-Aktionen verlangen. Obwohl er nicht zuletzt dank seines guten 
Aufschlag-Rückschlagspiels den meisten Gegnern in seiner Altersklasse trotz des Trainingsrückstands 
immer noch (technisch) überlegen ist, regt er sich beispielsweise über Kanten- und Netzbälle seiner 
Kontrahenten, aber auch über eigene „Leichtsinnsfehler“ dermaßen auf, so daß er immer wieder 
„unnötig“ in Rückstand und zum Satzende hin oft in einen hochemotionalen Zustand der 
„Kopflosigkeit“ gerät... Lautstark läßt er etwa nach zwei „Nassen“ (Netzbällen) seines Gegenspielers 
„Dampf“ ab und beklagt wild gestikulierend und kopfschüttelnd sein „Pech“... 

Und je "katastrophaler" er sich die Konsequenzen ("wenn ich gegen den verlier´... hätte doch 
alles keinen Sinn mehr...”) ausmalte, desto mehr erlebte er die kritischen Situationen im 3. Satz des 
vorentscheidenden Spiels gegen seinen direkten Mitbewerber um den “letzten freien Platz” (der zur 
DM-Teilnahme berechtigte) als bedrohlich und nicht kontrollierbar („das schaffst du doch jetzt 
sowieso nicht mehr...“). Statt sich auf den nächsten Ball zu konzentrieren, dachte er (vor und 
insbesondere auch während der Pausen des letzten, alles entscheidenden Spiels) permanent über die 
Nichterreichung des gesteckten „Ober“-Zieles und über die damit (eventuell) verbundenen 
Konsequenzen (Blamage, Prestigeverlust) nach (vgl. Beckmann / Strang 1991, 6). Als ihm bei 14:14 
im 1. Satz mit einemmal zwei “leichte“ Fehler hintereinander unterlaufen und er zu allem Überfluß 
dann auch noch den Ball mit der Schlägerkante trifft, kommt es zu heftigen Affekt-Reaktionen: 

                                                 
1137 Nicht zuletzt die Vielfältigkeit der spezifischen motivationalen Aspekte und Umstände im Training und Wettkampf, 
aus denen heraus sich die entsprechenden psycho-emotionalen „Stressoren“ ergeben (können), verdeutlicht dabei die 
Notwendigkeit einer ebenso differenzierten wie umfassenden Vorgehensweise bei deren Identifizierung und Modifizierung. 
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Wütend wirft Z den Schläger zu Boden und beschimpft sich selbst („...treff´ ja überhaupt keinen Ball... 
was bin ich doch für´ne Niete …warum bin ich überhaupt hier...?“).  
 
Das dachte wahrscheinlich auch sein Trainer, der ebenso rat- und hilflos wirkte wie sein Schützling: 
statt sich gerade in den kritischen Phasen um deutliche Signale der positiven emotionalen Zuwendung 
in Ton und Mimik zu bemühen, wandte er sich immer öfters zur Seite und beschäftigte sich mit etwas 
anderem. (Und was zum Spielende vor allem auffiel waren seine eher kalten, strafenden Blicke, die 
erkennbar an den "blicksuchenden Augen" des Spielers vorbeigingen…). So ist es denn auch nicht 
verwunderlich, daß dieser (als Folge der genannten "Gefühlsausbrüche“ und „negativen Zuwendung“) 
dann sukzessiv jedwede Konzentration und schließlich auch die Kontrolle über sich und seinen 
(vermeintlich schwächeren) Gegner verlor und (nicht nur im weiteren Spiel-, sondern auch im 
restlichen Turnierverlauf) resignierte und abgeschlagen Letzter (!) wurde - was trotz des 
verletzungsbedingten Trainingsrückstands in keinster Weise seinen aktuellen (technischen, taktischen 
und konditionellen) Möglichkeiten entsprach!  
  
Im Anschluß an dieses reaktualisierte „Krisenszenario“ wird den Kursteilnehmern sogleich noch 
einmal die Grundprämisse des motivationstheoretisch fundierten Interventionsprogramms deutlich 
gemacht: Auch die unverkennbar „suboptimale“ Wettkampfstabilität des oben beschriebenen 
„Diskrepanz“-Spielers ist kein unabwendbares Schicksal, sondern durchaus in Richtung 
(„Wettkampftyp“ mit entsprechender) Erfolgs- und Handlungsorientierung veränderbar. Dies setzt 
allerdings voraus, daß die betroffenen Trainer zuallererst für besagte Interdependenzen zwischen dem 
„Wettkampfversagen“ ihrer Schützlinge und den eigenen handlungsleitenden Kognitionen (etwa im 
Hinblick auf Erwartung / Bewertung von Leistung/s-/Verhalten) „empfänglich“ werden (die sie im 
Training und beim Wettkampf-Coaching „tatsächlich haben“).  
 
Und je besser sie diese wechselseitige Beeinflussung nachvollziehen können, desto größer sind die 
Chancen, daran (in der jeweiligen Situation) etwas gezielt ändern zu können (Lipson / Perkins 1990, 
138). Dabei geht es aber zunächst nicht vorrangig um das Optimieren der „Selbst“- und 
Sozialkompetenz der Trainer. Im Mittelpunkt stehen vielmehr die für das Wettkampfverhalten der 
Spieler besonders relevanten Kerndeterminanten des Leistungsmotivs (Anspruchsniveau, Attribution, 
Bezugsnorm-Orientierung) sowie deren bestmögliche Förderung durch eine motivationstheoretisch 
fundierte Gestaltung der Trainings- und Kontextbedingungen, die für die Verbesserung der Leistungs- 
bzw. Wettkampfstabilität im Tischtennis von Belang sind. 
 
Daher sollen hier und heute (wie schon in der letzten Sitzung) bewährte Simulationsspiele zum Einsatz 
kommen: Bei dem sogenannten „Ring-Toss-Game“ werden Ringe aus einer bestimmten (individuell 
wählbar = Anspruchsniveau) Entfernung auf Ziele geworfen und die Treffer protokolliert. Während 
die Versuchstrainer (in Partnerarbeit) die individuellen Zielsetzungen und die Leistungen (Treffer) 
protokollieren, wird der Versuchsleiter entsprechende Aussagen der Teilnehmer während der 
Spielsituation notieren, die auf affektive Befindlichkeiten hindeuten (z. B. „Das schaff´ ich nicht“; 
„Jetzt geh´ ich ein großes Risiko ein“ oder „Das will ich aber unbedingt schaffen“). Als Varianten des 
Ringwurfspiels bieten sich das Ballwurfspiel (aus frei gewählter Entfernung Bälle in einen Eimer 
werfen) und das Pfeilwurfspiel an, bei dem aus frei gewählter Entfernung Treffer auf einer Zielscheibe 
zu erzielen sind. Dabei hat jeder Proband mehrere Serien von Würfen. Pro Serie legt er sich fest, von 
welcher Entfernungsmarkierung er die Würfe versuchen wird, und wie viele Treffer er schaffen will 
(Zielsetzung). Nach jeder Serie kreuzt er in einem Arbeitsbogen an, ob er sein Abschneiden als Erfolg 
oder Mißerfolg bewertet, und wie sehr er sich über sein Ergebnis freut oder ärgert (Selbstbewertung).  
  
Sodann wird mit ihm ein Gespräch darüber geführt, woran Erfolg oder Mißerfolg denn gelegen haben 
(Kausalattribution) und was also in der nächsten Wurfserie zu tun sei. Anschließend setzt sich der 
„Trainer-Proband“ sein neues Ziel (bzw. behält das alte bei) und beginnt mit der neuen Wurfserie. In 
der nachfolgenden Diskussion über die erlebten Spielsituationen geht es primär darum, exemplarisch 



 363 

die beiden Kernkriterien aufzuzeigen, welche für die Auswahl geeigneter Aufgaben erforderlich sind 
(um Unter- oder Überforderungen zu vermeiden): zum einen muß die Schwierigkeitsstaffelung 
deutlich erkennbar sein (z.B. Wurfentfernung) und zum anderen muß der Zusammenhang zwischen 
eigenem Einsatz (Anstrengung / Geschick) und Resultat erlebbar sein. Erst wenn sie diesbezügliche 
Relationen bzw. Defizite hautnah erlebt haben, läßt sich meist auch die Bereitschaft bei den Trainern 
erhöhen, eigene (problematische) Verhaltensmuster hinsichtlich der (negativen) Auswirkungen auf das 
Spielerverhalten in psychisch belastenden Trainings- und Wettkampfsituationen zu erkennen und zu 
verstehen. 
 
Phase der Vermittlung 
 
Um beim Beantworten der Frage nach entsprechend substantiierten Anregungen zur „grundsätzlichen 
Einstellungs- und Verhaltensänderung" (Weßling-Lünnemann 1983, 144) nicht prompt in Widerspruch 
zum zuvor formulierten Anspruch meines ganzheitlich-interaktiven Grundverständnisses von Trainer-
Training zu geraten (s. Kap. 5.0.1./ 5.0.2.1. u. 5.3.2.), ist neben einer an der Gesamtperson orientierten 
In-vivo-Kooperation, in der sich die Kursteilnehmer mit ihren ganz speziellen Anliegen angesprochen 
und auch in ihren Emotionen ernst genommen fühlen, eine möglichst transparente Beschreibung aller 
wesentlichen kognitiven, emotionalen, motivationalen und sozialen Aspekte des individuell so 
unterschiedlichen Umgangs mit Belastungssituationen im Tischtennis erforderlich (s. Kap. 5.0.3. u. 
5.0.4.).  

Deshalb werden wir zuerst einige der in der „Warming-up“-Phase (hoffentlich) bewußt(er) 
gewordenen (Problem-)Verhaltensweisen und die ihnen zugrundeliegenden 
Voreingenommenheiten1138 auf dem Hintergrund des sich selbst verstärkenden Motivierungskreislaufs 
nach Heckhausen (1980) diskutieren und daneben den Blick für wichtige, miteinander 
zusammenhängende Entwicklungsprozesse (zu) schärfen (versuchen), welche letztlich das 
aus(zu)machen (scheinen), was für ein anforderungsgemäßes Tischtennistraining und damit auch für 
den Transfer motivationstheoretischer Erkenntnisse in die Tischtennispraxis von zentraler Bedeutung 
ist - nämlich die verstärkte Akzentuierung der Subjekt- und individuellen Bezugsnorm-Perspektive, die 
an den unmittelbaren Möglichkeiten (und Grenzen) des Denkens, Fühlens und Handelns der Spieler 
ansetzt.  

Präzisieren wird der Versuchsleiter dies dann mit dem Hinweis, daß sie sozusagen immer in 
‘ganzen’ Wettkampfhandlungen ‚denken’ und dabei stets auch von jenen Qualitäten beeinflußt 
werden, die die jeweilige Situation als Ganzes charakterisieren (so z. B. als „riskant“, „unlustvoll“, 
„bedrohlich“, „stimulierend“ oder „herausfordernd“). Wenn dies nun auch für Fehlhandlungen im 
Wettkampf gilt, dann müssen entsprechende Interventionen genau dort ansetzen, nämlich an der 
(komplexen) „Psycho-Logik“ des Problemverhaltens („Wettkampfversagen“) bzw. an deren 
Voraussetzungen / Prämissen, aus denen letztlich auch besagte Schwierigkeiten resultieren, 
Zielsetzungen, die sich als unrealistisch erweisen, aufzugeben (s. o.).1139 

                                                 
1138 bzw. Orientierungen an sozialen Bezugsnormen (etwa wenn der Schwierigkeitsgrad der Übungsaufgaben für alle gleich 
ist und stets „von oben“ zugeteilt wird) 
1139 Wie bereits in den ersten beiden Lehrgangseinheiten angedeutet liegt das Kernproblem im Fehlen eines ganzheitlich-
integrativen und zugleich differentiellen Ansatzes (s. Kap. 5.0.2.3.), der die Kernaspekte der Leistungsmotivation (= 
Erfolgsorientierung plus Anstrengungsbereitschaft) mit denjenigen Elementen der tischtennisspezifischen 
Phänomen(bereich)e des „Global“-Konstrukts >>Wettkampfstabilität<< verknüpft, „die im Hinblick auf bestimmte zentrale 
‚Praxis’-Probleme relevant sind“ (Cachay / Bähr 1992, 296 zit. n. Prohl 1993, 145). Damit ist auch bereits angesprochen, 
dass sie wohldosiert in die Praxis „vor Ort“ umgesetzt werden müssen, um die „Versuchs“-Trainer nicht zu überfordern. 
Deshalb werde ich es in dieser „Sitzung“ bei den vorangegangenen Überlegungen (die für mich eher im Sinne von 
heuristischen Hypothesen zu verstehen und später noch genauer zu überprüfen sind) und dem Hinweis bewenden lassen, 
dass „Integration“ nicht nur ein Sachproblem ist, sondern auch von den Fähigkeiten und der Bereitschaft der konkret 
beteiligten („Feld“-) Forscher und (reflektierenden) Praktiker abhängt (s. Kap. 5.1.). Nicht zuletzt setzt eine, dem 
ganzheitlich-integrativen Denken verpflichtete Trainings-Konzeption Mut voraus, über das sichere Terrain der 
traditionellen Auffassungen von Tischtennis-Training hinauszugehen und allzu wohlgeordnete (und daher trügerische) 
Kategorien wie „die Technik“, „die Taktik“, „die Kondition“ oder auch „das Mentale“ gegen den Strich zu bürsten – zumal 
letzteres immer noch und völlig zu Unrecht hintangesetzt wird (vgl. auch Nitsch / Munzert 1997, 52). 
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Aber bevor wir darauf und auf die Realisation der (hieraus abzuleitenden) methodisch-praktischen 
Implikat(ion)e(n) zu sprechen kommen (wie etwa die optimale Abstimmung zwischen Person-, 
Umwelt- und Aufgabenfaktoren), werden wir auf der Folie des >>Integrativen Wettkampfprozeß-
modells<< zunächst (noch einmal) der Frage etwas genauer nachgehen, was denn nun 
„Trainingsweltmeister“ von "Siegertypen" unterscheidet und warum sie unter Druck so (wenig 
erfolgreich) sind und handeln wie sie halt „sind“ und handeln… (s. auch Kap. 5.3.2.).  
Ausschlaggebend dafür, ob sich jemand eher zum „Sieger“- bzw. „Wettkampftypen“ oder 
„Trainingsweltmeister“ entwickelt, sind aus motivations- bzw. entwicklungspsychologischer Sicht vor 
allem die (frühkindlichen) Sozialisationsbedingungen, unter denen sich die Anspruchsniveaubildung 
vollzieht (s.a. Kap. 5.3.3.).  

Nicht zuletzt aufgrund häufiger Über- bzw. Unterforderungen entwickelt das Kind schließlich 
eine „Furcht-vor-Mißerfolg“-Identität, die sich dann später im Sinne einer `Mißerfolgsspirale` durch 
unrealistisches Zielsetzungs- und Attribuierungsverhalten verstärkt (Schulz v. Thun 1994, 116f. Die 
Crux dabei ist, daß ein mißerfolgsorientierte Spieler das Bild, das er von sich selbst hat, meist 
unbedingt nach einem (mehr oder minder) „ausgedachten“ IDEAL formen will, das ihm durch die 
Erwartungen und Zuschreibungen der anderen nahegelegt wird/wurde (Reichelt 1992, 163). Oft 
spielen dabei "Botschaften" und Bewertungsmuster aus der Kindheit eine entscheidende Rolle (>>Vati 
hat dich nur lieb, wenn du gute Noten in der Schule hast<<).  
Exkurs: Aufgrund derartiger Sozialisationserfahrungen und der daraus resultierenden Angst (andere zu enttäuschen) tut ein 
(junger) Mensch letztlich alles, um dieser Angst zu entgehen (Kanfer et. al a.a.O., 252) und orientiert sich auch später als 
Heranwachsender überwiegend am Urteil anderer sowie an den gesellschaftlich geprägten Idealen (z.B. "Sei rundum 
kompetent und beliebt!"). Vermittels entsprechender Einschärfungen1140 und vor allem aber durch das (für unsere Kultur 
grundlegende) ständige Mit-anderen-verglichen-werden ("Nimm´ Dir ein Beispiel an XY - der ist schon viel besser...") 
wird einem solchermaßen geformten „Furcht-vor-Mißerfolg“-Spieler (immer wieder) schmerzhaft bewußt, daß er im 
Vergleich mit anderen eben doch weniger wert ist - egal wie optimal er sein eigenes Potential ausgeschöpft hatte. Seine 
Leistungen wurden halt so oder so relativiert, ignoriert und / oder als selbstverständlich betrachtet. So nimmt es nicht 
wunder, daß er schon früh Gefühle der „Unzulänglichkeit“ entwickelt und sich entweder (bald) entmutigt zurückzieht (hier 
liegt „Eskapismus“ und „Drop-out“ nahe) oder in ständiger Beweisnot um den eigenen Wert "übersteigert nach Geltung 
und Überlegenheit" (Thun v. Schulz 1994, 187 ff.) ringt. Ebenso wenig überraschen kann es daher, wenn später in 
ähnlichen Leistungs- bzw. Konkurrenz- Situationen die ursprünglichen affektiven Zustände assoziiert werden, und die 
damit verknüpften Erwartungen und Wertvorstellungen dann auch das Wettkampfverhalten sowie die anschließende Selbst- 
bzw. Ergebnisbewertung bestimmen (Weßling-Lünnemann 1982, 29). 
 
Da aber selbst Leistungen im Grenzbereich des eigenen Könnens letztlich nie den „überspannten“ 
Ideal(vorstellung)en genügen können, fühlt sich ein heranwachsender Sportler in Sozialstrukturen, die 
vorrangig am Regulativ des Gut-Ankommens und des Erfolgreich-Seins orientiert sind (s. a. Kap. 
5.3.6. u. 5.3.7), ständig weniger wert als die Besseren - minderwertig eben! Da bei ihm letztlich alles 
Sich-selbst-Bewerten immer ein Bewerten mit den Augen anderer ist, deckt selbst eine persönlich 
Best-Leistung die eigenen >>Inferioritäts-Gefühle<< allenfalls oberflächlich zu (vgl. Reichelt a.a.O., 
140; Fuchs 1984, 159 ff.). So ist es auch kein Wunder, daß ein auf diese Weise geprägter 
„Diskrepanz“-Spieler seine Selbstwertproblematik durch unrealistisch hohe Zielsetzungen zu 
kompensieren versucht.  
Exkurs: Aufgrund des bisher Gesagten zum Zusammenspiel der Kerndeterminanten des Leistungsmotivs (Kap. 5.3.1. bis 
5.3.3.) dürfte es auch sofort einleuchten, daß dadurch eine selbstwertbeeinträchtigende Ursachenerklärung bereits 
vorprogrammiert ist – eben weil er (wegen der Schwierigkeit der Aufgabe und der überhöhten Erwartungen) auch durch 
vermehrte Anstrengungen das überhöhte Ziel nicht erreichen kann. Die damit zwangsläufig verbundenen 
Mißerfolgserlebnisse führt er in Übereinstimmung mit seinem negativen Selbstkonzept auf mangelnde Fähigkeit zurück 
("Wenn´s zählt, verlier´ ich doch sowieso immer... Bin halt ´n Versager!“). Erfolge dagegen schreibt er externalen Faktoren 
wie z.B. Glück und Zufall zu („Blindes Huhn findet auch mal ´n Korn...“). Und so schließt sich der (Teufels-)Kreis wieder: 
Aus Selbst-Zweifel (an den eigenen Fähigkeiten) und (daraus resultierender) Angst vor dem erneuten Versagen schraubt er 
danach sein Ziel entweder extrem runter, so daß er es risikolos erreichen kann. Oder er hält wegen seines übersteigerten 
(Kompensations-)Bedürfnisses nach Ansehen und Überlegenheit, starr an den unrealistischen Zielen fest – zumal er gelernt 
hat, sich immer mit Besseren zu vergleichen und deshalb auch generell zu hohe Anforderungen an sich selbst stellt. 
Tragisch dabei ist, daß er „unerreichbare Ziele für erreichbar hält und sich daher an unlösbare Aufgaben macht oder 
                                                 
1140 Nicht selten werden „restriktive Einschärfungen… und auch Zuschreibungen… auf die Kinder übertragen, um die 
Eltern zu stabilisieren und zu beruhigen“ (Steiner 1996, 73). 
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umgekehrt Änderungen dort unterläßt, wo sie durchaus möglich sind“ (Kanfer et al. a.a.O., 57). Da seine >>Lösungen<< 
aber praktisch von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, vergrößert sich das Ausmaß des Selbstwertverlustes immer 
mehr. 
 
Durch diese kompensatorische Art der Selbstwertregulierung wird schließlich ein „fehlregulatorischer 
Aufschaukelungsprozeß“ (Fuchs a.a.O., 58) in Gang gesetzt, der je nach Überhöhung des Angst-Streß-
Pegels von partiell blockierendem Erwartungsdruck bis zur vollständigen „Aktionssperre“ (ders., 207) 
führen kann: So wie sich die emotionale Belastung erhöht, verringert sich durch die damit einher-
gehende physiologische Überaktivierung und kognitive Aufmerksamkeitsverschiebung die 
Leistung(sstabilität) des Spielers (vgl. Steffgen 1993, 28 ff.). Und in dem Maße, in dem die 
streßbedingte Schlagunsicherheit (etwa in Form von „leichten“ bzw. „Leichtsinns“-Fehlern) zunimmt, 
erhöht sich wiederum der psychische Druck (s. a. Kap. 5.3.5. u. 5.3.6.). Diese „Kettenreaktion“ dauert 
u. U. so lange an, bis das Spiel, eventuell eine ganze Wettkampfserie beendet ist (Kuhl / Schulz 
a.a.O.). Und solange die ursächlichen Faktoren, die den Prozeß in Gang gesetzt haben, nicht wirklich 
beseitigt bzw. unter Kontrolle gebracht werden, ist davon auszugehen, daß sich dieses zirkuläre 
Geschehen ständig reproduziert und besagte "Katastrophen“-Gedanken schließlich zur Sich-selbst-
erfüllenden-EDEKA1141-Prophezeiung werden.  
 
Aber soweit braucht es dank der vorliegenden Konzeption bei unseren Probanden ja garnicht zu 
kommen! Weil – und darauf werden die Kursteilnehmer auch an dieser Stelle ausdrücklich 
hingewiesen: Entscheidend an dem motivationstheoretisch fundierten Interventionsprogramm ist, daß 
es den (tieferen) Ursachen einer suboptimal funktionierenden "Wettkampfstabilität" auf den Grund 
geht und der beschriebene Teufelskreis der „Sichselbstaufschaukelung“ mit geeigneten Interventionen 
aufgebrochen werden kann. Auf dieser Annahme beruht jedenfalls die Gesamtkonzeption dieser Arbeit 
(s. Kap. 5.3.1.).  
Exkurs: Um hierfür differenzierte Anknüpfungspunkte mit deutliche(re)m Situationsbezug zu gewinnen, bieten sich nicht 
zuletzt die aus der Motivationstheorie abgeleiteten „Erfolgsstrategien des Siegertypen" an (s. Kap. 5.3.2.), die sowohl mit 
den jeweiligen „Besonderheiten der individuellen Situation“ (Thiele a.a.O., 67) als auch den tischtennisspezifischen 
Anforderungen (Kap 4.) sinnvoll in Beziehung gesetzt und zu praktikabeln Optimierungsmaßnahmen verknüpft werden 
können. Zu diesem Zweck werde ich den teilnehmenden Trainern u.U. noch ein paar einschlägige Anhaltspunkte anbieten: 
Aufgrund positiver Sozialisationserfahrungen haben Siegertypen nicht zuletzt auch „hoffnungsvolles Denken“ (Snyder 
1992) gelernt – wobei Hoffnung aber nicht mit „unbelehrbarem Optimismus“ und („plattem“) „Positivem Denken“ 
verwechselt werden darf (warnt Snyder). Ein Optimist sagt: "Es wird schon irgendwie werden", doch Unsicherheitsfloskeln 
wie das "irgendwie" weisen darauf hin, daß er keine wirklich „handhabbare“ Vorstellung davon hat, wie er sein Ziel 
erreichen kann. Hoffnung-auf-Erfolg-Orientierte dagegen haben beides: (1.) den festen Willen und (2.) den Weg (Plan), ein 
Ziel (in kleinen realistischen Schritten) zu erreichen (ebd., 10).1142  
 
Um´s zu betonen: Wo ein Wille ist, ist noch lange kein Weg zu dessen Realisierung! Übermotivation 
und Tunnelblick führen oft in eine Sackgasse (vgl. Beckmann / Rolstad 1997, 31 ff.).1143 Um seine 

                                                 
1141 = EndeDerKArriere...  
1142 Insofern unterscheidet sich dies(es „hoffnungsvolle Denken“) vor allem durch seine Realitätsnähe vom meist vagen, 
nur im Ungefähren bleibenden und kaum wirklich nützlichen positiven Denken. Im Gegensatz zu mißerfolgsängstlichen 
„Trainingsweltmeistern“, die das, was sie (im Training) sind (und in unwichtigen Spielen können) mit dem verwechseln, 
was sie (im hochvalenten Wettkampf) sein (und tun) möchten, schätzen erfolgszuversichtliche Spieler ihre eigenen 
Fähigkeiten realistisch ein ("Ich kann es schaffen!"), so dass auch eine anspruchsvolle Aufgabe (unter Zeit-„Druck“) als 
lösbar empfunden wird („Chancen liegen bei 50:50“). Vor allem die persönliche Überzeugung, dass man die nötige 
Kompetenz zur Realisierung der selbstgesteckten Ziele hat, führt (wiederum) zu einer hohen Motiviertheit, Beharrlichkeit 
und Anstrengungsbereitschaft – was dann im Sport oft auch mit „Härte gegen sich selbst“ (Weineck a.a.O., 167), 
„Willenskraft“ oder „Siegeswillen“ umschrieben wird. 
1143 Hinzu kommt die „Endlichkeit unserer psychischen Ressourcen. Nicht nur unsere körperlichen Kräfte sind begrenzt, 
auch unsere psychischen. Das trifft auf kognitive Leistungen zu, also auf Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Intelligenz, aber 
auch auf emotionale und Willensvorgänge. So wichtig Anstrengung, Willen und Zuversicht in die eigenen Möglichkeiten 
sind - wir können damit nicht alles kompensieren. ...Baumeister und seine Mitarbeiter konnten einen ...Verschleiß von 
Willenskraft ...in (den unterschiedlichsten) Situationen nachweisen, zum Beispiel beim Treffen von echten Entscheidungen 
und Unterdrücken von Gefühlen (Gesichtsausdruck beherrschen). Man kann sich noch weitere Bedingungen vorstellen, die 
psychische Energie verbrauchen - etwa die soziale Notwendigkeit, jemandem längere Zeit zuhören zu müssen. Unmittelbar 
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Ziele auch unter problembeladenen Umständen (d. h. „wenn was auf dem Spiel steht“) zu erreichen 
muß eine Fähigkeit hinzukommen, die Kuhl (1983 a) als „Handlungskontrolle“ bezeichnet hat.1144 Um 
den Rahmen dieser Sitzung nicht zu sprengen, werden wir die darin involvierte Frage zurückstellen, 
wie die kognitiven, affektiven und energetischen Aspekte des „komplexen Mentalzustands 
Konzentration“ (Strang 1994, 42) als “one of the most troublesome of conzepts in psychology” 
(Schmidt 1988 zit. n. Wiemeyer 1996, 94) im einzelnen miteinander zusammenhängen (könnten).  
 
Im gebotenen Telegrammstil nur soviel dazu: Das Kernproblem der Handlungskontrolle liegt darin 
„daß bei dem Versuch, eine Absicht auszuführen, Gedanken auftreten können, die mit der Ausführung 
der Absicht nichts zu tun haben und sich deshalb störend auf diese auswirken“ (Beckmann / Strang 
1991, 6). Handlungskontrollorientierte „high hopers“ kann man vor allem daran erkennen, wie 
(konstruktiv) sie mit den störenden Effekten eines (solchen) Hindernisses umgehen (Snyder a.a.O., 
60).1145 Und da (auch) dies(e Fähigkeit) nicht angeboren, sondern erlern- und trainierbar ist, werden 
wir uns mit entsprechenden Ansätzen zur Verbesserung der Handlungskontrolle später noch intensiver 
beschäftigen (s. Kap. 5.3.5. – 5.3.7.). 
Exkurs: Was solche „Sieger-Typen“ dabei aber vor allem auszeichnet ist ihre Fähigkeit, auch dann an sich zu glauben und 
sich selbst zu motivieren, wenn der Weg zu langfristig angelegten Zielen „stressig“ und aversiv ist (s. Kap. 5.0.6.). 
Unerläßlich hierfür ist neben psychischer Ausdauer (Persistenz) ein positives Selbstkonzept eigener Fähigkeit (Hecker 
1984, 225 ff.). Als oberste Instanz bewertet es das eigene (momentane) Können in Relation zur erlebten 
(Aufgabenschwierigkeit und wird auch dann nicht beeinträchtigt, wenn man neue Ziele nicht kontinuierlich höher schraubt, 
sondern sie nach gelegentlichen Niederlagen auch mal zurücksteckt. Es gibt halt keinen Erfolg ohne Mißerfolg; sie 

                                                                                                                                                                       
nach einer solchen Anstrengung ist unsere Fähigkeit zur Selbststeuerung geschwächt. Wir können aus solchen 
Experimenten den Schluß ziehen, dass es sinnvoll ist, mit unseren Willensressourcen ökonomisch umzugehen“ (Lange 
a.a.O., 30). 
1144 Sie wird vor allem bestimmt durch „die Konzentration auf zielbezogene Prozesse“ (Heckhausen 1989, 192) und basiert 
sehr stark auf dem subjektiven Gefühl der Bewältigbarkeit situativ bedingter Anforderungen (Nitsch / Munzert a.a.O., 129). 
Sofern Aufgaben- und Streßtrainiertheit gegeben ist, können selbst bei (partieller) Lageorientierung störende Effekte von 
Hindernissen „durch Verpflichtung auf die Aufgabe“ (Beckmann / Rolstad 1997, 31) und die notwendige (zusätzliche) 
Energiemobilisierung, (psychische) Ausdauer und („instrumentell-handelnde“) Konsequenz in der Zielverfolgung 
kompensiert werden. Im Idealfall geht auch eine solchermaßen (wieder)gewonnene Handlungskontrolle in jenen Zustand 
der Hyperkonzentration über, der mit „freudigem Aufgehen in einer Tätigkeit“ (Heckhausen / Rheinberg 1980, 22) zu tun 
und den Csikszentimihalyi (1987) als „flow-experience“ beschrieben hat. Positive Erwartungen, positive Stimmung, das 
Gefühl, die Dinge unter Kontrolle zu haben, intrinsische Motivation – das alles ergänzt sich dabei gegenseitig zu einem 
positiven, sich selbst aufrechterhaltenden Kreislauf. Insofern kann Handlungskontrolle bzw. Konzentration nicht „als 
eindimensionale Fähigkeitsdimension, sondern nur als ein vielfältig determiniertes Phänomen verstanden werden, dessen 
psychische Funktion nicht allein von kognitiven, sondern auch von emotionalen, motivationalen und physisch-
energetischen Prozessen abhängig ist“ (Wegner / Janssen 1995, 60).  
1145 Während unter „stressorischen“ Umständen bei „Furcht vor Mißerfolg“-Typen der Zustand der Lageorientierung 
hervorgerufen wird (s. Kap. 2.2.2.), setzen (bei) erfolgszuversichtliche(n) high hopers Handlungskontrollprozesse ein, die 
gezielt in den Ablauf der im Rubikonmodell beschriebenen Motivations- und Volitionsprozesse eingreifen (s. Kap. 2.7.1.), 
wenn sich dem Handelnden Widerstände entgegenstellen. Dieser „Kontrollzustand der Handlungsorientierung wird situativ 
vermittelt über alles, was die Aufmerksamkeit auf die Handlung fokussiert, etwa konkrete, spezifische Zielsetzungen 
verbunden mit Rückmeldungen bzw. sprachlich gesteuerten Kontrollprozessen in Form von kurzen Selbstinstruktionen (z. 
B. Hindel / Krohne 1988, Stoll 1995) – wobei ein high hoper (der intrinisch motiviert ist) den Selbst-Appell, in den 
Bemühungen trotz aller Hindernisse und Widrigkeiten nicht nachzulassen, auch wenn sich niemand für die Ergebnisse der 
eigenen Anstrengungen interessiert, nur befolgt, wenn es sich um Tätigkeiten handelt, die ein optimales Anforderungs-
niveau besitzen und die (er) überwiegend allein beeinflussen kann (Deci / Ryan 1993, 229 ff.). „Am meisten >motivierend< 
wären demnach Aufgaben mit mittlerer subjektiver Erfolgswahrscheinlichkeit; d. h. mittlerem wahrgenommenen 
Schwierigkeitsgrad“ (Holzkamp 1995, 82). 
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bedingen einander!1146 Naheliegenderweise erhebt sich hier die Frage, was man tun soll, wenn Erfolge trotz aller 
Bemühungen ausbleiben. Da dies(e Problemstellung) nun keineswegs unerheblich ist, werde ich den Kursteilnehmen bei 
Interesse / Bedarf noch einmal kurz drei zentrale Aspekte der motivationstheoretisch fundierten Interventionen zur 
Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis vor Augen führen – zunächst mit Blick auf das Phänomen der 
erlernten Hilflosigkeit (als eine Art „Depressionsäquivalent“): Wenn ein Spieler immer wieder die Unmöglichkeit erlebt, in 
wichtigen Wettkämpfen „die Dinge selbst zu steuern, resultiert daraus die Erwartung, auch in Zukunft in entsprechenden 
Situationen keinen Einfluß auf die Situation ausüben zu können. Von immenser Bedeutung ist daher der Attributionsstil; da 
das Gefühl der selbstverschuldeten Hilflosigkeit eine Verminderung des Selbstwertgefühls bedingt (Seligman 1975/1979), 
muß der Trainer dem Spieler das Gefühl vermitteln, die Umwelt kontrollieren und Schwierigkeiten meistern zu können. 
Auf jeden Fall sollte er auch bei dauerhaftem Mißerfolg (und fehlender sozialer Unterstützung) die Situation immer so 
interpretieren, dass die eigene Initiative dabei nicht erlahmt (und es nicht zu einer „schleichenden Demoralisierung“ 
kommt).  Daher ist hier v.a. auf den besonderen Stellenwert einer Kausalattribution hinzuweisen, die den Mißerfolg auf 
äußere und auf änderbare Bedingungen zurückführt - ggfs. auch auf vorübergehende Überforderung. Dies impliziert 
allerdings, dass das langfristig angelegte Ziel irgendwann doch noch erreicht werden kann... 
 
Auch wenn es banal und selbstevident klingen mag, muß hier doch noch einmal klar und deutlich 
gesagt werden: Letzten Endes sind selbstwertfördernde, auf adäquaten Anforderungen basierende 
Erfolgserlebnisse (die internal / stabil attribuiert werden) der Schlüssel zu dem beschriebenen 
Entwicklungsverlauf eines „Siegertypen“* (Kap. 2.12) und im Grunde durch nichts zu ersetzen!  
 Freilich: Sportler weisen nur dann ein positives Selbstkonzept, einen hohen Selbstwert auf, 
wenn dieser ständig „gefüttert“ wird – was nicht zuletzt auch ganz eng mit der Art und Weise 
zusammenhängt, wie sie ihre für das Selbstwertgefühl so wichtige Wirksamkeit des eigenen Tuns 
erfahren. Ist ein Spieler überzeugt von der eigenen Handlungskompetenz, also der eigenen Fähigkeit 
zur Realisierung von schwierigen Handlung(sziel)en, dann hat dies(es Kompetenzgefühl) Ausdauer 
und Anstrengungsreaktionen zur Folge (s. Kap. 3.1. u. 5.0.6).1147  
 Was indes ein „Diskrepanz“-Spieler als Kompetenzbeweis und demzufolge als Erfolg bewertet, 
hängt vor allem von der Bezugsnorm ab, die für ihn verbindlich ist. Um das eigene Selbstkonzept 
überhaupt „nähren“ (d. h. sich selbst anerkennen und einen positiven Eintrag ins Selbstkonzept 
vornehmen) zu können, braucht er Normen, die seinen individuellen Lernvoraussetzungen angepaßt 
sind, so daß auch (wieder) „Erfolge möglich sind“ (Zielinski 1974, 857).  
 Auch ob die Sache / Tätigkeit, die wir um ihrer selbst willen ausführen und aus sich heraus 
Freude und Genuß erzeugt („Spaß macht“), ist hierfür* eine ganz wichtige (intrinsisch motivierende) 
Ressource, die das Wohlbefinden verbessert und Selbstvertrauen vermittelt. Daraus resultierende 
Erfüllung und Zuversicht kann sogar Erfolg(serlebniss)e bis zu einem gewissen Grade substituieren – 
sofern sie in der (äußeren) Realität eine Entsprechung hat und nicht das Revidieren von zu anspruchs-
vollen Zielen hintertreibt (vgl. Hansch 2002, 87 ff.).  
 
Ohne jetzt näher auf die Frage nach der Grenz(lini)e zwischen Zuversicht und (narzistischer) Selbst-
überschätzung einzugehen (vgl. Reichelt 1992, 17 f.) – kurz zu erwähnen ist hier in jedem Fall ein 

                                                 
1146 Wie sonst sollte man etwas Neues lernen und sein Leistungspotential allmählich entfalten können?! Nicht nur, dass 
Erfolg also immer auch den „richtigen“ Umgang mit Mißerfolgen voraussetzt und bis zu einem gewissen Grad durch die 
Information zu ersetzen ist, „ob die Sache Spaß macht“ - doch (abgesehen davon, dass dies v.a.) eines ist klar: „Fehler 
bleiben Fehler, auch wenn sie ...Entwicklungen erst ermöglichen. Es kommt darauf an, diese Ambivalenz zu erkennen“ 
(Kahl a.a.O., 837) und so konstruktiv wie möglich mit ihr umzugehen. Dies impliziert unter anderem, seinen momentanen 
Standort genau zu definieren, um von dort aus – bildlich gesprochen - eine „Leiter“ zu bauen, auf der man dann Schritt für 
Schritt sein Ziel gewissermaßen „erklettern“ kann. Dazu muß ein Spieler indes die eigenen Talente und Fähigkeiten 
erforschen können; das heißt, er muß v.a. Erfahrungen machen mit Versuch und Irrtum, erneutem Versuch usw. Nicht 
zuletzt um dabei „den Zusammenhang zwischen Fähigkeit, Anstrengung und erzieltem Erfolg (zu) erfahren“ (Gieß-Stüber 
1991, 25), müssen die jeweiligen Ausgänge (Resultate) dieses „trial-and-error“-Verfahrens (vorrangig) anhand einer 
individuellen Bezugsnorm beurteilt werden (ebd.). Und beim damit zu koppelnden Erlernen von angemessenen 
(selbstwertdienlichen) Attribuierungsmustern kommt es vor allem darauf an, Niederlagen und Mißgeschicke nicht (zu) 
persönlich zu nehmen (vgl. auch Hecker 1984, 219). 
1147 Schließlich sind es die für das Selbstwertgefühl so wichtigen Vorstellungen über die persönliche Wirksamkeit, die uns 
(intrinsisch) motivieren. Je größer sie eingeschätzt wird, desto mehr hat der Spieler den subjektiven Eindruck, zukünftige 
Tätigkeiten auf dem Weg zum angestrebten (langfristig realisierbaren) Gesamtziel selbst optimierend beeinflussen und 
auch beim Auftreten von akuten Problemen / Hindernissen kontrollieren zu können (Flammer 1990; Bandura 1995). 
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Dilemma, das sicherlich auch den meisten Versuchstrainern vertraut ist: Nicht immer wissen wir 
(vorher), welche Ziele (doch noch) zu schaffen sind. Nur eines dürfte klar sein: Wenn ein Weg auch 
bei mehrfacher Senkung des Anspruchsniveaus eher in eine Sackgasse führt (indiziert etwa durch eine 
Serie von Zielverfehlungen / Niederlagen) und eine Strategie bereits mehr Kosten verursacht hat (das 
kann Zeit- und Energieverbrauch sein, psycho-physiologische Defizit[bezüg]e oder auch pekuniärer 
Aufwand), als jemals an Nutzen (durch soziale Anerkennung u. ä.) wieder hereingebracht werden 
kann, sind Kurskorrekturen angezeigt (vgl. Mischel et al. 1996).  
 
Insofern ist es durchaus auch für Trainer und Spieler im (Nachwuchsbereich des) Tischtennis-
hochleistungssport(s) von zentraler Bedeutung zu erkennen, ob (nutz- und ergebnislos verfolgte) Ziele 
revidiert, aufgegeben und durch andere ersetzt werden sollten. Daß dieses Verzichten auf ein Vor-
haben, welches man mit viel Engagement angestrebt hat u. U. sehr schwer sein kann,1148 wird den 
Kursteilnehmern anhand von einschlägigen Praxis-Erfahrungen mit typischen „Trainingsweltmeistern“ 
verdeutlicht; auch wenn dies nicht weniger als schwierig ist - letzten Endes lohnt(e) es sich aber 
meistens doch, obsolet gewordene (fremde) Leistungsstandards aufzugeben und eigene Maßstäbe für 
Erfolg zu entwickeln, die im Sinne der individuellen Bezugsnormorientierung angemessen, das heißt 
potentiell erfüllbar und zufriedenstellend sind (s. a. Kap. 7.5).1149  
 
Mit Rückgriff auf entsprechende Interviewexzerpte (von „underachieving athletes“) werden die 
Kursteilnehmer hier dann auch noch einmal darauf hingewiesen, daß sich „fast alle psychischen 
Konflikte in der Polarität zwischen Autonomie und Abhängigkeit“ (Hafke a.a.O., 235) abspielen (z. B. 
Kap. 6.7.2.6. – Epilog) – womit sich der Kreis schließt und wir wieder zum Kernpunkt dessen 
kommen, was Wettkampflabilität bei vielen „Diskrepanz“-Spielern letztlich auszumachen scheint: die 
bereits oben angesprochene (emotionale) Abhängigkeit von anderen Personen und deren 
Wertmaßstäbe / Erwartungen (Kap. 7.3.). 
Exkurs: Schon wegen der (daraus resultierenden) Angst, sich zu blamieren und bloßzustellen („Was jetzt wohl die anderen 
denken...“), ist v. a. auch im Hinblick auf die (über „wohldefinierte“ Ziele und gestärkte Selbstwirksamkeits-Erwartungen 
zu vermittelnde) Selbstwertstabilisierung zu beachten, daß es „nicht aus(reicht), seine Stärken zu kennen; man muß sie zum 
eigenen Wohlbefinden auch anerkennen“ (Reichelt 1992, 72) und in möglichst hohes Selbstwertgefühl „übersetzen“; d. h. 
„sie mit einer wohltuenden Mischung aus Freude, Dankbarkeit und Stolz emotional zur Kenntnis nehmen“ (ebd.). Aber 
genau dies(e „Achtung zu sich selbst“) fällt vor allem jenen „Diskrepanz“-Spielern besonders schwer, die felsenfest davon 
überzeugt sind, daß sie (dafür) unbedingt (erst) die „soziale Anerkennung der meisten Menschen - besonders von 
Autoritätspersonen“ (Kanfer et al. a.a.O., 252) wie Eltern oder Trainer – bräuchten und „daß es einer >Katastrophe< 
gleichkäme, wenn dies einmal nicht so wäre“ (ebd.). Sie beziehen Selbstwertgefühle nicht aus ihrem >>So-Sein<< (wie sie 
nun mal sind und v.a. was sie schon geleistet haben), sondern nur aus ihrem >>IMMER-ERFOLGREICH-UND-BESSER-
SEIN-(WOLLEN-)ALS-ANDERE<< (vgl. Rogoll 1979).1150  

                                                 
1148 Ein weiterer Grund, bei dem ergebnislos verfolgten Ziel zu bleiben, sind Rechtfertigungen des bisherigen Einsatzes, 
etwa in der Form: „Nun habe ich schon so viel in die Sache investiert, an Zeit und Anstrengung, da kann ich kurz vor dem 
Ziel nicht mehr aufgeben“. 
1149 Um stark mißerfolgsängstliche Spieler zu befähigen, ihr eigenes Anspruchsniveau zu bilden und sich realistisch 
einzuschätzen, muß der Trainer ihnen nicht nur dabei helfen, sich von nachteiligen Illusionen zu befreien. Sie „bei diesem 
Prozeß der Desillusionierung empathisch zu unterstützen und trotzdem effektive >Selbsteffizienz< aufzubauen“ (Kanfer et. 
al a.a.O., 466) impliziert auch, ihnen ausreichende Zeit zum Selbst-Herausfinden von (fähigkeits)angemessenen Schwierig-
keiten zuzugestehen (s. a. Kap. 5.3.3.). Damit sie in Leistungskontexten ihren Haupt-Zweck - eine erfolgszuversichtliche 
Motivausrichtung zu schaffen - auch erfüllen, müssen Ziele zwar hoch angesetzt, aber realisierbar sein. In schwierigen 
„Fällen“ ist ein wohlwollendes Gegenüber vonnöten, das einem hilft, die Wirklichkeit „schmackhaft“ zu machen...  
1150 Denn ihnen war seit ihrer Kindheit nicht oder nur ganz selten vergönnt, trotz Schwächen (NICHT-PERFEKT-UND-NICHT-
ERFOLGREICH-SEIN) akzeptiert und "um ihrer selbst willen" geschätzt zu werden (Reichelt a.a.O., 74). Folglich können sie 
sich Akzeptanz und Wertschätzung ohne permanenten Erfolg nur schwer oder garnicht vorstellen (vgl. Ellis 1993). So ist es 
auch kein Wunder, wenn „Diskrepanz“-Spieler „mit dieser Lebensthematik... oft Angst vor Einsamkeit und Zurückweisung 
haben und daher alles tun, um diese Angst zu vermeiden“ (Kanfer et. al a.a.O.). Vor allem durch destruktive "Zwangs"-
Vorstellungen (die mit „Du darfst auf keinen Fall...“ und "Du mußt unbedingt..." usw. beginnen) blockieren und schaden 
sie sich am meisten. Spieler, die so oder ähnlich („zwanghaft“) denken und den persönlichen Wert eines Menschen 
(primär) von seinen Leistung(sergebniss)en abhängig machen (vgl. Beck 1970 zit. n. Heyden et al. 1996, 199 f.), haben 
nach Niederlagen oft das Gefühl, nichts wert zu sein und möchten sich am liebsten „in ein Loch verkriechen“ (Hecker 
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Führt man sich den praktisch alle Aspekte der Wettkampfstabilität tangierenden Einfluß von Zielen 
vor Augen (s.o.), so ist es naheliegend, den Versuchs-Trainern vor dem Hintergrund des oben 
Ausgeführten zunächst noch einmal den hohen Stellenwert von umfassend wirksamen Zielsetzungs-
techniken deutlich zu machen. Aus motivationstheoretischer Sicht kann man davon ausgehen, daß das 
realistische Setzen von Zielen im Tischtennis-Leistungssport letztlich nur dann effektiv und 
erfolgreich ist, wenn „alle mentalen Prozesse darauf ausgerichtet (werden), einen gegenwärtigen Ist-
Zustand in den angestrebten Soll-Zustand zu überführen“ (Beckmann / Strang 1991, 6).1151 Angesichts 
der dabei involvierten Frage nach dem praktischen „Wie“ einer solch´ vielumfassenden Anspruchs -
niveauschulung kommt einer klaren methodischen Strukturierung eine ebenso große Bedeutung zu wie 
der individuum- und kontextbezogenen Art der Vermittlung von dazu erforderlichen Einsichten / 
Erkenntnissen / Kompetenzen. Aber wie dieser Theorie-Praxis-Bezug (und die jeweilige inhaltliche 
Schwerpunktsetzung) letztlich auch immer aussehen mag - eines ist klar: Allgemeine Ziele zu haben 
(z. B. „sich realistische Saison-Ziele zu setzen“, „optimal zu trainieren“), „bedeutet keineswegs, zu 
wissen, welche konkreten Zwischenziele den rechten Weg dorthin markieren“ (Rheinberg / Minsel 
a.a.O., 328).  

Bevor wir darauf genauer zu sprechen kommen, werden die Lehrgangsteilnehmer noch rasch 
auf die generelle Bedeutung von problemlösendem „System“-Denken als überaus nützlicher 
Orientierungs- und Strukturierungshilfe bei der avisierten Anspruchsniveausschulung hingewiesen (s. 
a. Kap. 3.0.6., 3.2. / 3.3., 5.0.3. u. 7.). Neben »vernetztem Denken« (Vester 1997; 1999) und 
»holistischer Expertise« (Schmole / Scharenberg 1995, 47), welche in etwa dem entspricht, was man 
„im Gefühl“ hat (Intuition), spielen hierbei explizite trainingswissenschaftliche Erkenntnisse über 
realitätsadäquate Leistungsstruktur- bzw. Erklärungsmodelle (Kap. 4. u. 4.7.) eine ebenso wichtige 
Rolle wie logisches Analysieren-Können von besagten „Ziel-Mittel-Beziehungen“ (Rheinberg / Minsel 
a.a.O.) unter einer motivations- und lernpsychologischen Problemlöseperspektive der kleinen, aber 
zielführenden Schritte (Kap. 5.1. – 2. These).  

Abgesehen davon, daß es in den meisten Fällen bereits sehr schwierig ist, die zentralen 
Problemcharakteristika beim Umgang mit Belastungssituationen entsprechend präzise anzugeben: 
auch vage und zumeist negative Zielvorstellungen („Die Angst vor dem Versagen soll weg sein“) 
reichen für eine nachhaltige Lösung des Problems idR nicht aus. Aber selbst wenn ein „Diskrepanz“-
Spieler sowohl seine problematische Ausgangssituation als auch den erwünschten Zielzustand klar 
formulieren kann, besteht das Problem für ihn vielfach darin, daß er nicht über entsprechende Mittel 
verfügt, um den Ausgangs-  in den Zielzustand zu transferieren (vgl. Dörner 1979; 1989).1152  
                                                                                                                                                                       
1984, 232). Selbst wohlwollend-konstruktive Kritik kann sie u. U. so lähmen, dass sie sich dann sofort unterlegen fühlen - 
was sie idR ja ohnehin dauernd tun... 
1151 Was vor allem mißerfolgs- bzw. lageorientierte Tischtennisspieler oft erst mühsam lernen müssen, ist, in 
ablenkungsreichen Trainings- und Wettkampfsituationen die Aufrechterhaltung („sich konzentrieren“, das Durchhalten 
oder auch Spaß erleben) und das (erfolgreiche) Beendigen (Kirchhof / Pelkmann 1998, 54 f.) der jeweils geforderten 
Handlungen selbst zu kontrollieren. Damit wird bereits angedeutet, dass unter dem motivational-volitiven Aspekt der 
Überwindung / Bewältigung von Hindernissen / Störungen Techniken des Zielsetzens insofern durchaus auch als 
Techniken der „Handlungskontrolle“ zu verstehen wären (Kuhl 1996). In den Fokus unseres Interesses treten also v. a.  
Problemlagen, die sich auf „die selbständige Kontrolle von Zielen“ (Kirchhof / Pelkmann a.a.O., 55 – Hervorhebung durch 
P.B.) und zugleich auch auf das Verbessern der Fähigkeit beziehen, „die Motivations- und/oder Emotionslage so zu 
kontrollieren, dass eine möglichst optimale Realisierung der gefaßten Absicht erreicht werden kann“ (Beckmann / Rolstad 
1997, 31). „Während Bedürfnisse und Motive das Handeln auslösen, psychisches Steuerungsvermögen dessen Verlauf 
bestimmen, beeinflusst die Qualität der geistigen Fähigkeiten die Art und Auswahl der Ziele sowie Einsatz der Mittel und 
Methoden. Wahrnehmungsqualitäten, Beobachtungsfähigkeiten, Gedächtnisleistungen, Wissen und Denken bestimmen in 
vielfacher Hinsicht die sportliche Leistungsfahigkeit“ (Baumann 1998, 86). "Wer nicht weiß, was er tut, kann nicht tun, 
was er will!“ (Feldenkrais 1978 zit. i. ebd.). 
1152 Um „einen unbefriedigenden Ausgangszustands so zu verändern, dass ein befriedigendes Ziel erreicht wird“ (Lauth 
1998, 649) sind zunächst einmal „Denkakte in Form einer ‚längeren Kette geistiger Operationen’“ (ebd., 645) erforderlich. 
Wie es scheint schreitet dieser (Erkenntnis-) Prozeß „gleichzeitig auf einer gefühlsmäßigen und einer rationalen Schiene“ 
(Schwarzer 2000, 227) voran. In Anlehnung an Jeffries / Polson (1985) kann diese „Kerntechnik“ (auch zur Lösung von 
tischtennisbezogenen Problemen angewandt und) etwa folgendermaßen beschrieben werden: (1) Der Problemlöser (Trainer 
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Umso wichtiger ist es, daß der Spieler sich nicht „nur“ über eine mögliche Form der Lösung, über das 
Ziel also, Klarheit verschafft und gemeinsam mit dem Trainer eine (oder mehrere) 
Lösungshypothese(n) erarbeitet. Letzterer muß auch dafür sorgen, daß beim Beschreiten eines 
(potentiell) zielführenden Lösungswegs auch immer wieder (anforderungsgemäße) „attraktive 
Lerngelegenheiten, im Sinne von individuell abgestimmten Aufforderungen (zum Erproben und 
Experimentieren – P.B.) geschaffen werden, um (selbsttätiges [Überprüfen einer ausgewählten 
Alternative – P.B.], ausdauerndes Üben und – P.B.) eine wünschenswerte Anwendungsvielfalt zu 
fördern. Erfolgreiche Trainer zeichnen sich in diesem Zusammenhang durch ein integratives 
Gesamtverständnis aus“ (Hotz / Uhlig a.a.O., 37). 
 

„Integratives“ Zielsetzungstraining in 4 Stufen 
 
Ein solches - alles Wichtige des Motivationsprozesses integrierendes – Zielsetzungstraining1153 umfaßt 
in seinen Grundzügen vier Stufen und geschieht hier wie alle motivationstheoretisch fundierten 
Interventionen immer auf das ultimative Ziel dieser Arbeit hin – nämlich die Optimierung der 
Wettkampfstabilität im Tischtennisleistungssport:  
1. Stufe: Problemanalyse (Analyse des Ist-Zustands: Wie ist die Ausgangssituation? Welche 
Schwierigkeiten gibt es?) 
2. Stufe: Zielbestimmung: positive spezifische Zieldefinition mit Angabe von Kriterien der 
Zielerreichung (Dekomposition unklarer Komplexziele in realisierbare Teilkomponenten bzw. 
Zwischenziele / Priorisierung und Klärung der zeitlichen Abfolge) 
3. Stufe: Zielplanung und optimale Zielprogrammierung: Lösungshypothesen/-pläne erarbeiten und 
[schrittweise] realisieren (Wie komme ich von der Ausgangssituation [auf den Weg] zum gewählten 
Ziel?)  
4. Stufe: Zielbewertung (Wurde das Ziel erreicht? Welche Schlußfolgerungen können daraus für 
weiter[führend]e Vorgehensweisen abgeleitet werden?)1154 
 
1. Stufe: Problemanalyse (Welche Schwierigkeiten gibt es?) 
 
Grundlage der Zielerreichung ist in jedem Fall die Analyse des Ist-Zustands – also des 
Ausgangszustands, der verändert werden soll (s. a. Kap. 5.3.1.). Somit stellt sich als erstes immer die 
Frage: Wie definieren wir das Problem(feld)? (vgl. Schmole / Scharenberg a.a.O., 47). Je genauer / 
differenzierter / vielschichtiger Probleme analysiert und formuliert werden, desto eher finden sich auch 
                                                                                                                                                                       
/ Spieler) vergleicht (anfangs gemeinsam mit einem wissenschaftlichen „Problemlöse-Assistenten“) seine unbefriedigenden 
Ausgangslage mit dem erstrebten Zielzustand. (2) Er listet jene Hindernisse auf, die ihn vom Zielzustand trennen. (3) Diese 
Hindernisse werden nach ihrer Wichtigkeit geordnet. (4) Das wichtigste Hindernis wird ausgewählt und ein „Operator“ 
bestimmt, der dieses Hindernis überwindet und zugleich möglichst wenig unerwünschte Nebenwirkungen hat. (5) Kann 
man den Operator in einer bestimmten Situation nicht anwenden, so wird das Ziel gesetzt, erst einmal jene 
Rahmenbedingungen herzustellen, die es erlauben, besagten Operator anzuwenden. Auf dieses neue Ziel werden die 
Schritte (1) bis (4) angewendet usw. (Mandl / Felix / Friedrich / Hron 1993, 203). Als günstige Voraussetzung zur 
Problembearbeitung gilt eine distanzierte und eher „kühle“ Wahrnehmung der Problemsituation (ein anstehendes Problem 
relativ frühzeitig wahrnehmen, Probleme als normal ansehen, Probleme als lösbar einschätzen, Probleme nicht überstürzt 
lösen) (D´Zurilla & Goldfried 1971).  
1153 das man unter dieser komplexen Perspektive auch als „Selbstkontrolltraining“ im Sinne von „Intentionskontrolle“ 
(Nitsch 1984, 1711 zit. n. Samulski 1986, 5) beziehungsweise „Goalsetting“ oder „Erfolgsplanung“ (Seiler / Stock 1994, 
92) bezeichnen könnte (vgl. auch D´Zurilla / Goldfried 1971). Betrachtet man das Setzen von Zielen im Tischtennis-
Wettkampfsport (also) weniger als Technik der Motivationssteigerung, sondern eher als wirksame Realisierung von 
übergreifenden (wettkampfbezogenen) Intentionen (Allmer 1997; Kirchof / Pelkmann 1998, 54 ff.), so kann dieser 
„Zielsetzungsmechanismus“ durchaus auch als integraler Bestandteil einer Handlungskontroll-Strategie bezeichnet werden 
(s.o.). Ganz gleich durch welche Prozesse ihrerseits nun solche zielführenden  Strategien funktional vermittelt sein könnten: 
sie sind vor allem dann vonnöten, wenn (innere und/oder äußere) Störungen im „Handlungsvollzug“ (Stoll 1996, 140), d. h. 
bei der Realisierung einer konkreten Zielintention auftreten. 
1154 wobei hier zu beachten ist, dass besagte „Vermeidensverhaltensweisen“ und „kognitive Verzerrungen“ (Schulz v. Thun 
1994, 193) als erstes die Korrektur unangemessener und das Erlernen angemessener Ursachenerklärungen für Erfolg und 
Mißerfolg erforderlich machen können (vgl. Nitsch a.a.O.). 
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Möglichkeiten und Wege zu ihrer Lösung. Die meisten „Trainingsweltmeister“ bekommen ihre 
Schwierigkeiten ja vor allem deshalb nicht in den Griff, weil sie von einer (zu) abstrakten 
Problemdefinition ausgehen („Ich will [mit Druck] besser [fertig] werden“) und sich weder über 
positive (z. B. persönliche u. soziale Kompetenzen / Ressourcen) noch hinsichtlich negativer 
Bedingungen (z. B. was ein unausgewogenes Verhältnis von Schule und Training anbelangt) im 
Klaren sind.  
Exkurs: Konkretisierende Hinweise und Ansatzpunkte zur Problemanalyse ergeben sich aus präzisen „Schlüsselfragen“, 
bei deren Formulierung und Beantwortung der Trainer seinen Spielern helfen muß. (Das gilt vor allem für 
wettkampfinstabile und stark lageorientierte Spieler, denen meist eine zutreffende Einschätzung der eigenen Un-
/Fähigkeiten und damit auch die realistische Vorstellung von un- / erreichbaren Zielen abhanden gekommen ist): Wie war 
deine Vorbereitung auf den letzten Wettkampf? Welche hinderlichen Gedanken(verknüpfungen) und „Druck“-Gefühle 
hattest du dabei? Hing das mit deinem unmittelbaren Umfeld (Familie, Freunde, Trainingsgruppe) zusammen oder hatte 
das womöglich auch etwas mit deinen „geheimen“ Wünschen und Erwartungen zu tun? Wann begannen die Probleme (zu 
Beginn, in der Mitte oder gegen Ende des Spiels)? Was geschah genau und welche Gedanken gingen dir dabei durch den 
Kopf? Wie stand es mit deiner Motivation / Konzentration / Verfassung…?1155 Was war deines Erachtens entscheidend für 
den Spielausgang? ... Wichtig ist diese Fragen (zur Identifikation einer Situation als Problem usw.) möglichst detailliert und 
ehrlich zu beantworten. Dies impliziert (die Chance), ihre bisherige „Sicht der Dinge“ im Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Problemfeld kritisch zu mustern sowie den etwaigen Eigenanteil an der Negativ-Entwicklung des Umgangs mit 
Belastungssituationen zu erkennen und „vor sich selbst“ zu akzeptieren. Dazu bedürfen sie jedoch der empathisch-
reflexiven „Lern-Begleitung“ durch den Trainer (vgl. Hecker 1984, 222).1156  
 
Es ist leicht einzusehen, daß es in diesem ausgesprochen sensiblen Bereich der Selbsteinschätzung1157 
entscheidend darauf ankommt, in welchem Ausmaß der Spieler seinen Trainer als ihn fördernd, 
aufbauend, in seinem Selbstwert positiv bestätigend erlebt (s. Kap. 5.0.6.). Speziell für sozial 
ängstliche „Diskrepanz“-Spieler ist es sehr wichtig, daß sie sich selbst (zumindest) als hinreichend 
befähigt zu einer „guten“ Beziehung / Kommunikation erleben können (s. Kap. 4.4.1.). Aus diesem 
Grunde wird der Versuchsleiter hier noch einmal ausdrücklich die kaum zu überschätzende Bedeutung 
einer (emotional involvierenden) vertrauensvollen Trainer-Spieler-Beziehung für den intendierten 
Optimierungs- bzw. Veränderungsprozeß hervorheben (und deren transferfördernde Funktion zu einem 
zentralen Thema der nächsten Sitzung machen).1158 
 
2. Stufe: Zielbestimmung (Welches sind meine Ziele? Erstellung einer Zielhierachie / Kriterien der 
Zielerreichung) 
Die Zielbestimmung und damit auch die Auswahl von Ansatzpunkten für eine individuumbezogene 
Optimierung der Wettkampfstabilität richtet sich an den in der Problemanalyse (1. Stufe) deutlich 
gewordenen Defiziten aus. Da dies Spektrum sehr breit sein kann (und Zielkonflikte folglich nicht 
ausbleiben), sind sowohl inhaltliche als auch zeitliche Prioritäten zu setzen.1159 Bewährt hat sich die 
ausführliche Erstellung einer Zielhierachie. Hierzu ist es notwendig, übergeordnete Ziele auf 

                                                 
1155 „Motivationsprobleme“ im Tischtennis-Leistungssport sind meist weniger in zu geringer Motivation und 
Anstrengungsbereitschaft (wie etwa bei einem sehr „gespannten“ Verhältnis zum Trainer) zu suchen, sondern eher durch 
„Übermotivation“ / „Überengagement“ / „Überdrehtheit“, „Flatterhaftigkeit“ / Ablenkbarkeit, Grübelei / Zögerlichkeit und 
zu starke Abhängigkeit von äußeren Motivationsfaktoren gekennzeichnet (Beckmann / Rolstad a.a.O., 31 ff.). 
1156 Zumal bei den meisten „Diskrepanzathleten“ erschwerend hinzukommt, daß sie sich weit weniger vom jeweils 
anstehenden Problem distanzieren können als dies zu dessen Differenzierung bzw. Strukturierung nötig wäre (um es besser 
zu erfassen). Infolgedessen fällt es ihnen auch sehr schwer zu bestimmen, was das eigentliche Problem ist, welches Ziel 
demzufolge vorrangig verfolgt werden sollte, welche Teil-Lösung u. U. möglich wäre. Und was (dann) natürlich noch 
schwieriger ist: Eine(n) potentiell praktikable(n) Lösung(sweg) auch in die Tat umzusetzen! Das erfordert nämlich neben 
Zielen mit klar umrissenem Realitäts- bzw. Handlungsbezug auch eine entsprechende Veränderungsbereitschaft und 
„Durchhaltemotivation“ (Schmidt a.a.O., 24). 
1157 und des korrespondierenden Selbstwertgefühls, wo besonders die (zwischen)menschlichen Qualitäten des Trainers 
gefordert sind 
1158 Die Qualität der sozialen Beziehungen spielt auf allen Ebenen des organisierten Lernens und Optimierens eine zentrale 
Rolle (Deci / Ryan 1993, 135). 
1159 Und - soweit wie möglich – sollten auch „wechselseitige Bezüge der Ziele und Teilziele und ihre Verknüpfung mit 
anderen, vor allem impliziten Zielen“ (Engberding 1996, 112) des Spielers geklärt werden. 
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erreichbare Unterziele für die nächsten Wochen oder Monate weiter zu entwickeln (vgl. Kanfer et al. 
a.a.O., 252 / 453 ff.; Baumann 1998, 149 ff.).  
Exkurs: Der Trainer muß darauf achten, daß möglichst verschiedene Ebenen des Erlebens und Verhaltens bei den Zielen 
angesprochen werden, genauso wie möglichst die verschiedenen Teilbereiche des ganzheitlichen Systems 
>>Wettkampfstabilität<<, die durch besagte Defizite beeinflußt werden, aufgegriffen werden sollten (z.B. Ziele für die 
situative Komplexität des technisch-taktischen Leistungsfaktors, Ziele für das Umfeldmanagement etc.).Zum Setzen und 
Realisieren von anspruchsvollen Zielen gehört natürlich immer auch „ein Sprung in die Zukunft“; d. h. selbst wenn sie 
(noch) einen (zu) hohen Abstraktionsgrad haben, so stellen globale Ziele doch eine grobe Weg-Richtung dar (Wo willst du 
als Tischtennisspieler in ein, zwei, drei Jahren stehen? Wie wird dann dein privates und schulisches / berufliches Leben 
aussehen?). Wichtig ist dabei, daß eine möglichst breite Palette an Antworten entsteht und der Spieler sich nicht auf 
lediglich ein „Ober“-Ziel fixiert. Aus diesem Grunde sind beispielsweise auch stark gefühlsbetonte Pläne, Ziel- und 
Wunschvorstellungen, die (anfangs zwar sehr motivierend waren) sich im Laufe der Zeit (aber) u. U. als utopisch (und 
damit als problemrelevant) herausstellen, in derselben Weise zu modifizieren und / oder genauer auszudifferenzieren wie 
bisher nicht (ausreichend) realisierte Global-Ziele (Welcher Weg soll es denn nun sein?).1160  
 
Nach der „Inventur“ und Klärung der wichtigsten Veränderungsvoraussetzungen („So sieht es im 
Moment aus“) kommen wir nunmehr zur konkreten Zielbestimmung. Wie oben bereits angedeutet 
impliziert dies neben vielem anderen (z. B. den Inhalt der Zielerreichungskriterien angeben) eine 
Zweck-Mittel-Analyse.1161  
 
(2.1.) Da selbst äußerst zentrale Ziele / Probleme nicht alle auf einmal zu erreichen / zu lösen sind, 
müssen sie zunächst nach praktisch bedeutsamen Dimensionen differenziert werden, die sich jedoch 
nicht gegenseitig ausschließen, sondern eher verschiedene Schwerpunkte betonen. Bewährt hat sich, 
Ziele als erstes nach ihrer persönlichen Priorität zu ordnen – zumal zentrale persönliche Ziele auch 
eine besondere Bedeutung für das jeweilige Selbstkonzept haben (vgl. Thomas 1988).1162 Da aber 
gerade solche Ziele meist nicht in einem Schritt erreichbar sind, bedürfen sie (zuvor) der 
Strukturierung nach funktionalen Zusammenhängen. Werden beispielsweise für denselben Zeitraum 
der Trainingsperiodisierung bzw. Wettkampfzyklisierung (s. a. Kap. 4.3.6.3) jeweils drei bis vier 
‚allgemeine’ Ziele ausgewählt, so lassen sich einzelne Elemente (nach ihren Funktionen) zu 
‚Zielbündeln’ zusammenfassen bzw. als (noch zu präzisierende) Teil- oder Zwischenziele auffassen (s. 
u.) und je nach subjektiver Relevanz als eher hoch- oder niedrigrangig einstufen. Hierzu schreibt man 
                                                 
1160 Nach erfolgter Entscheidung sollte der Abwägeprozeß zügig beendet werden und dem Wechsel in die Planungs- und 
Erprobungsphase Platz machen. Nur bei erkennbaren Zweifeln an der (Veränderungs-) Motivation des bertreffenden 
Spielers empfiehlt sich das sonst nur im Vorfeld von Entscheidungen sinnvolle wiederholte Infragestellen bereits 
geäußerter Vorsätze durch Gegenüberstellung gesammelter Pro- und Contra-Argumente: „Welche Gründe sprechen 
überhaupt für Ziel X, welche sprechen vielmehr gegen Ziel X (und dafür, alles so zu lassen wie es ist?“). Daß also eine 
gründliche Vorbereitung zur Entscheidungsfindung in der Phase der Zielbestimmung  unabdingbar ist, ergibt sich bereits 
aus dem oben Ausgeführten. Angelegentlich werde ich die Kursteilnehmer hier darauf hinweisen, daß anspruchsvolle 
Zieldefinitionen in der Praxis nur mit einiger Mühe und „langem Atem“ zu erreichen sind: Erfahrungsgemäß fällt schon die 
positive Angabe von erwünschtem Trainings- und Wettkampfverhalten viel schwerer als erwartet (vgl. auch Miethling 
1986, 87). 
1161 Wichtig ist dabei, daß solchermaßen definierte Zielsetzungen durch die individuelle Bezugsnorm und das „Prinzip der 
optimalen Passung“ (Hecker 1984, 219) gekennzeichnet sind; das heißt: Ziele sollen sich nicht (primär) am 
Bezugsgruppendurchschnitt orientieren, sondern an der alten persönlichen (Best-) Leistung. Mithin sind sie so zu stecken, 
daß der Spieler aufgrund seiner (momentanen) Mittel und Fähigkeiten eine gute Chance (50:50) hat, sie bei entsprechender 
Anstrengung (und „Fitness“) auch tatsächlich zu erreichen (zur Orientierung / Selbsteinschätzung auf einer „Prognose“-
Skala von 10 bis 100 % angeben: Wie realistisch ist es, dieses Ziel zu erreichen?). Als Motto für die 2. Stufe unseres 
Zielsetzungstrainings werde ich den Kursteilnehmern eine Sentenz von N. MAILER unterbreiten: „Klare realistische Ziele 
sind das Aphrodisiakum der Motivation“… 
1162 Nicht zuletzt aufgrund der oft großen Unterschiede zwischen den verbalen Äußerungen über Ziele und den Zielen 
selbst, ist es idR sehr schwierig, Kernbereiche bzw. übergeordnete Ziele zu erkennen (Nisbett / Wilson 1977). Dennoch 
deuten gewisse sprachliche Formulierungen (wie bspw. „ist doch klar“... , “steht außer Frage“... „alles, nur das nicht...“) auf 
„subjektiv bedeutsame Zielbereiche“ (Kanfer et al. a.a.O., 453) hin, die zentral für das jeweilige Selbstkonzept einer Person 
sind und zu den größten Anstrengungen motivieren (können). „Andere Ziele sind ebenfalls zentral, jedoch keineswegs 
positiv besetzt, sondern durch unangenehme Emotionen (oder Vermeidungstendenzen) gekennzeichnet“ (ebd.). Unter 
diesem und dem umfassenderen Aspekt der immer wieder angemahnten „Praxisrelevanz“ kommt dem bewußten Ordnen 
von Zielen nach funktionalen Zusammenhängen und Prioritäten im Lichte von motivationstheoretischen Erkenntnissen eine 
zentrale Bedeutung zu.  
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(auf einer Skala von 1 bis ...) das wichtigste an die erste Stelle, das zweitwichtigste an die zweite usw. 
(s. 1. Stufe: Problemanalyse).1163  
 
(2.2.) Darüberhinaus ist bei einem solchen Präferenzsystem, das Aufschluß über persönlich über- und 
untergeordnete Zielstrukturen gibt, eine nochmalige Differenzierung nach zeitlichen Prioritäten 
notwendig (kurzfristig erreichbare Nahziele, mittelfristige Ziele und langfristige Fernziele)1164. Nur 
wenn Ziele (in einer multidimensionalen Entscheidungssituation) eindeutig hierachisiert sind und 
angeben, zu welchem Zeitpunkt sie (voraussichtlich) erreicht werden sollen, können sie als Leitlinien 
das aktuelle Verhalten im Training und Wettkampf bestimmen. Im Trainingsalltag werden Ziele aber 
vielfach nur vage definiert (s. u.) und bilden daher kaum Anhaltspunkte für ein erfolgreiches Handeln 
zur Zielerreichung. Eine bedeutsame Konsequenz in methodischer Hinsicht besteht somit darin, 
allgemeine Ziele sehr rational und sachlich in praktikabelst viele, fest umrissene Zwischenziele zu 
zerlegen, die sich auch auf zeitlich eindeutig bestimmbare Gelegenheiten und Anlässe beziehen, zu 
denen die Ziele jeweils konkret umgesetzt werden (soll[t]en) (vgl. Rheinberg / Minsel 1993, 328).1165  
Damit solche kurz- und mittelfristig realisierbaren Teilziele schließlich zum angestrebten (langfristig 
erreichbaren) Gesamtziel führen, sind sie zudem so konkret wie möglich zu formulieren. Also nicht: 
„Ich will besser aufschlagen“, sondern: „Ich will den Aufschlag so plazieren (lernen), daß er flach und 
mit viel Seit-Unterschnitt halblang auf der gegnerischen Tischhälfte auftrifft.“1166 Oder - statt: "Ich 
will den gegnerischen Aufschlag besser retournieren“ – konkreter:  
 
Den Ball (1) einfach (nur) kurz und ohne Drall zurücklegen, (2) alternativ jedoch auch durch eine 
dosierte energische Arm- beziehungsweise Handgelenkbewegung soviel Unterschnitt in den Ball 
geben, dass der dann trotzdem noch in der Netzzone des Gegners aufspringt. (3) Nötigenfalls „lang“ in 
den gegnerischen Grundlinienbereich plazieren (wenn AS schwer zu lesen ist)… Analoges gilt darüber 
hinaus nicht nur für den vorbereitenden RH-/VH-Topspin bei zu langen Auf- bzw. Rückschlägen des 
Gegners (und die dabei zu beachtenden Ausführungs-Besonderheiten),1167 sondern vor allem natürlich 
für den „mentalen“ Bereich.  
 Es reicht jedenfalls nicht, wenn entsprechend hierachisch strukturierte Ziele nur allgemein 
beschrieben werden (z. B. der Spieler will/soll im nächsten Wettkampf „konzentriert sein“). Vielmehr 
muß das beobachtbare Verhalten genannt werden, das er zeigen wird, wenn das avisierte Ziel erreicht 
ist (vgl. Hug 1996, 134). Das globale Ziel „konzentriert sein“ müßte dann etwa so lauten: „Vor dem 
nächsten Spiel mache ich das gesamte vereinbarte Aufwärm-Programm zur konzentrativen 
Einstimmung auf den Wettkampf“1168-  

                                                 
1163 Dabei sollten „die niedrigeren hierachischen Niveaus immer instrumentell für die Ziele auf den jeweils höheren 
Niveaus“ (Kanfer et al. a.a.O., 252 / 457) sein. 
1164 Gegebenenfalls kann das Ordnen nach Wertigkeit und zeitlicher Erreichbarkeit auch in umgekehrter Reihenfolge 
vorgenommen werden (vgl. Baumann 1998, 149 f.). 
1165 „Je unklarer und allgemeiner Ziele sind, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass aktuelles Verhalten von ganz 
anderen Situationsanregungen oder –erfordernissen bestimmt wird“ (Rheinberg / Minsel 1993, 328). Solche allgemeinen 
bzw. „‚letzten Ziele’ können im Eifer des Tagesgeschäfts funktional so bedeutungslos werden, dass Personen gelegentlich 
nicht merken, dass sie keine mehr haben. Es bedarf dann ganz besonderer, aktivitätsarmer Situationen (etwa 
Selbstreflektionsübungen...), damit sich die Person dessen irritiert gewahr wird“ (ebd.). 
1166 Halblang aufzuschlagen - also so, dass der Ball gerade ein zweites Mal auf der gegnerischen Hälfte aufspringen würde -
, hat eine besondere Bedeutung. Ein zu kurzer Aufschlag hat den Nachteil, dass der Gegner diesen extrem weit nach außen 
platzieren kann und der Ball auch leichter zu flippen ist. Gerät der Ball zu lang, kann der Rückschläger mit einem Topspin 
sofort die Initiative übernehmen. Der halblange Ball hingegen ist schwerer zu flippen oder kurz zu legen und kann auch 
nicht druckvoll angegriffen werden (vgl. z.B. Schulte-Kellinghaus 2009). 
1167 Gefragt ist hierbei ein hohes Maß an stabilisierter Feinkoordination und differenzierter Wahrnehmung (Ballgefühl); da 
es für den Spieler „schwerer (ist), die Rotation des ankommenden Balles abzuschätzen als die Geschwindigkeit richtig 
wahrzunehmen“ (Ernst 1994, 23), muß bei dem (auf die reale Wettkampfssituation hin ausgerichteten) Variations- und 
Automatisierungstraining (mit expliziter AN-Tendenz: „Zwischenbälle“) auch und vor allem auf eine variable 
Technikausführung gegen diverse Schnittvariationen geachtet werden (s. Kap. 4.3.2/4.3.3 u. 5.3.2).  
1168 Freilich: Erst wenn der Spieler das entsprechende Procedere des „Warming-Up“ hinreichend sicher beherrscht (s. Kap. 
4.3.7.4.), ist eine solchermaßen definierte Zielsetzung beobachtbar und somit auch deren Realisierung kontrollierbar (Hug 
1996, 134). 
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„Im Match achte ich nach jedem Ballwechsel auf die Pausen-Dreiteilung von Selbst-Beruhigung, 
gedanklich-mentale Vorbereitung, Selbst-Motivierung – um mich danach nur auf den nächsten Ball zu 
konzentrieren…“ - „Ich mache weniger (leichte) Fehler bei der Aufschlag-Annahme (als sonst), indem 
ich nicht nur den Stempel und Flug des Balles exakt(er) beobachte, sondern zuvor schon die Stellung 
des Aufschlägers zum Tisch als auch die Positionen von dessen Hüfte, Schulter und Ellenbogen“.  
Exkurs: Eigentlich überflüssig (den „Versuchs“-Trainern) zu sagen, daß sowohl der Aufbau einer optimalen 
Kampfbereitschaft als auch der ständige Wechsel zwischen Aktivierung und konzentrativer Entspannung integraler 
Bestandteil eines individuell optimalen Wettkampf-Trainings zur gezielten Schulung der Wahrnehmungs-, Antizipations- 
und Konzentrationsfähigkeit sein muß (s. a. Kap. 4.3.6.4., 5.3.1. u. 5.3.6.). „Voraussetzung ist, dass sich der Sportler über 
den Fokus, das Ziel seiner Aufmerksamkeit, vollkommen im Klaren ist. Je exakter dieser Fokus gewählt wird, desto höher 
wird die Konzentration sein, desto mehr steigt jedoch auch die Gefahr des Konzentrationsabfalls“ (Baumann a.a.O., 203). 
Ein Tisch-Tennisspieler beispielsweise, der sich auf den Drall des Balles konzentriert, indem er den Stempel des Balles zu 
erkennen versucht, kann sich „diese äußerste Aufmerksamkeit nur kurzfristig erhalten. Er sollte lernen, nach dem Schlagen 
des Balles oder in Pausen während des Bälleholens durch Zentrieren oder Kurzzeitentspannung unnötigen Energieverlust 
zu vermeiden“ (ebd.). 
 
(2.3.) Je präziser und unmittelbarer also die angestrebten Handlungsfolgen (Ziele) definiert sind, um so 
größer ist die Chance, daß sie das aktuelle Verhalten im Training / Wettkampf de facto leiten und 
anhand von fertigkeitskontrollierenden Kriterien (sukzessiv) er- bzw. „abgearbeitet“ werden (können). 
Insofern richtet sich der Fokus des Zielsetzungstrainings immer auch auf Fragen nach der subjektiven 
Kontrollierbarkeit; denn nur bei Zielen, deren Erreichung letztlich einzig und allein vom Spieler selbst 
und dessen eigener Leistung abhängt, kann von einer realistischen und damit kontrollierten 
Zielsetzung im Sinne motivationstheoretischer Vorgaben gesprochen werden. Unter Kontrolle hat der 
Spieler im Grunde nur eine unmittelbar vor ihm liegende Handlung, beispielsweise den Aufschlag 
bzw. die entsprechend angepaßten (!) Ausgleichsbewegungen beim Rückschlag; dito den 
vorbereitenden RH-Topspin („Bananenflip“) bei zu langen Aufschlägen des Gegners und den 
anschließenden VH-„Powerspin“ oder Schuß, falls der 1. Topsin „schlecht“ geblockt wird (bzw. den 
schnellen „Seit-Ausfallschritt“ in die „lange Vorhand“, falls ihn ein „guter“ Block dazu zwingt...) 
und/oder sonstige (taktische) Aktionen, bei denen er aufgrund seiner Mittel und Fähigkeiten eine gute 
(50:50) Chance hat, sie erfolgreich zu gestalten. Auf alles andere wie Zuschauerreaktionen oder das 
Urteil seines Trainers hat er dagegen ebenso wenig Einfluß wie auf die Leistung(ssteigerung) seiner 
Konkurrenten.  
Exkurs: Sich real(istisch)-kontrollierbare Ziele zu setzen bedeutet also, daß der Spieler sowohl die Höhe der Zielsetzung 
als auch die Mittel und Wege zur Realisierung kontrolliert. Sinnvollerweise werden Ziele so gesetzt, daß eine permanente 
Aufwärtsentwicklung und Verbesserung möglich wird (vgl. Bandura 1997).1169 So wie sie sich bspw. Skirennläufer 
entsprechende Zwischenziele setzen (von Stange zu Stange oder von Tor zu Tor), so sollten Tischtennisspieler sich auch 
nicht zuviel auf einmal vornehmen, sondern immer nur den nächsten Ball optimal konzentriert und mit vollem Einsatz – 
jeweils als Zwischenziel (!) – „ansteuern“. Nicht das Ergebnis steht dabei im Vordergrund, sondern der Aufbau einer 
realen, den aktuellen Leistungsmöglichkeiten entsprechenden Zielerwartung als Basisvoraussetzung für die erfolgreiche 
Bewältigung der konkret zu erwartenden Wettkampfanforderungen – was neben einer „gesunden“ Risikobereitschaft nicht 
zuletzt auch die Fähigkeit umfaßt, Ziele noch während des Trainings- / Wettkampfs variieren und sie bspw. tagesform- 
bzw. befindensabhängigen Stimmungsschwankungen anpassen zu können (vgl. Frester / Wörz a.a.O., 65).1170 
 
(2.4.) Unter vorstehenden Aspekten ist es naheliegend, daß anspruchsvolle Zielintentionen nicht nur 
überprüfbar (und) auf die individuellen Leistungsvoraussetzungen / Besonderheiten / Kompensations-

                                                 
1169 Dass dabei aber erst die dazu erforderliche „Festlegung von Teiletappen und Kontrollschleifen ...eine kontinuierliche 
Annäherung an das Ziel überprüfbar“ (Schachinger a.a.O.) macht und insofern „eine flexible Anpassung der Planung an 
laufende Gegebenheiten von Vorteil sein dürfte“ (ebd.), hat nicht zuletzt auch mit einer kaum faßbaren Komplexität der 
Anforderungsstruktur im Tischtenniswettkampf zu tun. 
1170 Diese Überlegungen verweisen auf das Prinzip der Individualisierung und optimalen Passung (Hecker 1984, 219), 
wodurch solchermaßen definierte (und strukturierte) Zielsetzung(sstrategi)en gekennzeichnet sein müssen; das heißt, dass 
sie unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände genau individualisiert - für den einzelnen also nicht zu leicht, aber 
auch nicht zu schwer zu erreichen - sind. Für den Trainer bedeutet dies(e Art der Individualisierung und Differenzierung 
des Trainings einschließlich der dabei bereitgestellten Wahlmöglichkeiten) zwar vor allem: „Think small steps“ (Kanfer et 
al. a.a.O., 370 f.), so dass bei transparenten Schwierigkeitsgraden beständig Leistungsfortschritte erkennbar sind und damit 
eine Weiterentwicklung möglich wird (Kap. 5.1. – 2. These).  
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möglichkeiten des Spielers abgestimmt sein müssen, sondern auch als persönliche >Herausforderung< 
im Sinne einer wirklichkeitsnahen Ausführungsintention zu formulieren sind (vgl. Beckmann / Rolstad 
1997, 34). Das geschieht v. a. (unter belastenden Bedingungen) durch „innere“ Vorsätze, die eine 
anhaltend (!) starke emotionale Beteiligung erfordern (s. a. Punkt 2.7.) und daher in Form von 
entsprechenden Selbstinstruktionen häufig wiederholt werden sollten. Zum Beispiel: "Ich werde nah 
am Tisch bleiben und v. a. mit (gut plazierten) Rückhand-Spin-Blocks den Gegner zu Fehlern bzw. in 
die Defensive zwingen!“, „50 % meiner Topspinbälle sollen auf den Wechselpunkt des Gegners 
gespielt werden“. Denn - wie oben bereits angedeutet: Formulierungen wie "Mein Ziel ist es, mein 
Bestes zu geben", "Mein Ziel ist es, gut auszuschauen", "Mein Ziel besteht darin, bei der Titelvergabe 
mitreden zu können", sind viel zu vage und wirken nicht im Sinne einer solchen Herausforderung 
(„challange“). Diese Funktion erfüllen nur solche Ziele, die genau umrissen und positiv-herausfordernd 
formuliert sind (vgl. Kuhl / Schulz 1986, 34).1171  
 
Wert und Wichtigkeit eines Ziels für den einzelnen Spieler ergeben sich neben einer als positiv 
erlebten Herausforderung, nicht zuletzt auch aus der Freude an den zugrundeliegenden Aktivitäten 
sowie der (in der Person des Spielers liegenden) Kontrolle über Mittel und Methoden zur 
Zielerreichung (vgl. Gieß-Stüber a.a.O., 36). Daher sollten Ziele aus motivationstheoretischer Sicht 
nicht (vorrangig) auf Ergebnisfolgen gerichtet (die von außen gesetzt oder entzogen werden können), 
sondern möglichst immer aufgaben- und ausführungsorientiert sein (vgl. Kuhl 1983 a, 278 f. / 307 f.). 
Am Ausgang eines Wettkampfs orientierte Zielsetzungen (wie z.B. niemals hoch zu verlieren, einen 
bestimmten Ranglistenplatz zu unterbieten oder die ausgelobte Siegprämie zu ergattern) sind 
sekundäre Ziele, denen primär die Konzentration auf die eigene, selbst kontrollierte Handlung 
vorangehen muß („Erst die Leistung verbessern, dann ergibt sich das angestrebte Ergebnis von 
selbst!“). Dabei sollte das Erreichen des selbstgesteckten Zwischen-Ziels (z. B. bestimmte 
Bewegungsabläufe „streßresistent“ zu machen) schon Belohnung genug sein und der „Spaß an der 
Sache“1172 im Vordergrund stehen, so daß der Spieler selbst bei einem „knallharten“ Extrem- bzw. 
Streßtraining (mit überhohen Belastungen und dem Einbeziehen von Störelementen) nur aus sich 
selbst und dem sachbezogenen („inneren“) Ziel-Anreiz der zu lösenden / lernenden Aufgabe motiviert 
ist (s. Kap. 4.3.6.).1173 
 
(2.5.) Automatisches Begleitprodukt einer optimal-individuierten Schwierigkeitsanpassung ist dann oft 
ein „völliges Aufgehen in der Tätigkeit“, das sog. „Flow-Erlebnis“ (Csikszentimihalyi 1985).1174 

                                                 
1171 Zur Illustration für die Stoßrichtung meiner akzentuiert motivationspsychologisch-pädagogischen Zielerweiterungen 
wird der Kursleiter den Versuchstrainern hierfür ggfs. noch ein weiteres prägnantes Beispiel präsentieren: „Auch in 
brenzligen Matchsituationen mache ich meine hochgeworfenen Seit-Unterschnitt-Aufschläge und versuche, vorbereitend 
damit zu punktebringenden Offensivschlägen zu kommen!“ und (sich) nicht (ängstlich-vermeidend instruieren): „Bloß 
keine direkten Fehler machen mit gefährlichen Aufschlägen, wenn´s eng wird“. 
1172 Diese >>Nebenwirkung<< von „Spaß“, „Lust“ und ähnlichen Genüssen wird auch im TT-Hoch-Leistungssport immer 
noch unterschätzt: „Wer Freude am Leben und am Training hat, lernt effizienter!“ (Hotz /Muster 1993, 52). Die 
>>Physiologie der Lust<<, tief verankert im limbischen System unseres Gehirns, ist nicht nur die mächtigste Einflußgröße 
auf unser Verhalten, unser Denken und Fühlen, sondern vor allem auch ein körpereigener Mechanismus der Streßresistenz 
und Gesundheitssicherung (Ernst 1994, 178 f.). 
1173 Dabei sollte das Erreichen des selbstgesteckten Zwischen-Ziels (z. B. bestimmte Bewegungsabläufe „streßresistent“ zu 
machen) schon Belohnung genug sein und der „Spaß an der Sache“1173 im Vordergrund stehen, so dass der Spieler selbst 
bei einem „knallharten“ Extrem- bzw. Streßtraining (mit z. T. überhohen Belastungen und dem Einbeziehen von 
Störelementen) nur aus sich selbst und dem sachbezogenen („inneren“) Ziel-Anreiz der zu lösenden / lernenden Aufgabe 
motiviert ist (s. Kap. 4.3.6.). Dies(e gegenstandszentrierte intrinische Motivation) setzt aber – wie bereits mehrfach betont – 
die weit(est)gehende Übereinstimmung von Aufgabenanforderungen und persönlichen Fähigkeiten voraus. Gemeint sind 
damit anspruchsvoll-herausfordernde (aber noch lösbare) Aufgaben, deren Anreiz eben direkt im Vollzug der Tätigkeit 
liegt (und nicht erst in den Folgen ihres Ergebnisses) und/oder in den inneren Zuständen, die sich mit dem Ergebnis 
unmittelbar einstellen (Freude, Stolz, Überraschung etc.). 
1174 Voraussetzungen hierfür sind: (1.) sich der Aufgabe gewachsen fühlen; (2.) sich auf das Tun konzentieren; (3.) die 
anstehende Aufgabe beinhaltet deutliche Ziele und (4.) liefert unmittelbare Rückmeldung; (5.); ein Gefühl von Kontrolle 
über die Tätigkeit erleben; (6.) Sorgen um das Selbst verschwinden, aber nachher ist das Selbstgefühl gestärkt wieder da; 
(7.) das Gefühl für Zeitabläufe verändert sich („alle Zeit der Welt“). Länger andauernde Tätigkeiten scheinen gekürzt 
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Dieser Zustand (der maximalen Konzentration), der v. a. durch ein solchermaßen akzentuiertes 
Zielsetzungstraining (Balance zwischen Fähigkeit und Anforderung) begünstigt wird, führt nicht nur 
zu einem prozeßhaft-stimulierenden Selbstbelohnungsverhalten im Sinne von „intrinsischer 
Motivation“ (vgl. Hecker 1984, 221 ff.),1175 sondern trägt (so) auch entscheidend zur Stressreduktion 
bei (Schlicht / Schwenkmezger 1989, 15 f.).1176 
Exkurs: Unter dieser Prämisse kann eine anspruchsvoll-herausfordende (‚mittelschwere’) Aufgabe(ntätigkeit) auch stark 
lageorientierte Spieler „über eine angestrengte Aufmerksamkeit (so) in den Bann ziehen“ (Beckmann / Rolstad a.a.O, 34), 
daß diese erst aufhören (können), wenn sie sie gelöst haben. Entsteht auf diesem (selbstregulatorischen) Wege eine 
intensive Konzentration auf die Tätigkeit, die unter anderem gekennzeichnet ist durch „eine Einengung des 
Wahrnehmungsfeldes, durch ein Kontrollgefühl, verbunden mit gehobener Stimmung und durch den Verlust von 
Selbstaufmerksamkeit“ (Hofer et al. 1993, 256),1177 so können auf anfänglich erlebte Konzentrationsprobleme persönliche 
Bestleistungen folgen (vgl. Beckmann / Rolstad a.a.O.). Um´s zusammenfassend noch einmal zu betonen: Damit es zu 
solch´ einer „’leidenschaf(f)tlichen’ Beschäftigung mit einer ...in Freiheit gewählten faszinierenden Sache“ (Vogler 1995, 
173) kommt, sind v.a. kurz- und mittelfristig erreichbare Teilziele1178 mit einem hohen Konkretheitsgrad nötig, die nicht 
‚nur’ dem momentanen Leistungsvermögen des jeweiligen Spielers entsprechen, sondern die er auch „als konkrete Bilder 
vor Augen hat, die ihn magisch anziehen, quasi eine Sogwirkung auf ihn ausüben, denen er sich innerlich voll zuwendet in 
der zuversichtlichen Hoffnung“ (Baumann a.a.O., 150), sie aus eigener Kraft realisieren zu können.  
 
(2.6.) Bewährt hat sich auf dem oftmals weiten und steinigen Weg von der Potentionalität zur 
Aktualität die (bereits oben angesprochene) „schriftliche Fixierung“ hierachisch strukturierter Ziele. 
So bietet ein persönliches „Log“- bzw. Zielebuch gleich mehrere Vorteile: zum einen können kurz-, 
mittel- und langfristige Ziele auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand überprüft werden (wobei 
neben den oben erwähnten auch bedeutsame Parameter aus dem Bereich der psychischen Stabilität wie 
Konzentration, Frustrationstoleranz etc. [in entsprechende „Zielerreichungsskalen“] einzutragen sind). 
Zum anderen sind schriftlich formulierte Ziele verbindlicher als mündliche. Erhöhen läßt sich deren 
Verpflichtungsgrad, indem der Spieler quasi einen Kontrakt mit sich selbst abschließt1179. Darin 
verpflichtet er sich, alles in seinen Kräften stehende zu tun, um das gesteckte Ziel zu erreichen (vgl. 

                                                                                                                                                                       
(„gerafft“); d. h. in Situationen, in denen sehr schnell reagiert werden muß, erscheint die Zeit gedehnt (vgl. Loehr 1991, 32; 
Mayr 2002, 21 ff.).  
1175 – wobei es besonders darauf ankommt, den für die „Aufgabeninvolviertheit“ so wichtigen gefühlsmäßigen Kontakt mit 
den „Dingen“ herzustellen. Denn das ist die Voraussetzung, damit das "anschauliche "Körper-Ich" und das "anschauliche 
Umfeld" (incl. Schläger, Ball, Gegner) wahrnehmungsmäßig untrennbar aufeinander bezogen sind (Kohl 1956, 86), so dass 
die zu lösende Aufgabe „vor den Augen des Handelnden wachsen“, ihn von Störfaktoren „wegziehen“ und (so) schließlich 
ganz „in den Bann zu ziehen“ kann (Beckmann / Rolstad a.a.O., 34). Ist dies der Fall, verliert das Handlungshindernis 
(etwa ein Aufmerksamkeitskonflikt zwischen der Aufgabenausführung und einer großen Zuschauerkulisse) dadurch seine 
Wirksamkeit und die evtl. noch fortwirkende erhöhte Anspannung kann eine Leistungsbegünstigung bis hin zu einer 
Rekordleistung bewirken (vgl. Beckmann 1990). 
1176 Die Ziele und Belohnungen liegen dabei im Erleben des Handlungsverlaufs selbst. Man kann dies beschreiben durch 
den "extra Willen", der sich permanent im Prozeßgeschehen und über die in ihm wahrgenommene Euphorie zu 
regenerieren scheint. Heckhausen (1989, 459 f.) bezeichnet dieses Konzept von intrinsischer Motivation als die 
"Gleichthematik (Endogenität) von Handlung und Handlungsziel" und versteht das Flow-Erlebnis als Spezialfall dieses 
Konzepts (vgl. auch Rheinberg 2006, 331 ff.). In extremer Ausprägung kann dies(e Weise des Erlebens) im „deep flow“ 
(Csikszentmihalyi 1982, 23) münden - der „selbstvergessenen Freude am gelingenden Tun“ (Hansch / Haken 2004, 40). 
1177 Wie inzwischen auch die Hirnforschung nachgewiesen hat, sollte man nicht nur Komplexes und (koordinativ) 
Anspruchsvolles möglichst immer bei „guter Laune“ lernen (Spitzer 2003). 
1178 Nahziele stellen letztlich die Grundlage jedweder Trainingsarbeit dar und soll(t)en sich auf keinen längeren Zeitraum 
als zwei Wochen erstrecken (Baumann a.a.O., 154). 
1179 Dabei scheinen Kontrakte, die für die betreffende Person „alltagsnahe, unmittelbar relevante Vereinbarungen enthalten, 
sowie Verträge, die signifikante andere Personen seiner natürlichen Umgebung in die Abmachungen einbeziehen, 
besonders effektiv zu sein“ (Kanfer et al. a.a.O., 422). In diesem Zusammenhang haben Kirschenbaum & Flanery (1984 zit. 
n. Kanfer et al. a.a.O.) 6 Schritte beim Abschluß von Verträgen vorgeschlagen: 1.) Initialphase der Entscheidungsfindung, 
2.) Bildung von Erwartungen, 3.) Ziele und Pläne, 4.) Herausarbeiten von Zielverhaltensweisen und Umfeldbedingungen, 
5.) Überprüfen des Forschritts und 6.) Konsequenzen eintreten lassen sowie Generalisierung programmieren. Wichtig ist 
dabei, dass „sich Kontrakte auf relativ wenig Aktivitäten beschränken und nicht zuviele Bedingungen gleichzeitig 
enthalten“ (Kanfer et al. a.a.O., 424). Außerdem sollten unilaterale Verträge „eine relativ kurze Gültigkeitsdauer (d. h. eine 
‚Laufzeit’ von höchstens 1 – 2 Wochen) haben“ (ebd.). Dadurch bleibt gewährleistet, dass das trainingspraktische 
Vorgehen „in Abhängigkeit von den tatsächlichen Entwicklungen weiter geplant und umgesetzt werden kann“ (ebd.). 
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Railo 1986, 176).1180 Auch das öffentlich Sich-festlegen hinsichtlich einer Entscheidung und sie 
nahestehenden Personen mitzuteilen, intensiviert idR die innere Verpflichtung („personal 
commitment“), die gesteckten (Nah- / Zwischen- / Fern-) Ziele auch wirklich und mit aller Kraft1181 zu 
realisieren (vgl. auch Klinger 1987 u. Kanfer & Gaelick-Buys 1991, 330). 
 
(2.7.) In diesem Argumentationszusammenhang besonders relevant ist ein Elementar-Sachverhalt, der 
zwar oben bereits mehrmals (implizit mit)angesprochen wurde, aber namentlich den Versuchstrainern 
garnicht oft und explizit genug klargemacht werden kann, die oft dem Logisch-Rationalen allzusehr 
verpflichtet sind: Da auch und gerade bei Tischtennisspielern mit problemhaftem Wettkampf- bzw. 
Zielsetzungsverhalten rein logisch-vernunftsgesteuertes Vorgehen faktisch fast nie funktioniert, muß 
(spätestens) nach der (hierachisch) „strukturierten“ Anspruchsniveausetzung (die vergleichsweise 
rational und sachlich erarbeitet wird)1182 zusätzlich eine (möglichst) starke emotionale Bindung an die 
eigenen Ziele hergestellt werden. 
Exkurs: Dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. So haben sich entsprechende Mottos (z. B. „Carpe Diem“, „Adler 
sollen fliegen“, „Es gibt keine Wunder, nur Training", „Alle Großen waren große Arbeiter“ oder „Nur die Harten kommen 
in´n Garten“, „Mich muß man erstmal schlagen“) als Zugang zur emotionalen Seite der Motivation ebenso bewährt wie 
spezielle Motivationslieder bzw. Aktivierungsmusik (z. B. F. Sinatra´s „I did it my way", L. Armstrong´s „Wonderfull 
world“ oder auch A. Chatschaturjan´s „Säbeltanz") und überzeugende Vorbilder - am besten solche, die ähnliche Ziele 
bereits realisiert haben (vgl. Draksal 2000, 34 f.).1183 Bezugehmend darauf, daß sie sich nicht zuletzt auch durch das 
Beherrschen effektiver Streß- bzw. Psychoregulationstechniken auszeichnen (Bachmann 1982; Sonnenschein 1984), werde 
ich hier neben speziellen Visualisierungtechniken zur Verankerung der Ziele im Unbewußten (Kap. 4.3.7.4.) auch noch 
kurz das subvocale beziehungsweise „mental“ bildhaft-anschauliche Verstärken von positiven Erfahrungen als Beispiele 
für die Selbsthilfekompetenz von „Siegertypen“ anführen. Nicht nur, daß dadurch die entsprechenden Erinnerungen an 
ausgesuchte Erfolge (noch) besser abgespeichert und zur Selbstwertstabilisierung genutzt werden (können): Auf diese 
Weise läßt sich auch die „mentale Einstimmung und motorische Ausführung in Folgewettkämpfen erleichtern“ (Frester / 
Wörz a.a.O., 76).  
 
Vom Trainern wird dazu neben entsprechenden Strukturierungsfähigkeiten und Mut zum 
Experimentieren mit ungewohnten Perspektiven („den Blick auf neue Ziele“ richten und „etwas anders 
machen als ich es bisher gemacht habe“) vor allem ein spezielles Fingerspitzengefühl für 
wirklichkeitsnahe Ziel- und Planungsrealisierung verlangt, wobei die individuellen Eigenarten und 
„Empfindlichkeiten“ seiner Schützlinge ebenso zu beachten sind wie mögliche Schwierigkeiten, die 
durch problematische „Spielregeln“ und Einflussbedingungen „vor Ort“ entstehen können (vgl. auch 
Hafke 1998, 222 u. Palmowski 2003, 212). 
 
                                                 
1180 Ein sehr erfolgreicher Tischtennistrainer, der eng  mit uns kooperierte, sagte einmal: „Ab einer bestimmten 
Leistungsklasse musst du dich entscheiden, ob du den Sport nur als Hobby ansehen willst - dann musst du wieder in eine 
tiefere Klasse absteigen - oder ob du weiter in dieser Leistungsklasse bleiben willst - dann musst du dein Hobby zum Beruf 
machen und nur noch Tischtennisspielen." Die Sportler, die sich entschlossen, Profispieler zu werden, arbeiteten das 
Zielsetzungstraining durch und überlegten sich ein passendes Motto. Um ihren Zielen Nachdruck zu verleihen und in 
Erinnerung an diese entscheidende Trainingsstunde, wurde ihr Motto: „Ganz oder gar nicht!" In der Zukunft reichte es, 
wenn der Trainer das Motto vor oder nach einer anstrengenden Trainingseinheit aussprach, um ausreichend Motivation bei 
den Spielern zu bewirken. 
1181 - was aber nicht heißt: „mit aller Gewalt“...! Denn „in dem Augenblick, da man sich ein Ziel erwählt und sich 
entschließt, es mit aller Macht anzustreben, gerät man unter den Erwartungsdruck der anderen und der eigenen Person. 
Man identifiziert sich zu sehr mit Erwartungen anderer“ (Baumann a.a.O., 152); denn die Zielsetzung mit einem 
Schwierigkeitsgrad, der im Grenzbereich seines Könnens liegt (subjektive Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit 
beträgt ca. 50:50), „schließt gleichzeitig die Möglichkeit des Scheiterns mit ein. Frustrationen, Resignation oder auch 
Aggressionen können Folgen des Nichterreichens eines Ziels sein“ (ebd.). Umso wichtiger scheint „eine person- und 
situationsabhängige feinstufige Abstimmung des ‚Zielreglers’“ (Kirchhof / Pelkmann 1998, 54) zu sein.  
1182 Diese Phase sollte durch eine klare Entscheidung für positiv definierte, vom Spieler selbst ausführbare Ziele für den 
jeweiligen Problembereich abgeschlossen werden. 
1183 Das gleiche gilt für zurückliegende Erfolge und Situationen, die man als besonders motivierend in Erinnerung hat (s. a. 
Kap. 4.3.7.4.). Auch „gute“ Bücher, Fach-Zeitschriften, Filme und Fernsehstücke sind als Motivationshilfen geeignet. 
Außerdem können sie dazu dienen, Klarheit über die Angemessenheit und Problematik des Wunsch-Ziels zu gewinnen 
(vgl. Kanfer et al. a.a.O., 447). Oft kann man den Realitätscharakter von etwas auch danach analysieren, ob es eine Fiktion 
ist oder in der Wirklichkeit (schon) eine (gewisse) Entsprechung hat... 
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(2.8.) Falls die individuellen Ressourcen also trotz aller Bemühungen (noch) nicht ausreichen, um (bei 
der Umsetzung seiner Ziele) entsprechend erfolgreich zu sein, kann bzw. sollte man auch die Mittel 
und Wege zur Zielerreichung abändern, indem man Vorbedingungen zu schaffen versucht, die 
Handlungserfolge wahrscheinlicher machen - etwa in einen anderen Verein / Verband wechseln, wo 
man ein günstigeres leistungssportliches „Umfeld“ vorfindet. Dazu können (unter Assistenz des 
Trainers) besagte Ressourcen durch das Schaffen von leistungssportunterstützenden Rahmen-
Bedingungen ergänzt (s. Kap. 5.1. – 8. u. 9. These) und unter dem Aspekt der Selbstwertstabilisierung 
immer wieder positiv ‘aufgeladen’ werden. Das fängt an beim ungehinderten Zugang zur 
Trainingsstätte, impliziert eine stützende lernwirksame Anleitung zum (selbst)kritischen Denken / 
Problemlösen und zur Selbststeuerung (s. Kap. 5.0.6.), z. B. was eine stärkere Eigenbeteiligung bei der 
Analyse von Videoaufzeichnungen wichtiger Trainings- und Wettkampfsequenzen anbelangt 
(„Begegnung mit sich selbst“) und endet bei Freunden / Gleichaltrigen / Eltern, die einen in 
(leistungssport)spezifischen Problemsituationen (emotional) unterstützen (Kap. 1. u. 5.1. – 8. These). 
 

Dialektik von Realität und reflektierter Utopie  
 
Bevor wir uns in der nächsten Sitzung näher mit der Planung zielführender (instrumenteller) 
Handlungen beschäftigen (3. Stufe: „Wie komme ich zum Ziel?“), sollte bei entsprechendem Interesse 
noch kurz auf die Ambiguität von utopisch(-anmutend)en Zielideen eingegangen werden. Es ist 
durchaus naheliegend, die Frage aufzuwerfen: Große Ziele oder schön bescheiden am Boden bleiben? 
Auch wenn die meisten Versuchstrainer mit Rückgriff auf entsprechende Selbsterfahrungen sicherlich 
nachvollziehen können, daß es sich dabei immer um die zwei Seiten der Medaille „Zielsetzung“ 
handelt, so ist doch weit(es)tgehend offen, wie eine optimale Balance im jeweiligen Einzelfall 
aussehen müßte.  
 Immerhin soviel scheint festzustehen: Für die Motivierung junger Spieler sind nicht nur 
realistische Nah- und Zwischenziele, sondern auch „utopische Zielideen“ (Kanfer et al. a.a.O., 449) 
von großer Wichtigkeit. Obwohl sie nicht unmittelbar handlungsrelevant sind, haben sie (oder besser 
gesagt die darin enthaltenen Wert- und Wunschvorstellungen) im Trainingsalltag eine enorme 
„funktionale Bedeutung“ (id.) – zum einen um sich mit potentiellen Ziel-Anreizen zunächst in der 
Phantasie zu beschäftigen1184 und zum anderen im Sinne eines Motors, der die Spieler zu 
zielführenden Verhaltensweisen „antreibt“.  
 Das gilt auch und besonders für jene Spieler, die schon in früheren Jahren ein sehnlichst 
erstrebtes Ziel erreicht haben (z. B. Dritter der Deutschen Schülermeisterschaften) und ohne neue 
Wunschträume / - ziele große Schwierigkeiten hätten, das einmal Erreichte durch ein noch höher 
gestecktes Ziel im nachfolgenden Jugend- und Erwachsenenbereich auszubauen. Insofern scheinen 
letztlich für die opti-male Zielauswahl / Zielbestimmung und Selbst-Motivierung beide Dimensionen 
relevant zu sein. Auf praktischer Ebene „konkretisierbare, realistische Ziele sind ‚einzubetten’ in 
zunächst unerreichbar scheinende Wunschziele“ (Baumann a.a.O., 146),1185 und zwar deshalb, weil sie 

                                                 
1184 „Es ist ein Merkmal von Idealen, dass sie unerreichbar sind. Wären sie erreichbar, wären sie keine Ideale mehr. 
Scheitern und Versagen ist dem Menschen gleichsam als schweres Marschgepäck auf seinem Lebensweg mitgegeben – und 
doch sind Ideale alles andere als nutzloses Gedankengewirr. Sie können uns Leitbild und Orientierungsstern sein und uns 
auf dem Lebensweg auf die richtigen Bahnen und Pfade führen. ... Was bringt uns nun dem Idealzustand näher? Einerseits 
liegen die Wirkungsmöglichkeiten in uns selbst, im individuellen Sein und in der persönlichen Veränderungsbereitschaft, 
andererseits sind die Wirkungsmöglichkeiten in einem sinnvollen Zusammenspiel auf kollektiver Ebene, in gemeinsamer 
Gestaltung und aktiver Veränderung zu suchen“ (Schachinger a.a.O., 197 – Herv. P.B.). 
1185 Beide (Pole) sind aufeinander angewiesen, sie fordern, bestimmen und regulieren sich gegenseitig. Nicht zuletzt 
dadurch wird ein Motivierungsprozeß in Gang gesetzt, „der sich immer wieder erneuert und sich nicht im Zufriedensein mit 
einer schwachen Leistung erschöpft“ (ebd.). Auch wenn sie im Augenblick noch viel zu fern sind als dass sie unmittelbar 
handlungswirksam werden könnten - als gedankliche „Antizipationen von zukünftigen Endzuständen“ (Kanfer et. al a.a.O., 
449) können emotional „aufgeladene“ Wunschziele und „beflügelnde“ Wunschträume für den betreffenden Spieler so 
erstrebenswert (und dementsprechend „motivierend“) sein, dass sie zu verstärktem Selbstvertrauen sowie zur Erhöhung der 
(psychischen) Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft führen (Baumann a.a.O.). Neben dem wiederholten positiven 
Ausmalen des zu erreichenden Wunschziels und dessen „Zerlegung“ in Teilwünsche ist es aus motivations- bzw. 
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„trotz ihrer Unerreichbarkeit enorme motivationale Qualitäten besitzen“ (Kanfer et al. a.a.O., 448 – 
Herv.: P.B.). 
Exkurs: Um vom Standpunkt eines „lösungsorientierten“ Praktikers Zugang zu den damit aufscheinenden Komplikationen 
dieser doppelten Herausforderung zu finden und um das Gesagte zur Ambivalenz von utopisch(-anmutend)en Zielen noch 
etwas deutlicher zu machen, werde ich die „Versuchs“-Trainer (bezugnehmend auf das oben Ausgeführte zur 
Zielkonkretisierung und Zielabwägung) noch kurz auf ein weiteres Potential verwiesen, bei dem es weniger darum geht, 
daß „Utopien forciert“ (Schiepek / Kaimer 1996, 280) werden als vielmehr darum, einen hochmotivierten „Diskrepanz-
spieler“ in seiner Wettkampf-Persönlichkeit aufzubauen. Das wiederum bedeutet nicht zuletzt auch, ihn dort abzuholen, wo 
dieser sich „innerlich“ gerade befindet, nachdem er sowohl seine „Größenphantasien“1186 als auch sein Vermeidungs-
verhalten ("Bei 9 : 9 verlier´ ich sowieso immer“) und seine Angst vor der Blamage („was dann wohl die anderen 
denken...") genauer kennt. Ein von solchen „negativen“ Größenphantasien und Vermeidungsverhaltensweisen (aus denen 
auch seine akuten "Blockaden“ im Wettkampf bestehen) befreiter Sportler ist die Wunschvorstellung (auch) aller 
Tischtennis-Trainer. Jetzt beginnt nämlich für den Trainer das eigentlich Wichtige am Sport: die Herausforderung und der 
Wunsch, „die Grenzen der eigenen Fähigkeiten immer weiter hinauszuschieben, neue Wettkampfsituationen zu suchen, 
gegen zunehmend stärkere Gegner anzutreten“ (Hug a.a.O., 59 – Herv.: P.B.).1187  
 
Doch – und darauf ist hier ebenso deutlich hinzuweisen: Trotz der positiven Auswirkung auf den 
Motivationszustand können durch „real-utopische“ Zielsetzungen auch negative Effekte auftreten, 
indem sie u. U. dysfunktionalen Erwartungsdruck schaffen und über die Identifizierung des Spielers 
mit den überhöhten Erwartungen „der anderen“ zur besagten (emotionalen) Abhängigkeit von deren 
Wertschätzung / Akzeptanz führen (s. o.). 
Exkurs: Damit verdeutlicht sich eine (weitere) Grundwidersprüchlichkeit, die einen überaus prekären Balanceakt 
impliziert, an dem man aber schon aufgrund des hochkomplizierten Motivations- und Vermittlungsgeschehens schwerlich 
vorbeikommt. Auch wenn unerreichbar scheinende „Traum“-Ziele für die Selbst-Motivierung jugendlicher 
Tischtennisspieler eine ebenso große Bedeutung haben (können) wie klare Ziele, die stark an reale Gegebenheiten 
angelehnt sind: Damit Wunsch-Ziele von heute Wirklichkeit von morgen werden (und sich nicht als illusorisch 
herausstellen) sollen, müssen sie unter Berücksichtigung der (potentiell) zur Verfügung stehenden Mittel und Wege ständig 
„neu“ definiert werden (s. Ziel - Mittel – Analysen), wobei eine möglichst behutsame Begrenzung des 
Erwartungshorizonts verhindern kann, daß die positiven Aspekte (hohe Motivation!) von (derzeit unrealisierbaren) „Ideal-

                                                                                                                                                                       
handlungskontrolltheoretischer Sicht oft auch zwingend erforderlich, die damit konkurrierenden Fakten und Verhaltens-
weisen zu reduzieren, um sich besser auf den Wunsch konzentrieren zu können.  
1186 Auch wenn sie uns auf Dauer überfordern (und in der Folge zum Burnout-Syndroms führen), weil sie einfach nicht den 
wirklichen Verhältnissen entsprechen: In bestimmten Lern-Phasen scheinen "Größenphantasien" unvermeidbar zu sein; d. 
h. sich „in der Phantasie (schon mal) mit großen Fähigkeiten und Eigenschaften ausstatten“ (Reichelt 1992, 18). Ihnen 
verdanken wir unsere Motivation, unsere Begeisterungsfähigkeit und unsere Unternehmerfreude. Insofern sind und bleiben 
"Größenphantasien" gleichsam der geheime Motor (nicht nur) im Hoch-Leistungssport. Man kann sie offenbar nicht 
wirklich ganz auflösen und überwinden, sondern nur relativieren (vgl. auch Müller 1986, 247). 
1187 Und wie bereits angedeutet - was sich dabei oft als ganz wichtig herausstellt: Wunschziele und „Wunschträume können 
wie ein Fluß (fungieren), der uns trägt, dessen Mündung noch nicht erkennbar ist, der uns aber dauernd neue 
Leistungsforderungen auferlegt, deren Erfüllung uns dem endgültigen Ziel immer näher bringt“ (Baumann a.a.O., 148) – 
zumal „das Träumen von Wunschbildern, das Sich-Vorstellen, etwas zu erreichen, ohne dass man es wirklich erwartet, 
...offenbar das Auftreten von begrenzenden Leistungsbarrieren“ (ebd.) verhindert (vgl. auch Schürmann 2001, 162 ff.). Je 
mehr der „ganze“ Mensch in die Wunschphantasie einbezogen wird, desto wirksamer ist sie. 
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Zielen“ zerstört werden (Baumann a.a.O., 146)1188 – zumal manch´ utopische Zielidee, die zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund 
momentan/er Defizite bzw. fehlender Kompetenzen noch unerreichbar sind, irgendwann doch erreicht werden können, z.B. 
nach dem Aufbau von entsprechenden Grundvoraussetzungen und kontinuierlichem Realisieren von Etappenzielen. 
„Andere dieser Ideen haben zu Beginn des Prozesses den Anschein von Realismus, stellen sich jedoch im Laufe der Zeit als 
utopisch heraus“ (Kanfer at al. a.a.O., 448). 
 
Mit den letzten Überlegungen dürfte/sollte allen Versuchstrainern klar werden, daß das Schulen des 
Anspruchsniveaus bei ambitionierten Tischtennis-Leistungssportlern immer ein prekärer Balanceakt ist 
– wobei im Einzelfall die je „beste“ Entscheidung wohl am ehesten auf der dialektischen 
Integrationsebene möglich zu sein scheint: das Widersprüchliche als Einheit denken lernen und die 
Bedeutung des kausal-analytischen Denkens relativieren… (s. a. Hoffmann 1993, 140 f. u. Kap. 7.1. / 
7.4.).1189 
Exkurs: Auf dem Kontinuum zwischen Realität und Eventualität ist eine konflikt- und ambivalenzfreie Zielsetzung 
praktisch unmöglich. Um dies(e Dialektik) angesichts der „Affektrelevanz des Fähigkeitsfaktors“ (Heckhausen zit. n. Jopt 
1978, 132) noch einmal zuzuspitzen: „Nur wer das Unmögliche versucht, erfährt, was möglich ist“ (Tschopp zit. n. 
Luban-Plozza 2001, 119 – Herv. P.B.) und kann (in)so(fern) auch dem „grundlegenden Bedürfnis nach Information über 
das eigene Können“ (Jopt a.a.O., 135) entsprechen, das aus motivationstheoretischer Sicht die „Hauptantriebsfeder des 
Handelns“ (ebd.) darstellt.1190 Doch auch hier gilt, was für´s „Leben im Allgemeinen“ zutrifft: Extrem hohe Ansprüche 
tragen fast immer das Scheitern in sich1191 - sieht man mal von Ausnahmeerscheinungen wie St. Graf, B. Becker oder (den 
„Mozart des Tischtennis“) J. O. Waldner ab. Einzelfallstudien an Spitzensportlern verdeutlichen, dass bei diesen 
Athletinnen und Athleten (auch) extreme Anspruchsniveausetzungen nicht selten sind und ihr Handeln durch Visionen wie 
„Olympiasieger werden“, „Nr. 1 werden“, „alle besiegen können“ etc. bestimmt ist. „Diese Anspruchsniveausetzung und 
Zielverfolgung verbinden sie mit einem Eifer und einer Konsequenz, der alles andere untergeordnet wird, die die 
Handlungsausrichtung im Alltag (Essen, Schlafen, Trainieren, Regenerieren usw.) dominiert“ (Hackfort 2001, 57). 
Letztendlich muß es „diese seltene Kombination aus Besessenheit und Begabung sein, die aus Steffi Graf später einen 
Weltstar macht“ – wie es im „Der Spiegel“ 1996, Nr. 24, S. 103 zu lesen war. „Diese auf Einzelfälle im Sinne von 
Extremfällen beruhenden Hinweise sollten zumindest Anlaß geben, daran zu zweifeln, ob extreme hohe 
Anspruchsniveausetzungen in einem entsprechenden Kontext (Handeln im Hochleistungssport) zwingend als 
motivationspsychologisch ungünstige Symptome oder Bedenken induzierende Signale zu deuten sind. Es ist die Frage, ob 

                                                 
1188 Zielbezogene Utopie ist eine in sich widersprüchliche Vorstellung: Sie muß zugleich als Utopie verstanden und als 
grds. erreichbare Realität angestrebt werden – wobei Utopie aber nicht mit Illusion verwechselt werden darf! Im Hinblick 
auf die damit angesprochene „Dialektik von Utopie und Realität“ kann man mit Schelling (1990, 117 ff.) „einen 
wesentlichen Bezug zwischen Phantasie und Utopie darin sehen, dass in der Phantasie eine realitätsgestaltende Kraft liegt, 
die auf Zukunft hin angelegt ist - eine Kraft sogar, die diese Zukunft erst hervorbringt“ (ebd., 118). Indem sie uns zeigt, 
was wir realistischerweise hoffen dürfen, liegt nicht nur in der Phantasie ein „utopischer Grundzug“ im Sinne eines 
„Vorgriffs der Einbildungskraft auf neue Erlebniswirklichkeiten“ (Ueding zit. n. Schelling 1990, 118). Sofern sie in 
Verbindung gebracht werden mit Aktivität und Kreativität sind auch besagte Wunschziele / Wunschträume / Wunschbilder 
(von einem zu erreichenden Sollzustand in der Zukunft) ebenso positiv zu sehen wie der Terminus >>Vision<< („Er ist ein 
Mann mit Visionen, der an die Zukunft glaubt und sie gestaltet ...”) (vgl. Vierecke 2005). Insofern sind sie quasi 
„Wegbereiter ungehemmten Handelns. Sie treiben uns zur Suche nach der Herausforderung schwieriger, aber realisierbarer 
Ziele“ (Baumann a.a.O., 148). Orlick (zit. n. Baumann a.a.O., 148) formuliert dies so: "Stelle dir die Möglichkeit 
unbegrenzter Möglichkeiten vor!", und Railo (a.a.O.) weist darauf hin, dass im Kindes- und Jugendalter oft Denkkategorien 
geschaffen werden, die dann später als obere Leistungsgrenzen wirken. Mithin gilt: „WAGE ZU TRÄUMEN!“ - nicht völlig 
utopisch, aber doch ohne gleich wieder an (unüberwindliche) Hindernisse zu denken. Um eine kreative, spielerische 
Inszenierung der Vision vorzubereiten, hat es sich bewährt so zu tun, als sei´s bereits (eine Vorstufe der) Wirklichkeit und 
gemäß der Losung: „LUST AUF  ZUKUNFT“ alles aufzunehmen, was wert ist, realisiert zu werden. Dadurch wird der 
gesamte Mensch mobilisiert, mit seiner Phantasie und Intuition, seinen Werten und Gefühlen - wobei Collagen und 
Sketche, Video-Dokumentationen, Briefe, Gedichte und Modelle möglicherweise das sichtbare Ergebnis dieser 
Mobilisierung wären... (vgl. ManagerSeminare VI/98, 109).  
1189 Die damit verbundenen Schwierigkeiten und Imponderabilien sind unter Umständen leichter zu bewältigen, wenn man 
Dialektik als die Kunst des gekonnten Umgangs mit besagten Ambivalenzen bzw. Ambiguitäten versteht (vgl. auch 
Lövenich 1990) und mit der lichtenbergschen Devise an das jeweilige Problem herangeht: „Ob es besser wird, wenn es 
anders wird, weiß ich nicht, daß es aber anders werden muß, wenn es besser werden soll, weiß ich!“ - Dieser Ausspruch 
Lichtenbergs enthält den Hinweis auf die Unbestimmtheit der erwünschten Zielzustände und zugleich eine „Mahnung zur 
Vorsicht beim Umgang mit solchen Zielen“ (Dörner 2002, 76). 
1190 „Überlieferte Lebenserfahrungen zu diesem Thema finden sich, vom Volk abstrahiert, in Sprichwörtern wie etwa ...‚Es 
wächst der Mensch mit seinen hohen Zielen’“ (Sarris 1992, 14).  
1191 „Der alte Spruch der Lateiner >Großes gewollt zu haben, ist schon genug!< hat eben auch seine Grenzen. Wer mehr 
will, als er kann, ist nicht unbedingt >heroisch<; man kann sich auch >übernehmen<, und das ist kein erfreulicher Anblick“ 
(Rattner / Danzer 1997, 99). 



 381 

es sich um ein Warnsignal handelt oder um Anzeichen für eine Ausrichtung, die so umschrieben wurde, dass „man ohne 
eine gehörige Portion Besessenheit solche Ziele nie erreichen wird, die einen von den anderen unterscheiden“. Die hier 
angesprochenen anderen sind Leistungssportler, und es geht darum, sich von diesen abzusetzen. Insofern könnte – 
differenzierend und in Abgrenzung von der Leistungsmotivation – vielleicht von einer Spitzenmotivation gesprochen 
werden“ (Hackfort a.a.O.).  
 
Bezogen auf die motivationspsychologisch fundierte Schulung des Anspruchsniveaus bedeutet das: Je 
unrealistischer die gesteckten Ziele in bezug auf ‚begehbare’ Wege und ‚handhabbare’ Mittel zu deren 
tischtennisspezifischer Konkretisierung / Realisierung sind, desto größer wird schließlich besagte 
„Zielerreichungsdiskrepanz“1192 und das daraus resultierende „Mißerfolgsgefühl“ – welches wiederum 
mit einer im wesentlichen unterschwellig ablaufenden Selbstabwertung einhergeht.1193 Daraus 
resultierende Unfähigkeitsvermutungen führen in wichtigen Spielsituationen, wo man nur mit 
Leistungen im Grenzbereich seines Könnens gut abschneiden kann, zu nicht-aus-gehaltener Angst vor 
dem Versagen, oder zu Ärgerausbrüchen bzw. (in der Steigerungsform) zu Wut-„Attacken“ in Form 
von wilden Verzweiflungsschlägen usw. - Emotionen, die sich allesamt kontraproduktiv und 
leistungshemmend auswirken (s. Kap. 5.3.1.). 
 
Nicht zuletzt auch mit Blick auf die übergeordnete Interventionsabsicht dieses Trainer-Trainings 
(Erhöhung der Kompetenz- bzw. Selbstwirksamkeitsüberzeugung) sollten die Kursteilnehmer hier 
noch einmal auf die daraus zu ziehenden Konsequenzen für das „Integrative“ Zielsetzungstraining 
hingewiesen werden. Als Ausgangspunkt kann folgende Annahme dienen: Das (vielfach unterschätzte) 
Selbstkonzept (der eigenen Fähigkeiten) eines „Trainingsweltmeisters“ ist als „Ganzes“ sowohl stabil 
wie veränderbar.1194 Auf der einen Seite übt es massiven Einfluß auf sein Wettkampf-Verhalten aus, 
auf der anderen Seite wird das Selbstkonzept auch durch das Verhalten beeinflußt und verändert.1195  
 
Dementsprechend sollte man als Trainer zweigleisig vorgehen und nicht „nur“ versuchen, seine 
unrealistischen Zielsetzungs- und Attributionsmuster zu modifizieren. Genauso wichtig erscheint 
gerade bei stark mißerfolgsängstlichen „Diskrepanz“-Spielern die Klärung und Änderung des 
negativen Selbstkonzepts! Da sie oft schon den "Glauben an sich selbst" verloren haben, ist 
anzunehmen, daß relevante Verbesserungen für demoralisierte Spieler in erster Linie von der 
Wiederherstellung der >>Moral<< abhängen (s. Kap. 2.8.). Eine wichtige Rolle spielen dabei erste 
kleine Erfolgs- bzw. Veränderungserlebnisse, durch die v. a. die fatale Überzeugung, bei [einer Serie 
von] Zielverfehlungen „wertlos“ und „unfähig“ zu sein, entkräftet und zugleich das Vertrauen in die 
eigene Kompetenz gesteigert wird.1196  
                                                 
1192 Nach der oben dargestellten typischen Ereignisabfolge in einer Anspruchsniveausituation gibt die Differenz zwischen 
der Höhe des gesetzten Ziels und darauf folgender Leistung („Zielerreichungsdiskrepanz“) auch Auskunft darüber, 
inwieweit die mit der Realisierung bzw. Verfehlung des Ziels verbundenen Erfolgs- oder Mißerfolgsgefühle die weiteren 
Zielsetzungen beeinflussen (Weßling-Lünnemnann 1985, 39). 
1193 Viele „Trainingsweltmeister“ verlangen immerzu, daß sie alles 100%-ig und perfekt machen. Abgesehen davon, dass 
überall, wo von absoluten, umfassenden Begriffen wie total, radikal, unbedingt, vollständig oder perfekt in bezug auf den 
Menschen die Rede ist, die Gefahr droht, sich (immer wieder) in ein (neues) Prokrustesbett unerreichbarer Ideale und Ziele 
hineinspannen zu lassen (vgl. Bachmann 1997, 13 ff.): Durch solchermaßen vorprogrammierte Mißerfolge und die damit 
einhergehende Abwertung der eigenen Person durch sich selbst entsteht ein vitiöser Zirkel, den die Betroffenen allein kaum 
noch durchbrechen können. Denn als Folge der selbstinduzierten Zielabweichungen in Leistungssituationen stellen sich 
unweigerlich Minderwertigkeitsgefühle ein, „die förmlich nach Kompensation schreien“ (Reichelt 1992, 17). Statt das AN 
nach Mißerfolg entsprechend herabzusetzen, wählen „Diskrepanzathleten“ entweder weit unter der letzten Leistung 
liegende Ziele oder aber extrem überhöhte Ziele (Heckhausen 1965, 657). Infolge der dadurch generalisierten Inkompetenz 
bildet sich schließlich ein negatives Selbstkonzept der eigenen Qualifikation (>>Schaff es einfach nicht“! – „Immer wenn´s 
eng wird, vergeig´ ich! Bin halt ´n Versager auf der ganzen Linie...<<), unter dessen Regie der Spieler dann 
Verhaltensweisen zeigt, die in der Folge die sich entwicklende "Loser"-Identität zusätzlich verstärken (s. a. Kap. 7.3.).  
1194 „Der Kern des Selbst dürfte relativ resistent sein gegen Veränderungen…. Dagegen werden sich andere Aspekte des 
Selbstkonzepts sehr flexibel auf die Umwelt einstellen können“ (Stelter 1996, 58).  
1195 Dementsprechend lernt der Handelnde durch seine Aktivitäten etwas über sich selbst und findet Zugang zum eigenen 
Selbst (vgl. Higgins 1996).  
1196 Unabdingbar hierfür ist, daß der Trainer durch eine entsprechende Trainingsgestaltung das schafft, was nicht nur die 
stark Mißerfolgsgeprägten brauchen – nämlich nachhaltige Erfolgs- bzw. Kompetenzerlebnisse! Dazu muß er ihnen als 
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Konkretisierende Anhaltspunkte für eine gezielte Stärkung des Selbstvertrauens und des 
Kompetenzgefühls (Glauben an [sich selbst und] das Erreichen fähigkeitsbezogener Ziele) bilden 
zudem Erinnerungen an ausgewählte Erfolge1197 und / oder indem entsprechende Grund-
voraussetzungen / Rahmenbedingungen für das schrittweise Verwirklichen von schwierigen 
Handlungs[zwischen]zielen erarbeitet werden (s. a. Kap. 5.0.6.).1198 Von nicht zu unterschätzendem 
Belang ist dabei auch eine supportive, empathie-zeigende Art von „sozialer Rückmeldung“ durch den 
Trainer – stellt sie aus pädagogisch-motivationspsychologischer Sicht doch neben „Anstrengung“ und 
„Erfolg“ die drittwichtigste Informationsquelle für unsere Kompetenzerwartung dar (s. Kap. 3.1.).  

Kurzum: Diese Parallel-Perspektive, mittelbar vorzugehen könnte u. U. erfolgversprechender 
sein als der Versuch, ausschließlich auf direktem Weg das Zielsetzungs- und Attributionsverhalten zu 
ändern. Um hierfür nun einen adäquaten, die Wirkung von Selbstbild-relevanten Einflussnahmen 
thematisierenden Ansatz zu finden, bietet sich der in der Pygmalionstudie von Rosenthal / Jacobson 
(1968) empirisch gesicherte Erwartungseffekt auf Schülerleistungen an, welcher Heckhausen (1978, 
571 ff.) zufolge über ganz bestimmte pädagogische Aktivitäten des Lehrers zustandekommt: Schüler 
„formen“ sich nach dem „Bild“, das sich der Lehrer von ihnen macht (s. a. Kap. 2.4.4.2).1199  
 
Zusammenfassend halten wir folgendes fest: In der Praxis des Tischtennis-Leistungssports kommt es 
darauf an, daß sich die Spieler solche Ziele setzen lernen, die für sie sowohl wünschenswert als auch 
erreichbar sind. Umgekehrt können zu hohe Ziele und wiederholte Mißerfolgserfahrungen zu tiefer 
Resignation und zur Reduktion der Anstrengungen führen. Um hier nachhaltig vorzubeugen bzw. 
Abhilfe zu schaffen, dürfen (überhöhte) Ziele nie isoliert gesehen werden, sondern immer in Form 
vielfältiger Vernetzungen mit anderen („übergeordneten“) Zielen, Werteprioritäten, Utopien / 

                                                                                                                                                                       
erstes ganz „objektiv“ auch sehr kleine Lern- und Leistungsfortschritte aufzeigen (“baby-steps“); daran anknüpfend sollte 
er seine Schützlinge dann aber auch dazu befähigen und anhalten, diese selbst zu erkennen.  
1197 Es sollten Spiele sein, in denen man „am eigenen Leistungs-Limit agiert und möglichst auch gewonnen hat“ (Wahl 
2005, 21).  
1198 Ganz wichtig ist dabei, durch das sukzessive Verfolgen von zeitlich gestaffelten Nah- und Zwischenzielen dem 
Handeln stets neuen Realitätsbezug verleihen, etwa mit Hilfe von Fragen wie: Wo tauchen z.B. beim Erlernen bzw. 
Optimieren von „Zwischenbällen“ (zur Vorbereitung von punktbringenden Schlägen) besondere Schwierigkeiten auf, was 
fällt besonders leicht? Mit welchen konkreten (und situationsspezifisch operationalisierten) Lösungsschritten könnte man 
(sonst noch) das (technisch-taktische) Repertoire erweitern und damit fragliche Vorbereitungs- bzw. Zwischenbälle 
optimieren? Bestehen unter Umständen Wechselbeziehungen zwischen den (gemeinsam vereinbarten) Fern- und Teilzielen 
und anderen, vor allem „übergeordneten“ bzw. „impliziten“ Zielen / Plänen / Utopien des Spielers? Können ihm letztere 
vielleicht trotz ihrer derzeitigen Unerreichbarkeit als motivierende Wunschbilder dienen, die ihm zeigen, was er nach 
Überwindung der „Form“-Krise / „Niederlagenserie“ realistischerweise hoffen darf - wenn es ihm im Trainingsalltag 
(nämlich) gelingt, nach dem Aufbau entsprechender Grundvoraussetzungen aus den „utopischen“ Zielideen kleine 
erreichbare Zwischen-Ziele abzutrennen und „passend“ zurechtzustutzen… (vgl. Kanfer et al. a.a.O., 448)? Oder handelt es 
sich dabei doch eher um eine Fiktion, die in der Wirklichkeit keinerlei Entsprechung hat...? Welche sonstigen 
Überforderungsaspekte sind (latent) vorhanden und mit welchen (Vereinfachungs-) Strategien könnte ihnen begegnet 
werden (s. a. Kap. 5.3.2.: „Technikumstellung“) ? Wie sind die (für den Veränderungsfall) zu erwartenden positiven und 
negativen (kurz- und langfristigen) Folgen und „Nebenwirkungen“ einzuschätzen? 
1199 Wobei derartige „Orakel“ (in Form von „self-fullfilling prophecys“) aber nicht nur bei der Zuschreibung negativer 
Merkmale funktionieren, sondern auch für positive Eigenschaften: Nach dem Mechanismus der sich (von) selbst 
erfüllenden Vorhersage / Erwartung verändert der Schüler sein Selbstbild, wenn er erkennt, daß der Lehrer ihm bessere 
Leistungen zutraut (vgl. auch Meyer 1973). Und da die Veränderung des Selbstbilds meist auch mit einer veränderten 
Ursachenerklärung seitens des Schülers einhergeht, wird er im Ganzen erfolgszuversichtlicher, lernmotivierter und 
anstrengungsbereiter (vgl. auch Heckhausen 1974, 570 ff.). Im Schwung der zunehmenden „Kognitivierung“ der 
psychologischen Betrachtung menschlichen Verhaltens wurden namentlich Lehrer-Erwartungen und deren Auswirkungen 
auf das Leistungsverhalten von Schülern erforscht (z. B. Rosenthal / Jacobson 1968). Dabei ließ sich zeigen, „dass Lehrer, 
die Leistungsunterschiede ihrer Schülerinnen / Schüler in besonderem Maße auf unterschiedliche >Begabungen< 
zurückführten, eher dazu neigen, schlechte Schülerinnen und Schüler weniger zu fördern und stärker zu entmutigen. 
Dadurch, dass diese Schülerinnen / Schüler sich durch den Einfluß der Lehrer selbst für minderbegabt hielten, steckten sie 
ihre Bemühungen um Leistungsverbesserung eher als sinnlos auf, was sich dann in entsprechend schlechterern Leistungen 
niederschlug“ (Holzkamp 1995, 459). Kein Wunder, dass diese Befunde in der Öffentlichkeit zu großem Aufsehen führten 
(„Wird mein Kind nur so intelligent, wie es der Lehrer von ihm erwartet?“). In der Fachwelt löste dieses als „Pygmalion-
Effekt“ popularisierte Phänomen vielfältige Forschungsaktivitäten aus (Rheinberg / Minsel 1993, 332.). Vor lauter 
Untersuchungseifer waren jedoch theoretische Überlegungen zu kurz gekommen.... 
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Zukunftsträumen, Ideen, Wünschen und Bedürfnissen (Kanfer et al. a.a.O., 451 ff.) samt der 
jeweiligen Person-Aufgabe-Umweltkonstellation „wie wir sie hier und heute vorfinden“ (Holzkamp 
a.a.O., 346).1200  
 
Zum Ausklang des Edukationsteils dieser Sitzung werden die Kursteilnehmer dann noch auf zwei für 
das Kompetenzerleben nicht minder relevante Gesichtspunkte hingewiesen: (1) „Solange es ...im 
Alltag gelingt, aus ...Utopien kleine erreichbare Ziele abzuspalten, gibt es damit keine größeren 
Probleme“ (Kanfer et al. a.a.O., 448 – Herv. P.B.). (2) Je mehr ein Spieler die Erfahrung macht, daß er 
etwas kann, vor allem daß er über konkrete inhaltliche Zwischen-Ziele die für sein Selbstwertgefühl so 
wichtige Wirksamkeit des eigenen Tuns erfährt (Kap. 3.1. / 5.0.6), desto weniger wird er in psychisch 
belastende Trainings- und Wettkampfsituationen "mit dem Kopf durch die Wand" oder Flucht- bzw. 
„Vermeidungs-Verhaltensweisen“ (Hug 1995, 56) zeigen, um schnellstmöglich „da“ raus zu kommen. 
 
Anwendungsphase 
 
Grau bleibt jede Theorie, so könnte man in Anlehnung an GOETHE (als Final-These formuliert) 
postulieren, wenn sie nicht in die Praxis hinausgetragen und dort auf ihre Nützlichkeit für die 
Lehrgangsteilnehmer erprobt wird. Und ein solcher Transferversuch, wenngleich er am Ende 
rudimentär bleiben muß, wird im Anschluß an die doch recht voluminös geratene „Edukationsphase“ 
auch hier unternommen. Um die oben skizzierten Impulse und Erkenntnisse in reale Alltagssituationen 
zu übertragen, werden zunächst einige der vorab erarbeiteten Fördermaßnahmen vom Versuchsleiter 
„dargeboten“ und dann von den Trainern selbst ausprobiert / variiert / weiterentwickelt - gemäß dem 
Slogan: „Erfolg ist die Folge konkreter Handlungen...“ (Simon 1996, 52).  
 
5.3.5.  5. Trainingseinheit 
 
Ziel: Nach einer introduzierenden Kurzauseinandersetzung mit der Vielfalt möglicher Gründe für das 
infrage stehende Grundproblem des erwartungsdiskrepanten Leistungsdefizits und den 
„alltagstheoretischen“ Vorstellungen der Trainer etwa im Sinne von wechselseitigen Abhängigkeiten 
zwischen Trainerverhalten und Wettkampfverhalten der Spieler wird das in der letzten Sitzung 
begonnene Zielsetzungstraining fortgesetzt.  
 
Bezugnehmend auf die uns leitende Doppel-Frage nach der optimalen Zielprogrammierung (Wie 
komme ich zum Ziel?) und Zielbewertung (Wurde das Ziel erreicht?), soll ganz pragmatisch nach 
erfolgversprechenden Problemlösungs- und Bewertungsstrategien gesucht werden – wobei unter dem 
umfassende(re)n Aspekt der Kontextadäquanz gerade auch jene Formen von interventiver 
Hilfestellung zur Sprache kommen, die nach Maßgabe des unmittelbar aus der Motivationstheorie 
ableitbaren Primats der „Selbstwertstabilisierung“ und „Handlungsautonomie“ besonders geeignet 
erscheinen, den Umgang mit psychisch belastenden Konkurrenz- und Leistungssituationen nachhaltig 
zu verbessern.  

                                                 
1200 Naheliegenderweise müssen die auf der 2. Stufe des „Integrativen“ Zielsetzungstrainings anzutreffenden Polaritäten / 
Ambivalenzen / Antinomien einer „real-utopischen“ Zielbestimmung und die damit verbundenen Korrektur- bzw. 
Balanceprobleme (v.a. im Hinblick auf eine optimale Abstimmung zwischen Person-, Aufgaben- und Umweltfaktoren) 
immer auch entsprechenden Niederschlag in der konkreten Trainingsarbeit vor Ort finden – gemäß dem Prinzip der kleinen 
Schritte: Auch solche Fernziele, die zunächst aussichtslos erscheinen mögen, werden durch die Zerlegung in eine Sequenz 
zusammenhängender bzw. aufeinander aufbauender Kurzzeitziele durchaus erreichbar – durch kleine, aber beharrliche 
Fortschritte, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat... Entscheidend ist das Wirklich-Wollen! Was sich hier so 
leicht liest, ist für die meisten Trainer in der Praxis jedoch ungleich schwerer zu realisieren. Gute Dienste leisten kann 
womöglich auch der Hinweis, dass dabei eine flexible Angleichung der Ziel-Planung an laufende Gegebenheiten von 
Vorteil sein dürfte und somit eine erfolgreiche Problemlösung / Situationsbewältigung durch eigen(verantwortlich)es 
Handeln wahrscheinlicher wird (s. o.). Die Leitfrage ist hier(bei): „Was erscheint mir mit den eigenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in meiner augenblicklichen Verfassung angesichts der zu bewältigenden Aufgabenanforderungen und des 
wahrgenommenen Gestaltungsspielraums inwieweit machbar?“ (Nitsch a.a.O., 16 / Kap. 5.0.6.). 
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 Um dies speziell auch in Bezug auf die darin involvierte Instruktions- und Automatisierungs-
problematik praktisch zu realisieren, wird ein individuell-schwierigkeitsgestaffeltes Übungsangebot 
mit hoher Wettkampfgemäßheit vorgestellt, das nicht nur den flexiblen Einsatz von Vereinfachungs-
strategien und Entspannungsverfahren umfaßt, sondern auch das dazu erforderliche Ausbalancieren 
von steuernden und nicht-steuernden Aktivitäten des Trainers.  
 
Sensibilisierungsphase 
 
Ausgehend von dem oben dargelegten Grundbefund, daß im Tischtennis ungefähr 80 % aller 
SpielerInnen ihr vorhandenes Potential in wichtigen Wettkämpfen nicht „abrufen“ können und nur ein 
Drittel der leistungsstärksten Jugendlichen problemlos den Übergang in die Erwachsenenklasse schafft 
(s. Kap. 1.1), werden die Lehrgangsteilnehmer gebeten, sich im entspannten Zustand je ein 
entsprechendes Negativ-Erlebnis in Erinnerung zu rufen und möglichst präzise die Umstände zu 
rekonstruieren, welche i. E. zu der jeweiligen Problem-Konstellation geführt haben (könnten).  

Bevor wir dann exemplarisch auf mögliche Gründe für einen solchen „Karriereknick“ zu 
sprechen kommen, scheint es sinnvoll zu sein, daß sie sich zuvor noch einmal Klarheit darüber 
verschaffen, was diesbezüglich im eigenen sportlichen / beruflichen Werdegang passiert ist, welches 
(womöglich) die tieferliegenden Ursachen hierfür waren, um sich dann auf diesem Hintergrund besser 
fragen zu können, was genau und auf welche Weise ich an meiner „Trainerphilosophie“ ändern soll / 
kann (um „den Teufel zu exorzieren“, der - nicht nur - meine Spieler daran hindert, mühsam 
antrainiertes Leistungspotential gerade auch dann voll auszuschöpfen, wenn´s drauf ankommt…). 

Als illustrierendes Exempel drängt sich hier der „Fall“ eines bekannten Jugendnationalspielers 
auf, welcher (übrigens) damals (auch als Testperson an dem von Hecker initiierten Forschungsprojekt 
teilnahm und) im Nachwuchsbereich zu den Besten in Europa zählt(e), jetzt in der Erwachsenenklasse 
aber nicht mehr der „Star“, sondern plötzlich nur noch ein „Sternchen“ unter vielen ist. Woran es bei 
ihm nach wie vor besonders hapert ist die unzureichenden Entwicklung leistungsbestimmender 
psychischer Merkmale.  
Exkurs: Obwohl oder vielmehr: gerade weil er sich selbst extrem unter Druck setzt, scheint er andererseits nicht der Lage 
zu sein, eine kritische Standortbestimmung der eigenen Leistungsfähigkeit im Vergleich zu den Erwachsenen und seinen 
eigenen überzogenen Leistungserwartungen vorzunehmen…  Wie auch immer – trotz eines immens hohen Trainings-
aufwands bliebt er zum Leidwesen seines Trainer(stab)s in wichtigen Spielen meist weit unter seinen Möglichkeiten. Ohne 
den Kursteilnehmern hier die seinem „Wettkampfversagen“ zugrundliegenden Überzeugungen und Denkfehler (wie z. B. 
„Du mußt perfekt sein!“, „Mache Eindruck – denn was hier zählt sind Riesen[bälle]!“, "Bloß jetzt keine Fehler - sonst ist 
alles aus!") explizite auseinanderzulegen (s. Bachmann 1997), soll aber wenigstens marginal angetippt werden, daß vor 
allem die damit zusammenhängende Abhängigkeit vom wohlwollenden Urteil anderer bei diesem hochgehandelten 
„Riesentalent“ einhergeht mit entsprechender Angst vor der Blamage und Zurückweisung („Was jetzt wohl die anderen 
denken…“).1201  
 
Um den Kursteilnehmern den Einstieg in die Selbstreflexion zu erleichtern („Wo ist mein Verhalten im 
Training und Wettkampf aus motivationstheoretischer Sicht veränderungsbedürftig?“), wurde vor 
dieser Folie ein Fragenkatalog zusammengestellt, der als eine Art „Impulsliste“ dazu gedacht ist, 

                                                 
1201 Zu bemerken wäre an dieser Stelle u. U. noch, daß Leistungen, die ein Spieler um anderer Leute erbringen muß oder 
will, z. B. für seine/n Trainer (der das [unausgesprochen] als „Gegenleistung“ für sein „Riesen“-Engagement erwartet), 
Pflicht- und Schuldgefühle ausgelösen, durchaus als die eigentliche Ursache des Versagens wirken können. So offen-
sichtlich ein Wirkungszusammenhang zwischen problemproduzierenden Trainerverhaltensweisen und motivrelevanten 
Einflußgrößen der Wettkampfstabilität bisweilen auch sein mag, so klar ist andererseits aber auch, daß es niemals nur eine 
einzelne Ursache für ein Problemverhalten in kritischen Wettkampfsituationen gibt (s. Kap. 5.0.2.1.). Neben Defiziten in 
der äußeren Bewegungsform (z. B. durch zu frühes „Festigen“) sowie mangelhaft ausgebildeten Wahrnehmungs- und 
Koordinationsfähigkeiten unter Zeitdruck (mit der Folge von sich wiederholenden "unforced errors") kommen eben auch 
psycho-soziale Prozesse als Fehlerquellen in Betracht. So kann besagte Angst vor dem Versagen und/oder Wut über das 
Nichterreichen von (zu) hoch gesteckten Zielen ebenso zu fehlerhaften Schlag-Bewegungen führen wie ein Technik-
training, das nicht hinreichend an den komplexen Anforderungen des realen Wettkampfs ausgerichtet ist. Zudem ist nicht 
auszuschließen, daß die individuellen Probleme des Spielers mit [der „Schlagsicherheit“ in] Belastungssituationen auch 
„strukturell“ bedingt sein können – weshalb wir im 2. Teil der beiden nächsten Lehrgangs-einheiten besonders auch auf die 
Einbindung des Spielers in die spezifischen Strukturen des Tischtennis-Hochleistungssports eingehen werden. 
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typische Problemzonen und ein paar bestimmende Charakteristika der „Wettkampfstabilität“ im 
Zusammenhang mit der hier besonders interessierenden Frage nach den wesentlichen (weil leistungs-
limitierenden) Leistungsvoraussetzungen im Tischtennis einzukreisen und wichtige anzusprechende 
Trainingsinhalte bzw. –methoden (zur Reduzierung des besagten „Krisenpotentials“), denkbare 
Nachfragen ("Wie ist es denn z.B. mit ...?") sowie Re-Aktionsmöglichkeiten usw. (speziell) aus 
motivationstheoretischer Warte anzuregen: 
 
- Nach welchen Merkmalen wird z. B. das Techniktraining bei den leistungsschwächeren und den 

leistungsstarken Spielern differerenziert?  
- Wie kann man den Spielern die selbstständige Wahl von Übungen mit mittlerem Schwierigkeitsgrad 

näherbringen? 
- Welche Maßstäbe werden für die Bewertung der Leistungen der Spieler zugrundegelegt (z.B. bei der 

Mannschaftsaufstellung, Auswahlspielen etc.)? 
- Welche Rolle spielen dabei Talent, Trainingsfleiß, Tagesform, „mentale Stärke“? 
- Welche Kriterien legen die Spieler für die Bewertung ihrer eigenen Leistungen zugrunde? 
- Bilden die Spieler von sich aus eine objektive Rangfolge in ihrer Bezugsgruppe? 
- In welchen Bereichen (der Kondition, Technik, Taktik etc.) haben die „Problem“-Spieler Schwierigkeiten 

bei der Einordnung ihrer Leistung? 
- Welche „typischen“ Äußerungen und Verhaltensweisen der Spieler könnten auf unrealistische Zielsetzungs- 

und Attribuierungsmuster hinweisen (vgl. Kap. 3.3.2.: tabell. Gg.-überstellg. d. Ivw.-Aussagen v. „Winner-„ 
u. „Loser“-Typen“)? 

- Könnte ein Zusammenhang bestehen zwischen der unkritischen Einschätzung der eigenen 
Leistungsfähigkeit im Vergleich zu den Erwachsenen und einer besonderen Anfälligkeit für o. g. 
„Karriereknick“ der leistungsstärksten Jugendlichen? 

- Lassen die von verbalen und nonverbalen Äußerungen begleiteten Ausführungen in den zentralen 
Spielelementen Aufschlag, Rückschlag, Topspin-/Konter-Angriff, Block etc. Rückschlüsse auf die 
grundsätzliche Motivausrichtung des Spielers zu (vgl. Herzog et al. 1987, 167; Weiner 1993, 48)? 

- Durch welche (mehr oder weniger problembewältigenden) Gedanken können "negative" Emotionen wie 
Ärger oder Enttäuschung nach ‘bitteren’ Niederlagen verarbeitet werden – oder auch nicht? 

- Welchen Einfluß hat (aus motivationstheoretischer Sicht) die Beurteilung(sperspektive) des Trainers auf das 
Zielsetzungs- und Attribuierungsverhalten der Spieler? 

- Welche „Hilfsprozesse“ der Konzentration müss(t)en zu dem motivationalen Geschehen mit den drei 
Grundprozessen leistungsthematischen Erlebens (AN-ATTR-BNO) noch hinzukommen, um zu 
gewährleisten, daß überzogene Leistungserwartungen korrigiert und die gesteckten Ziele auch tatsächlich 
erreicht werden (vgl. Kuhl 1983)? 

- Worin könnten die ersten Arbeitsschritte zur Entwicklung eines individuellen (problemorientierten) 
Konzentrationstrainings bestehen?  

- Wie könnte eine verbesserte konzentrative Einstimmung auf den Wettkampf aussehen – und trainiert 
werden?  

- Wie lassen sich auftauchende Konzentrationsprobleme im Wettkampf beheben? 
 
Soweit diese Check- bzw. Impulsliste, die sich ex tempore um ein Mehrfaches erweitern ließe. Doch 
stattdessen rücken wir die Vermittlung theoretischer Vorgaben (mit deren Hilfe sich die Trainer ihre 
eigenen Verhaltensstrategien erklären können) und die (der) trainingspraktische(n) Realisation in den 
Vordergrund. Hauptaufgabe ist die Inbezugsetzung bisheriger vertrauter Überzeugungen / Bewertungs-
muster / Handlungsroutinen etc. mit motivationspsychologischem Änderungswissen und neuen 
(„korrigierenden“) Erfahrungen / Erlebnissen – vor allem beim Setzen und Umsetzen von Zielen. 
 
Vermittlungsphase 
 
Um diesen Prozeß zu unterstützen sind sowohl proximale als auch distale Ziele vor dem Hintergrund 
der jeweiligen individuell-kontextbezogenen Realisierungsvoraussetzungen hinreichend transparent zu 
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machen und (immer wieder) zwischen Trainer und Spielern abzustimmen (dazu später mehr).1202 Da 
dies aber selbst beim Techniktraining im Spitzenbereich selten genug der Fall ist, leiden deren 
Zielsetzungen oft nicht von ungefähr darunter, daß sie sich auf etwas konzentrieren, ohne dabei 
wirklich über die Mittel und Wege zu verfügen, welche zur Realisierung und zur Aufrecherhaltung 
eines zieladäquaten Handlungsablaufs notwendig wären. Unter inhalts- bzw. praxisbezogenen 
Planungsgesichtspunkten erfordern entsprechend „programmierte“ Ziele somit immer auch der 
einzelfallorientierten Beachtung aller relevanten (hemmenden und fördernden) Bedingungen in der 
Innen- und Außenwelt (und der für den Veränderungsfall erwarteten positiven und negativen Folgen 
und „Nebenwirkungen“). 
Exkurs: Dazu gehört nicht zuletzt auch eine kognitive Orientierung, die weniger offen ist für Alternativen, sondern in der 
man den Blickwinkel einengt und sich mit Zuversicht darauf konzentriert, das selbstgesteckte Ziel zu verfolgen (s. 
Rubikon-Modell). Grundsätzlich ist eine solche „Abschottung“ durchaus funktional für die Zielverfolgung (Kap. 2.7.1). 
Aber nicht selten führt dies(e Bewußtseinsfokussierung) in eine Sackgasse und dadurch auch zum Nicht-Erreichen des 
angestrebten Endzustands: So kann es (wie bereits in der letzten Sitzung erwähnt) bei dem damit einhergehenden 
„Überengagement“ zum „Tunnelblick“ kommen – was dann, wenn man „starr“ an einer Zielintention festhält, die sich in 
einem veränderten Kontext nicht mehr (so ohne weiteres) realisieren läßt, „funktionale Hilflosigkeit“ nach sich zieht, die 
schnell „chronisch“ werden kann (Seligman 1979) und u. U. sogar zum Phänomen des „Übertrainings“ bzw. 
„Ausgebranntseins“ führt (Kap. 4.3.6.3.). Nicht nur, daß dann neben einer intensiven psychoedukativen 
Auseinandersetzung mit den infrage kommenden „Negativ“-Bedingungen auf einer hochgradig stimulierenden Beispiel-
Ebene auch immer wieder die Vergewisserung über den Konsens bezüglich der aktuellen Ziele zu Beginn eines jeden 
Trainings (mit der inhaltlichen Schwerpunktsetzung „Anspruchsniveau-Schulung“) vorzunehmen ist: Nach erfolgter 
Entscheidung sollte der Abwägeprozeß zügig beendet werden und dem Wechsel in die Planungs- und Erprobungsphase 
Platz machen (3. Stufe). Nur bei erkennbaren Zweifeln an der (Veränderungs-)Motivation des betreffenden Spielers 
empfiehlt sich das sonst nur im Vorfeld von Entscheidungen sinnvolle wiederholte Infragestellen bereits geäußerter 
Vorsätze durch Gegenüberstellung gesammelter Pro- und Contra-Argumente: „Welche Gründe sprechen überhaupt für Ziel 
X, welche sprechen vielmehr gegen Ziel X (und dafür, alles so zu lassen wie es ist?“). Daraus wird bereits erkennbar, daß 
eine gründliche Vorbereitung zur Entscheidungsfindung in der Phase der Zielbestimmung vonnöten ist (s. Kap. 5.3.4.).1203  
 
3. Stufe: Zielplanung und optimale Zielprogrammierung / Zielanregung (Wie komme ich [am 
besten] von der Ausgangssituation [auf den Weg] zum gewählten Ziel?) 
 
Auf dieser Reflexionsfolie setzen wir das „integrative“ Zielsetzungstraining der letzten 
Lehrgangseinheit heute fort mit der dritten („Wie komme ich zum Ziel?“) und der vierten Stufe 
(„Wurde das Ziel erreicht?“) – wobei den Versuchstrainern vorweg unter umfassenderen 
Gesichtspunkten verdeutlicht wird, daß eine effektive Ziel- bzw. Veränderungsplanung (Wie kann das 
gewählte Ziel erreicht werden?) nicht `nur´ auf wohldurchdachten (Lösungs-) Plänen für alle 
relevanten Teil- und Hauptziele basiert (s. a. Kap. 5.3.4. - 2. Stufe). Während das >>was<< in erster 
Linie von der Ausgangslage und der Problemanalyse (auf der 1. Stufe des Zielsetzungstrainings) des 
betreffenden Spielers abhängt, steht und fällt das >>wann<< bzw. >>wie<< - also die Konkretisierung 
/ Realisierung der getroffenen Zielentscheidungen sowie deren zeitliche Sequenz meist mit der 
Klärung / Mobilisierung persönlicher Ressourcen sowie den stützenden Maßnahmen des Trainers 
beziehungsweise der („Ressourcenfunktion“ von) relevanten Bezugspersonen (die einem wirklich 
wichtig sind und denen man sich zugehörig fühlt) im Umfeld des Spielers (s. a. Kap. 4.4.2. u. 5.0.6.).  

                                                 
1202 Denn nur auf diesem Weg läßt sich auch tatsächlich beurteilen, ob das jeweilige Ziel überhaupt so gewollt (s. u.) und 
„unter Berücksichtigung der subjektiven Zweck-Mittel-Bezüge“ (Nitsch / Neumaier a.a.O., 486) auch erreicht werden kann 
(vgl. Schlicht / Schwenkmezger 1989, 15 f.). 
1203 Mal ganz abgesehen davon, daß (so) anspruchsvolle Zieldefinitionen in der Praxis nur mit einiger Mühe zu erreichen 
sind (Wie die Erfahrung zeigt fällt allen Beteiligten schon die positive Angabe von erwünschtem Trainings- und 
Wettkampfverhalten viel schwerer als erwartet…): Selbst wenn der Ist-Zustand und die Veränderungs-Voraussetzungen (z. 
B. „Leidensdruck“ / grobe Zeitvorstellung / Selbstwirksamkeitszuschreibung) geklärt und die (in der letzten Kurseinheit) 
angesprochene „Zielbindung“ (incl. des „personal commitments“) noch so groß gewesen sein mag, eine Garantie für das 
Zustandekommen der beabsichtigten Handlung ist dadurch noch längst nicht gegeben (s. a. Kap. 7.4.1.). Um 
übergeordneten Zielintentionen („Ich will mich für die nächsten Bezirks- / Landes- / Europameisterschaften qualifizieren“) 
auf den holprigen Weg zu helfen, benötigt man meist eine ganze Reihe von konkret(isierbar)en Ausführungsintentionen und 
instrumentellen Handlung(sstrategi)en, die unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände vorschreiben, was wann wie 
getan werden soll. 
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Exkurs: Im wesentlichen geht es hier/bei um zweierlei: (1.) die Kursteilnehmer zunächst dazu anzuregen, sich in dem von 
systemimmanenten Unzulänglichkeiten geprägten Spannungsfeld „Tischtennis-Hochleistungssport“ einen reflektierten 
Standort (im Sinne einer metatheoretischen Grundorientierung) zu erarbeiten, der ihnen in jedem Fall auch eine gewisse 
Offenheit für unerwartete (dynamische) Entwicklungen gibt, mit denen (ja nicht nur im Wettkampf sondern) aufgrund der 
Vernetztheit von Zielen (und Veränderungsfolgen) in dem komplizierten Prozeß der Anspruchsniveauschulung immer zu 
rechnen ist (vgl. auch Boecker / Breuer 1980).1204 (2.) Mit Blick auf das methodische Vorgehen bei der Zielplanung und 
praktischen Umsetzung wird der Kursleiter dann aber sogleich auch darauf hinweisen, daß sie durch entsprechende 
inhaltliche Akzentsetzungen / Schwerpunktverlagerungen / Priorisierungen in ihrem Trainingsverhalten (z.B. von der 
sozialen zur individuellen BNO) nicht nur generell günstige(re) Trainingsbedingungen zur positiven Beeinflussung 
motivationaler Entwicklungsprozesse (= Endziel) bei ihren Spielern zu schaffen sind (vgl. Weßling-Lünnemann 1983, 
145), sondern sukzessiv ein individuell wirksames Verhaltensprogramm zur Stabilisierung ihres Selbstvertrauens (Was 
spricht dafür, daß ich meine Ziele auch erreichen werde?) und des Sicherheitsgefühls in (bezug auf) kritische/n Match-
Situationen (Bin ich mental auf „alles“ vorbereitet?) zu entwickeln ist. Auch hier(bei) kann quasi die Wegstrecke vom 
Endziel (z. B. Erlernen eines selbstsicheren Umgangs mit psychisch hochbelastenden Kontexten) zum jeweiligen 
Ausgangszustand (z. B. Schwierigkeiten mit der Selbsteinschätzung bei weniger bedeutenden Leistungsvergleichen) in 
Teiletappen zurückgezeichnet werden – und umgekehrt. Abgesehen davon, daß der zu beschreitende Weg dadurch immer 
klarer werden dürfte, können diese Etappen sowohl als Mittel zur Erreichung des übergeordneten Ziels wie auch als eigene, 
eventuell weiter in Einzelschritte zu zerlegende Zwischenziele und Lösungspläne betrachtet werden (s. Kap. 5.3.4.).1205 Mit 
der darin involvierten Frage nach dem Maßstab für die aktuelle Ziel- / Leistungsbewertung (4. Stufe: Wurde das Ziel 
erreicht?) ist das Problem der häufig nicht bewußt wahrgenommenen Bezugsgrößen angesprochen (Heckhausen 1980, 574 
f.). 
 
Dazu müssen immer wieder die Stärken, Erfolge und problemfreien Bereiche jedes einzelnen Spielers 
„herausgearbeitet“ werden - zumal die Bereitschaft eigene Schwächen zu akzeptieren und Neues zu 
lernen beträchtlich sinkt, wenn man sich durch zu viel negative Kritik in seinem Selbst-Wert 
substantiell angegriffen fühlt (s. a. Kap. 5.3.2.).1206 Das gilt besonders bei stark Lage- bzw. 
Mißerfolgsorientierten. Eine wichtige Rolle spielt hierbei ein kooperativer, partizipativer Führungsstil 
des Trainers, der zugleich aber betont individuell; d. h. auf die (jeweils vorherrschende) subjektive 
Befindlichkeit der Spieler, auf deren Rationalität bzw. Emotionalität u.v.a.m. zugeschnitten sein muß, 
nicht zuletzt auch auf aktuelle Gegebenheiten wie etwa die Verarbeitung von kurz zurückliegenden 
Mißerfolg(sseri)en oder von momentanen Leistungsstagnationen (Roth et al. 1996, 89). 
Exkurs: Zum Schutz des persönlichen Selbstbildes (Stahlberg et al. 1985) sollten die mißerfolgsängstlichen „Problem“-
Spieler zwar aufgefordert werden, Mißerfolge auf eine variabel-externale Ursache zurückführen, da eine stabile Attribution 
von Niederlagen auf mangelnde Fähigkeiten demotivierend wirkt (vgl. auch Edelmann1994, 393). So kann der Trainer 
seinen Schützlingen z. B. direkt empfehlen, nach verlorenen hart umkämpften Bällen / Sätzen / Spielen variabel zu 

                                                 
1204 Da bekanntlich viele Wege nach Rom führen (Kap. 5.1. - 3. These) und es insofern auch kein „Patentrezept“ gibt, sind 
je nach Lehr-/Lernsituation (z. B. was den Schwierigkeitsgrad der Bewegungsaufgabe und/oder die Lernvoraussetzungen 
der Adressaten angeht) unterschiedliche Wege / Methoden / Praktiken in Erwägung zu ziehen (vgl. Roth 1990 a). Dieweil 
sich an der Höhe des Ziels die un-/realistischen Erwartungen, die ein Spieler an sich selbst hat, sehr gut beobachten lassen, 
sollte die Interventionskette nicht nur aus systematischen, sondern auch aus praktischen Gründen mit der 
Anspruchsniveauschulung beginnen - zumal sie wegen der hohen Differenzierbarkeit und Individualisierung im Hinblick 
auf Technikvariabilität (Rotation, Tempo, Plazierung etc.) begünstigt wird. Außerdem kann dadurch ein „positiver 
‚Ausstrahlungseffekt’ auf andere Bereiche“ (Kanfer et al. a.a.O., 344) der Wettkampfstabiliät im Tischtennis ausgelöst 
werden. Dies betrifft auch vermeintliche Idealvorstellungen bezüglich einer bestimmten Technik-Vermittlung… 
1205 Durch zunehmende Operationalisierung von übergeordneten oder fernliegenden Zielen in Nah- und Zwischenziele wird 
quasi die Wegstrecke zum Endziel zum Ausgangszustand in Teiletappen zurückgezeichnet und damit auch der Weg immer 
klarer. Diese Etappen können sowohl als Mittel für das übergeordnete Ziel wie auch als eigene, eventuelle weiter in 
Einzelschritte zu zerlegende Zwischenziele betrachtet werden. Eine konkrete Zielbestimmung stellt insofern schon die 
halbe Lösung des Problems dar (s. Kap. 5.3.4). Die Lösungssuche kann auch in umgekehrter Richtung vom Startpunkt aus 
erfolgen, indem nach dem ersten erkennbaren Fortschritt in Richtung auf das Ziel und später nach den folgenden Schritten 
gefragt wird; Dörner (1989) unterscheidet dementsprechend die Formen des „Vorwärtsplanens“ und des 
„Rückwärtsplanens“, zwischen den man auch abwechseln kann. 
1206 Hinzu kommt der enge Zusammenhang von Stimmung und Information(sverarbeitung): denn „in negativ-gedrückter 
emotionaler Lage werden vorwiegend negative Abläufe und Ereignisse erinnert, was wiederum zu einer weiteren 
Negativierung der Stimmung beiträgt“ (Kanfer et al. a.a.O., 203 / 403 f.). Um diesen unseligen circulus vitiosus zu 
durchbrechen, fordert Railo (1986) sogar, "einen Plan zur Persönlichkeitsentwicklung" zu erarbeiten, "der klar 
unterscheidet zwischen Stimmung und Leistung". Dadurch soll verhindert werden, dass der mißerfolgsorientierte Sportler 
quasi das Opfer von „Stimmungskongruenz“ (Kanfer et al. a.a.O.) bzw. äußeren Umständen wird und in seiner 
Persönlichkeits-Bewertung (Selbstkonzept) in eine zu starke Abhängigkeit von schwankenden Leistungsergebnissen gerät. 
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attribuieren und zu sich selbst zu sagen: „Ich war in dem Ballwechsel / Satz / Match auch gut. Mir fehlte nur das Quäntchen 
Glück...“ Aber was meist nicht nur im harten Wettkampf, sondern generell in psychisch belastenden Konkurrenz- und 
Leistungssituationen den Ausschlag gibt, ist das >>Stimmungsmanagement<<, fördert es doch die Güte von kreativen 
Problemlösungen, während eine negative Stimmung zu Fehlervermeidung beiträgt (Fiedler 1988) - ein Gesichtspunkt, der 
auch für die Anspruchsniveauschulung im Tischtennis unmittelbar von Belang ist und unter dem Stichwort der 
selbstwertstabilisierenden „Ressourcenaktivierung" subsumiert werden kann (Kap. 5.0.6.).1207  
 
Was hier aber nicht minder wichtig erscheint und (daher) zu den fundamentalen Obliegenheiten des 
Trainers gehört, ist (parallel dazu), alle seine Spieler (im Rahmen positiv-emotionaler 
Abstimmungsprozesse) auf die schrittweise Umsetzung der selbstgesetzten und gemeinsam 
vereinbarten Ziele „einzustimmen“ (s. Kap. 5.3.4. - 2. Stufe), wobei es unter einer akzentuiert 
pädagogischen Perspektive der Selbständigkeitserziehung bereits bei den (ganz) jungen (Talenten) und 
erst recht natürlich bei den älteren Spielern grundsätzlich eher um ein „Vereinbaren“ (und nicht 
„Vorgeben“) gehen sollte.  

Da begabte Sportler meist von sich daran interessiert sind, ihr Talent zu entwickeln und es in 
Leistung umzusetzen, sollte der Trainer ihnen gerade bei komplexen Aufgaben genügend Freiräume 
(zum Experimentieren und Kommunizieren) geben – auch wenn´s dabei mal „geschwätzig“ zugeht 
und mehr oder weniger zeitraubende „Umwege“ in Kauf genommen werden müssen (frei nach 
Rousseau: „Nicht Zeit gewinnen, Zeit verlieren“). Entscheidend ist, daß sich „High-Potentials“ in einer 
nichtrestriktiven Atmosphäre von Akzeptanz und Vertrauen entfalten und „ihren Weg“ finden können.  

Das erfordert vom Trainer viel Gespür und ein gerütteltes Maß an kreativer „sokratischer“ 
Gelassenheit – wobei insbesondere letztere/s („indirekt“) durchaus auch „trainiert“ werden kann (z. B. 
Ayan 2006, 40 ff.). Bevor wir dies (in den beiden nächsten Lehrgangseinheiten) genauer in 
Augenschein nehmen, wird der Versuchsleiter die Kursteilnehmer hier u. U. noch einmal auf jene 
Aspekte des „Integrativen“ Zielsetzungstrainings hinweisen, zu denen Tischtennis-Spieler bereits in 
jungen Jahren positive Erfahrungen machen müssen. 

Um (langfristig) zu guten Lösungen / Ergebnissen zu kommen, bedarf es (wie in anderen 
Lebensbereichen) zweier starker (Verhandlungs-) Partner. Was oben bereits mehrfach angedeutet (und 
worauf auch garnicht oft genug hingewiesen werden kann), ist demnach, daß vom Trainer entwickelte 
Trainingspläne die Sichtweise der Spieler über Veränderungs- und Optimierungsmöglichkeiten 
einbeziehen oder daran anknüpfen und daß Ziele hinreichend transparent und nachvollziehbar gemacht 
werden. 
Exkurs: Hilfreich sind dabei ziel- bzw. lösungsorientierte Fragen, die im heranwachsenden Spieler einen gedanklichen 
(zielführenden) Prozeß auslösen, etwa hinsichtlich noch nicht genutzer Ressourcen: „Wer oder was könnte dir bei der 
Lösung deines Problems helfen?“, „Welchen minimalen Versuch könntest du unternehmen, um einer Lösung 
näherzukommen?“, „Welche deiner Qualitäten oder Fertigkeiten müßtest du hier(für) besonders einsetzen?“ (vgl. auch 
Kanfer et al. a.a.O., 365 ff.). Dieser Stil der Trainingsleitung („Führen mit Zielen“), bei dem die Spieler (durch 
herausfordernde und lösungsorientierte [Aufgaben- bzw.] Frage[stellung]n) in Entscheidung(sfindung)en mit einbezogen 
werden, bedeutet für den Trainer immer auch einen „passenden“ Kompromiß (anzustreben) zwischen seiner Fach-
Kompetenz und der momentanen Selbsthilfe-Kompetenz der Spieler (z. B. sich anwendungs- bzw. anforderungsbezogenes 
Problemlöse-Know-how anzueignen und selbst auf das zu kommen, was zur Ziel-Erreichung jeweils notwendig ist).  
 
Erfahrungsgemäß erspart dabei das namentliche Rekapitulieren und die Vergewisserung über den 
Konsens bezüglich der aktuellen Zielsetzungen zu (jedem) Trainingsbeginn unnötige Reibungsverluste 
und Mißverständnisse: „Was genau möchtest du verändern?“, „Was genau ist dein erster Schritt, um 
dieses Zwischen-/Ziel zu erreichen? Was dein zweiter?“ usw. Die Bestimmung des nächsten konkreten 
Lernschritts zielt auf die Fähigkeit, die jeweils richtigen Lernstrategien auszuwählen – oder sie ggfs. neu zu 
erlernen –, um zu einem tieferen, komplexeren Verständnis des gerade zu bearbeitenden Problems zu 

                                                 
1207 „Im Sinne der erhöhten intrinsischen Realisationsmotivation, im Sinne einer generell positiveren Bewertung der 
Situation und im Sinne des flexiblen und kreativen Umgangs mit Informationen scheint fröhliche Stimmung eine Art von 
Konzentration zu fördern, die nicht durch Abschirmung auf ein eng umgrenztes Handlungsziel und nicht durch 
Willkürlichkeit gekennzeichnet ist. Es handelt sich vielmehr um eine Form ‚unwillkürlicher’ Konzentration, die durch 
einen positiven und ungestörten Person-Umwelt-Bezug gekennzeichnet ist“ (Abele 1995, 30). 
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kommen. Hierbei sollen die SpielerInnen dazu ermutigt werden, ihre eigenen Positionen, Fragen und 
Antworten einzubringen, zu diskutieren und kritisch zu reflektieren (S. 118). 
Exkurs: Eine zentrale Rolle spielen in diesem Zusammenhang  vor allem die anthropologischen Grund-Bedürfnisse nach 
Kompetenz, Selbstbestimmung und „Wir-Gefühl“ (s. a. Deci / Ryan 1993 / Kap. 4.4.1.3.).1208 Von Belang für ein effektives 
Zielsetzungstraining ist zusammengenommen also, wie wichtig (befriedigend) den Beteiligten die Auseinandersetzung mit 
der jeweiligen Aufgabe selbst ist („sachinhärente Stimulation“) und wie anregend dafür die (organisatorischen) 
Rahmenbedingungen sind (positives Trainingsklima), so daß intrinsisch motivierte Verhaltensweisen entstehen (können), 
die im Sinne des „flow-Erlebens“ nach Csikszentmihalyi (z. B. 1992) „um der ablaufenden Tätigkeit selbst erfolgen“ 
(Heckhausen 1989, 456) und das Training tatsächlich „zu einer gemeinsamen Aufgabe wird“ (Dreesmann 1993, 476). Da 
nur dort, wo sich die Spieler in selbstbestimmter Art und Weise als kompetent erleben können, stellt sich für den Trainer in 
besonderem Maße immer wieder die Frage, ob und vor allem wie der Spieler die situativen Aufgabenanforderungen mit 
den aktualisierbaren eigenen Fähigkeiten (selbständig) in Einklang bringen kann. Grundbedingung für das 
Zustandekommen von solchen „flowfördernden“ Situationskonstellationen ist die kognitive Bewertung anstehender 
Aufgaben als „Herausforderung“ im Sinne einer Zielsetzung, der man sich trotz aller Schwierigkeiten gewachsen fühlt 
(„Das schaff´ ich!“). Daneben sind aber auch „affektive Lernziele“ (Dreesmann a.a.O., 478) wie beziehungsorientiertes 
Interesse, Engagement und Begeisterung (s. Kap. 5.1. – 1. u. 9. These) von ebenso großer Bedeutung wie eine (dies 
ermöglichende bzw. begünstigende) „Gesprächskultur“, die vor allem durch einen „Führungsstil“ des Trainers 
gekennzeichnet ist, der nicht aversiv, sondern als in sich "stimmig" erlebt wir (s. a. Kap. 4.3.7.4.).   
 
Ziehen wir nun ein vorläufiges Resümee, dann läßt sich soviel sagen: Was bei der entsprechenden 
Abstimmung zwischen den sich wechselseitig beeinflussenden Person-, Umwelt- und Aufgaben-
faktoren mindestens genauso wichtig erscheint wie das strukturierte Erfassen des Ist-Zustands und die 
„richtige“ Auswahl von pragmatisch sinnvollen Ansatzpunkten für eine Veränderung von problem-
relevanten Verhaltensweisen*, ist die Förderung intrinsischer Motivation1209 der Spieler (Kap. 5.0.6.) 
und ein hinreichendes Maß an Autonomie, die ihnen (je nach Alters- bzw. Entwicklungsstufe) schon 
bei der Bestimmung und Planung von diesbezüglichen* Zielen eingeräumt werden muß (Kap. 5.0.2.). 
Letztlich geht es hierbei auch um ein ausgewogenes Verhältnis von Selbst- und Fremdsteuerung (Wehr 
2008, 56 ff.).  
Exkurs: Da sich jedoch solche, die einzelnen Vorgehensweisen übergreifenden (potentiellen) Ressourcen nur dann und in 
dem Ausmaß positiv auf das Ergebnis des Zielsetzungstrainings auswirken, wenn sie durch ein spezifisch auf die 
individuellen Eigenarten, Fähigkeiten und Motivationen der Spieler zugeschnittenes Übungsangebot aktiviert und genutzt 
werden, wird der Versuchsleiter den Kursteilnehmern hier(zu) noch (einmal) ein zentrales Implikat dessen nahe bringen, 
was zu den pädagogisch-psychologischen Grundprämissen dieses Interventionsprojekts gesagt wurde (s. Kap. 5.0.6. und 
3.1.) und in jedem Fall zu bedenken ist. Mit Blick auf entsprechend(e) lern- bzw. konzentrationsfördernde 
Situationskonstellationen mit (vielfältig wechselnden) individuell abgestimmten Arrangements zum sanktionsfreien 
Erproben und Experimentieren (wo die Spieler sich also in ganz selbstbestimmter Art und Weise als kompetent erleben 
können) bedeutet dies(es „integrative Gesamtverständnis“) für die (hoffentlich auch diesbezüglich interessierten) 
Versuchstrainer, daß dabei die individuellen Möglichkeiten und Grenzen der/des Mit-Spieler/s ebenso zu beachten sind wie 
der im verstehenden Dialog innerhalb der Trainingsgruppe herzustellende Konsens bezüglich der aktuellen Zielsetzung; d. 
h. zunächst einmal muß abgeklärt werden, ob der/die betreffende/n Spieler überhaupt die gleiche Vorstellung von der/den 
anstehenden Aufgabe/n hat / haben wie der Trainer. Dieweil potentielle / latente soziale Spannungen / Konflikte nicht 
selten (mit)ursächlich sind für eher technisch anmutende Probleme der Stabilisierung und Optimierung von 
Schlagfertigkeiten, wird der Kursleiter die Versuchstrainer hier auch noch (einmal) kurz darauf aufmerksam machen und 
ihnen dabei nahelegen, sich für Konflikte zu sensibilisieren, so daß diese beizeiten erkannt und bearbeitet werden können 
und so (möglichst) wenig Energie und Gedankenkapazität der Spieler belegen (s. Kap. 4.4.1.).1210 

                                                 
1208 Nach Nuttin (1984 zit. n. Krapp 1999, 120) muß man „sich diese ‚basic needs’ als Komponenten eines ganzheitlich 
funktionierenden komplexen Systems vorstellen, welches dem handelnden Organismus kontinuierlich emotionale Signale 
über die funktionale Wirksamkeit der gegenwärtig ablaufenden Person-Umwelt-Interaktionen liefert. Intensität und Qualität 
dieser Rückmeldungen steuern kurzfristig das Zuwendungs- oder Vermeidungsverhalten und bewirken langfristig 
dispositionale Aversionen oder Präferenzen gegenüber bestimmten (Lern-) Gegenständen“ (ebd.). 
1209 Nur solche Verhaltensweisen im Leistungssport sind intrinsisch motiviert, die „um der ablaufenden Tätigkeit selbst 
erfolgen“ (Heckhausen 1989, 456) und nicht etwa, um dem Trainer zu gefallen… 
1210 Weil (vor allem aus der Sicht der Spieler) nonverbalen Kommunikationsmodalitäten oft eine höhere Bedeutung 
beigemessen wird als inhaltsbezogenen Aussagen (s. Kap. 4.4.1.1.), muß der Trainer nicht nur bei der Problemanalyse (1. 
Stufe), sondern auch bei der Vermittlung / Besprechung der konkreten Zielbestimmung (2. Stufe) und inhaltlichen 
Schwerpunktsetzung von entsprechenden Lösungsplänen (3. Stufe) auf nonverbale, insbesondere mimische Signale der 
Akzeptanz oder Ablehnung achten und beizeiten auf diese zur Klärung eventueller Voreingenommenheiten / Präferenzen / 
Reaktanzen (und daraus resultierender Konflikte) eingehen. Gerade für das erfolgreiche Umsetzen der gemeinsam 
„verabschiedeten“ Lösungspläne ist die persönliche „Compliance“* sowohl beim Spieler als auch beim Trainer (!) 
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Neben dem "Aufeinander-Abgestimmtsein" der Trainingsgruppenmitglieder untereinander (und zum 
Trainer) spielt beim Optimieren der „Zielprogrammierung“ vor allem die emotionale „Ansprache“ des 
Trainers eine entscheidende Rolle. Damit ist vor allem die Art der Vermittlung gemeint („Wie sag´ 
ich´s meinem Kinde?“); d. h. die Fähigkeit, adäquat auf das jeweilige „(Bewegungs-) Wissen, Können 
und Erleben“ (Gröben a.a.O., 144) von verschieden(artig)en Spieler(typ)n eingehen und mit ihnen so 
umgehen zu können, daß dadurch sowohl die „selbstbestimmte Passung“ (zwischen Spieler-
Fähigkeiten und Aufgaben-Anforderungen) unterstützt wird als auch das Streben nach 
Kompetenzerleben und sozialer Einbindung (Deci / Ryan 1993), so daß die Spieler einander auch als 
„ganze Personen“ (Petzold 1990e, 64) näher kommen können (Kap. 5.0.6. / 5.0.7.).  
Exkurs: Weitere Qualitätsmerkmale eines "fruchtbaren " Zielsetzungs-Trainings sind neben vertrauensfördernden Klima-
Dimensionen wie „Kritiktoleranz“, „Integrität“ (Worte und Taten müssen einander entsprechen) und (damit) 
„Berechenbarkeit“ (des Trainerverhaltens) eine Erlebens- und „Gesprächskultur“, die vor allem gekennzeichnet ist durch 
einen „kooperativen, partizipativen Führungsstil“ (v. Saldern 2000, 172), der als in sich "stimmig" und (die 
Erfolgszuversicht / Autonomie) stimulierend erlebt wird (s. Kap. 5.1. – 7. These). Dazu muß der Trainer seine Spieler auch 
bei der gemeinsamen Suche nach Fehlern bzw. erschließbaren Reserven und entsprechenden Möglichkeiten zur 
Fehlerkorrektur bzw. Technik-Optimierung als Ganzheit (also auch ihre unbewußt-irrationalen Seiten) sowie deren 
persönlichen Stärken und Potenzen in seine Überlegungen einbeziehen, um jene für die Selbstwertstabilisierung und 
optimale Leistungsentfaltung so eminent wichtige „Selbstwirksamkeit“ („Glauben an sich selbst") zu stärken (vgl. Bandura 
1990) - das ist die erlebte Überzeugung gezielt Einfluß nehmen zu können (etwa was das [verbesserte] „Self-Coaching“ 
durch konzentrations- und selbstwertfördernde Stressregulation anbelangt), der dem Spieler oft entgegen allen 
Mutmaßungen „Flügel verleiht“ (s. Kap. 5.1. – 8. These). 
 
Wie in der letzten Sitzung bereits ausführlicher dargelegt kommt es hierbei nicht zuletzt auch darauf 
an, aus dem Blickwinkel des „Empowerment“ (Rappaport 1985)1211 als bewährtem Ansatz der Hilfe 
zur Selbsthilfe konkrete und „starke“ Ziele zu setzen, damit sich der Spieler ein anschauliches Bild 
von dem erwünschten Zielverhaltensweisen machen kann und die Anziehungskraft bzw. den 
Aufforderungscharakter spürt, welche/r dieses Bild des erwünschten Zielverhaltens auf ihn ausübt – 
mit der anzustrebenden Folge, daß er mit seiner ganzen Persönlichkeit hinter diesem Vorhaben / 
Vorsatz steht. Für den Trainer bedeutet dies, „Erfolge erlebbar und für den Sportler faßlich 
nachvollziehbar zu organisieren“ (Frester a.a.O., 121). Je konkreter beobachtbare Zielverhaltensweisen 
beschrieben sind, desto einfacher ist es, erste Schritte auf dem Weg hin zu diesem Ziel zu erkennen, 
entsprechende Zwischen-Ziele selbstbestimmt realisieren und sich dabei im Sinne von Banduras 
>>self-efficay<< als kompetent und erfolgreich erleben zu können (s. Kap. 5.0.6.).   
 
Unter dieser Prämisse kann die Aufgliederung von globalen, komplexen Zielen wie etwa das (Lösen 
des infragestehenden Problems der sog. „unforced errors" durch systematisches) Verbessern der 
„Schlagsicherheit“ in die drei bzw. zwei Unter- bzw. Teilziele (1.) „Kopplung von Beinarbeit und 
Schlagtechnik“, (2.) „Variation von Plazierung, Tempo und Rotation“ sowie (3.) „Anpassung der 
Technik an äußere Bedingungen“ auch unmittelbar dazu beitragen, entsprechende Lern- und 
Leistungsfortschritte der Spieler festzustellen. Indem der Trainer auch die klein(st)en Fort-Schritte (auf 
dem Weg hin zum gemeinsam definierten [Zwischen-]Ziel) als tischtennisspezifischen 
Kompetenzbeweis etwa für dessen Koordinativen Qualifikationen und demzufolge als Erfolg bewertet, 
können (auch) die („langsameren“) Spieler endlich die für ihr Selbstwertgefühl so wichtige 
Wirksamkeit des eigenen Tuns erfahren („Ich schaff´ das auch!“).  
 
Bevor dies(e ressourcenorientierte AN-Schulung) den Lehrgangsteilnehmern nun anhand einschlägiger 
Übungsbeispiele vor Augen geführt wird, wird der Versuchsleiter noch kurz darauf hinweisen, daß 
gerade in einer so komplexen und koordinativ anspruchsvollen Sportart wie Tischtennis die motorische 
Kopplungsfähigkeit nicht nur eine zentrale Rolle spielt für besagte „Schlagsicherheit“ (vgl. Martin et 
al. a.a.O., 59 ff.). In Verbindung mit mentalgestützten Verfahren, die eine den konkreten 
Situationsanforderungen entsprechende Initialisierung und Steuerung der jeweiligen 
                                                                                                                                                                       
unabdingbar, wobei die* indes nur unter der Voraussetzung zunimmt, dass beide Seiten von der Effektivität der jeweiligen 
Lösungsschritte überzeugt sind (s. a. Kap. 5.1 – 3. These).  
1211 Empowerment kann letztlich „nur über konkrete inhaltliche Ziele erreicht werden“ (Stark 2004, 544 – Herv. P.B.). 
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Schlagkombinationen erlauben, kommt der optimalen Kopplung von Schlagtechniken und 
Laufbewegungen auch für die innere Sicherheit und Stabilität in kritischen Wettkampfsituationen eine 
kaum zu überschätzende Bedeutung zu (s. a. Kap. 4.3.7.4.). 
 
Bei ZIEL 1 geht es also speziell um besagte Kopplungsfähigkeit: „Ich möchte die Kopplung von 
Beinarbeit und Schlagtechnik verbessern“. Das Ziel der folgenden Übungen ist es einerseits die Bewegung 
zum Ball und die Rückkehr in die Orientierungs- und Übergangsphase zu schulen, andererseits sind die 
Übenden daran zu gewöhnen, Ausholbewegung und Beinarbeit gleichzeitig auszuführen (vgl. Krementowski 
2005). Wie wichtig das Erlernen der Beinarbeit bereits im Anfängertraining ist, belegt auch die Aussage einer 
ehemaligen chinesischen Weltklassespielerin (Tian-Zörner), die im Rahmen eines A-Lizenz-Lehrgangs, 
angesprochen auf die gute Beinarbeit chinesischer Schüler, sagte: "Bei uns in China, spielen Anfänger nie aus 
dem Stand. Es gibt kein Balleimertraining, bei dem der Spieler nicht zum Ball und wieder zum nächsten Ball 
laufen muss. Das wäre falsch, weil man im offenen Spiel nie aus dem Stand spielt!" 1212 
 
Übung 1: Es wird eine Technik isoliert trainiert. Trotzdem bekommt der Übende die Aufgabe, sich aus der Neutralposition 
zum Ball zu bewegen und wieder dahin zurückzukehren, und sie zu überprüfen. Nach einer kurzen Pause spielt derTrainer 
den nächsten Ball ein. Um die Bedeutung der Neutralposition zu demonstrieren, kann der Trainer, zwischendurch einen 
Ball in die andere Ecke spielen, besonders dann, wenn die Neutralposition nicht stimmt, oder der Spieler zu früh zum Ball 
läuft. Diese Übung ist überhaupt nicht neu. Allerdings wird isoliertes Techniktraining einer Schlagtechnik mit Anfängern 
nur selten in dieser Form durchgeführt. Häufig steht der Übende da, wo der Ball später hinkommt, und hält den Schläger 
bereits in der Ausholphase. Dadurch wird eine Technik trainiert, die es im Spiel nicht gibt; denn wann steht man im Spiel 
schon exakt an der richtigen Stelle und kann schon lange vorher ausholen? Eine mit der hier vorgestellten Übung erlernte 
Technik kann im Spiel schneller umgesetzt werden. Das Erlernen der Technik wird durch die Beinarbeit in dieser einfachen 
Form nicht wesentlich erschwert. Übung 2: Die Übenden spielen Vorhand-Vorhand. Auf einer Seite steht eine Stange ca. 1 
m hinter dem Tisch. Der Übende muss den Ball einmal vor und einmal hinter der Stange spielen. Mit dieser Übung wird 
besonders die Beinarbeit vor-zurück und zusätzlich der frühe und der späte Balltreffpunkt trainiert. An der Stange kann sich 
der Anfänger orientieren und seinen Abstand zum Tisch einschätzen lernen. Zudem muss die Beinarbeit schnell ausgeführt 
werden um vor bzw. hinter die Stange zu kommen (überwiegend aus Krementowski a.a.O., 8). 
 
ZIEL 2 und 3 tragen v. a. der im Tischtennis-Hochleistungssport geforderten schnellen Anpassungs- 
und Umstellungsfähigkeit Rechnung (Meinel / Schnabel 1987, 248 ff.; Gross 1987, 12) – wobei das 
damit verknüpfte Variieren der Schlagtechniken im Hinblick auf (die vier wichtigsten Ball-
behandlungsmöglichkeiten) Plazierung / Rotation / Tempo / Flughöhe nicht nur hochbedeutsam ist für 
die Schlagsicherheit: Auch der Punktgewinn wird primär durch variable Rotation und Tempowechsel 
angestrebt. Dementsprechend lautet die (doppelte) Zielsetzung: „Schwerpunktmäßig möchte ich die 
Variation von Plazierung, Tempo und Rotation sowie die Anpassung der Technik an äußere 
Bedingungen trainieren“.  
 
Übung 1: Es werden mehrere verschieden Tischvariationen aufgebaut. Die Übenden bekommen eine bestimmte Aufgabe 
(zum Beispiel 10x Vorhand -Vorhand = 1 Punkt). Nach jeweils 3 Min ist Tischwechsel so oft bis jeder mal an jedem Tisch 
war. Zum Schluß ist das Paar Sieger, das die meisten Punkte gemacht hat. 5 Zusatzpunkte gibt es, wenn man an jedem 
Tisch mindestens einen Punkt gemacht hat. Diese Übung schult die schnelle Anpassungsfähigkeit der Technik an neue 
Bedingungen. Dies ist eine wichtige Fähigkeit im Hochleistungssport. Übung 2: (etwas schwieriger) Der Übende spielt 
Vorhand Topspin gegen Vorhand Block. Der Blocker spielt irgendwann einen Prellblock (Ball erst auf die eigene Seite 
schlagen). Der Übende stellt sich auf die Rhythmusstörung ein und spielt weiter Vorhand Topspin (vgl. Muster 1986). 
Diese Übung kann am Balleimer mit Variation des Zuspiels (direkt, indirekt, mit Unterschnitt, als Aufschlag usw.) 
durchgeführt werden. Durch diese Übung lernt der Übende sich an verschiedenartig ankommende Bälle anzupassen. 
Übung 3: Beide Spieler spielen eine einfach - regelmäßige Übung, bis einer den Ball überraschend in die andere Ecke 
spielt. Derjenige, der die Plazierung wechselt, versucht, mit diesem Ball seinen Gegner zum Fehler zu zwingen. Diese 
Übung kann man auch als Wettkampf mit Zusatzregel spielen, wie zum Beispiel: Punkt beim Platzierungswechsel zählt 
dreifach o. ä. .Übung 4: Beide Spieler spielen eine einfach - regelmäßige Übung. Auf einer Seite ist eine Markierungslinie 
in der Mitte quer über dem Tisch angebracht. Der Übende hat die Aufgabe den Ball einmal vor und einmal hinter die Linie 

                                                 
1212 „Grundlage einer guten Beinarbeit ist eine gute Balance, der ständigen Verlagerung des Körperschwerpunkts nach 
vorne vor den Körper, zwischen die beiden Beine. Neben den klassischen Schritten werden im modernen, zunehmend 
schnelleren Tischtennis in den letzten Jahren vermehrt Sprünge als Beinarbeitstechnik eingesetzt. Die Beinarbeit beginnt in 
einem Ballwechsel zumeist mit Vorwärts-Rückwärts-Bewegungen. Diese sind deshalb nicht weniger wichtig als die 
seitlichen Beinarbeitstechniken und müssen ständiger Bestandteil des Trainings sein“ (Schimmelpfennig 2006, 7). Es 
erübrigt sich fast zu betonen, von Anfang an „ständig aus der Bewegung zu spielen“ (ebd.). 
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zu spielen. Am Balleimer kann zusätzlich noch die Wahrnehmung einbezogen werden. Der Übende muss nun jeden gelben 
Ball hinter der Linie und jeden weißen vor der Linie platzieren. Der Übende lernt das Tempo und die Länge seiner Schläge 
zu variieren und zu differenzieren. Übung 5: Ein Kastenkorridor wird als zusätzliches Hindernis aufgebaut. Der Übende 
muss nun den Ball einmal übers Kastenteil spielen und einmal zwischen Netz und Kastenteil durch. Diese Übung schult die 
Differenzierung zwischen Ball mit Schnitt und hoher Flugbahn über dem Kasten, (geht leichter mit Schnitt – zwingende 
Situation) und Ball flach ohne oder mit wenig Schnitt (größtenteils aus: Krementowski a.a.O., 9). 
 
Und – wie bereits in der letzten Trainingseinheit betont: Nicht zuletzt um die zu erwartenden 
„Rückschläge“ etwa aufgrund temporärer Störeffekte von (inneren und äußeren) Handlungs-
hindernissen im Training und Wettkampf zu kompensieren, müssen die dem individuellen 
Fähigkeitsniveau des Spielers angepaßten Teil-Ziele jedes Mal wieder „stark“ gemacht werden; d. h. 
um dessen Glauben an das Erreichen dieser Ziele zu stärken und um ihn in einen solchen Zustand zu 
versetzen, daß er sie auch dann hoch engagiert und ausdauernd verfolgt, wenn besagte Realisierungs-
schwierigkeiten auftauchen, setzt der ihm zugewandte „Life“- Trainer immer auch seine auf 
praktischer Menschenkenntnis und Vertrauen basierende Beziehung zum Spieler ein (Kap. 4.4.1.3. u. 
5.1. – 7. These).1213  
Exkurs: Neben qualitativ hochwertigen Instruktionen und ermutigendem (individuellem) Feedback (vgl. auch Hanke / 
Woermann 1993, 75 ff; 80 f.; 135 ff.) setzt dies auch einen gut aufgebauten Trainingsplan mit adressatengerechten 
Trainingsmethoden zu den jeweiligen Schwerpunkten voraus, die wiederum „im Sinne individualisierender Leistungs-
anforderungen“ (Weßling-Lünnemann a.a.O., 129) zu gewichten sind. Hinzukommen müssen indes nicht nur „ernsthafte“ 
Trainings- bzw. Test-Wettkämpfe, sondern auch die gemeinsam prognostizierte Wettkampfleistung. Andere Möglichkeiten, 
das jeweilige Ziel „intensiv“ (und den Spieler „stark“) zu machen, sind sowohl motivierende Übereinkommen („Wetten“) 
zwischen Trainer und Spieler als auch emotional anspornende Hinweise / „Anerkennungen vor der gesamten Gruppe“ 
(Frester a.a.O., 74/745). Um vor allem stark mißerfolgsgeprägte „Diskrepanzathleten“ mit wenig Selbstbewußtsein (und 
Angst vor dem „Neuen“) darin zu unterstützen, daß sie (lernen) sich realisierbare („intensive“) Ziele (zu) setzen, muß der 
Trainer vor allem immer wieder das Erreichen von Zwischenzielen herausstellen, indem er beispielsweise klar definierte 
Wettkampfziele als Orte einer Entwicklungskurve veranschaulicht. Entscheidend ist dabei, ob die jeweilige Aufgaben-
tätigkeit (mit einem hohen Anteil an taktischen Komponenten) die Spieler „über eine angestrengte Aufmerksamkeit in den 
Bann ziehen kann. Entsteht auf diesem Wege eine ‚intensive Aufmcrksamkeit’, so können auf ein anfänglich erlebtes Kon-
zentrationsproblem Spitzenleistungen folgen“ (Beckmann / Rolstad 1997, 34). Bewährt haben sich auch (entsprechend) 
stimulierende Prophezeiungen wie „Du wirst merken, wie gut dir das Zielsetzungstraining mit dem Schwerpunkt Kontrolle 
der Aufmerksamkeit getan hat. Deine Konzentration ist besser geworden – das wird dir morgen helfen“. Eines ist dabei aber 
klar(zustellen): Damit solche Prophezeiungen wirklich funktionieren, müssen sie realistisch sein!1214   
 
Unter dem pragmatischen Aspekt trainingspraktischer Realisierbarkeit der gemeinsam bestimmten 
Ziele sollten alle Beteiligten bereits im Vorfeld (also schon im Rahmen der Zielbestimmung und -
planung) über Alternativen nachdenken, wenn sich die ursprünglich geplanten Vorgaben bereits im 
Training als unrealisierbar erweisen (s. auch 4. Stufe: Zielbewertung). Für etwas ganz Wichtiges (aber 
oft Vernachlässigtes) sind den Versuchstrainern hier außerdem noch die Augen zu öffnen: Um eigene 
                                                 
1213 Bei der Gewinnung einer psychischen Distanz zu Störreizen geht es meist darum, „zwischen ein auslösendes Ereignis 
und der darauf erfolgenden impulsiven Reaktion eine Phase der Reflektion einzubauen“ (Palmowski a.a.O., 190). Die 
Kunst, aber auch eine Notwendigkeit dabei ist, dass Trainer und Spieler auf der Basis von fachlichen und 
zwischenmenschlichen Fähigkeiten in derselben Sprache von denselben Dingen reden (vgl. Nitsch / Neumaier 1997, 22). 
Dies(e Kongruenz) setzt auch ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen (nicht nur) in die (Bewegungs-) Empfindungen des 
Spielers voraus, wobei sich eigene leistungssportliche Erfahrungen hier besonders positiv auswirken (Hossner a.a.O., 
94).Vor allem im Nachwuchsbereich, wo viele Spieler nicht wissen, welche Informationen (vor allen Dingen 
kinästhetischer Art) beim Er- bzw. Umlernen von Schlagtechniken /- kombinationen wirklich wichtig sind und welche 
nicht, ist „eine gemeinsame Sprache zwischen Trainer und Athlet“ (Nitsch / Neumaier 1997, 22) ebenso vonnöten wie die 
„vielfältige Ansprache der Sinne“ (Treutlein et al. 1986, 49).  
1214 Und je stetiger die damit verbundene Erfolgsbilanz, um so stabiler wird das Vertrauen in die eigenen technischen und 
taktischen Faktoren der erworbenen Leistungsfähigkeit sowie in deren stabile Verfügbarkeit in schwierigen 
Wettkampfsituationen. Das gilt insbesondere bei (drohenden) Mißerfolgen / Rückschlägen und so genannten Durststrecken, 
wo es nicht mehr weiterzugehen scheint. Indem der Trainer seinen „Schützling“ z. B. an erfolgreiche Test-Wettkämpfe 
erinnert, denen eine präzise zeitliche Ansteuerung und (trainingsmethodische) Effektivierung der individualisierten 
Anpassungsprozesse im Training voranging, kann dieser auch lernen, seine (darauf bezogenen) Ziele gegenüber 
Selbstzweifeln zu behaupten und sich selbst aufzumuntern. Hierher gehört auch das Aufzeichnen der Trainings- und 
Wettkampfdaten („Log“- bzw. Zielebuch). Der Trainer kontrolliert das Realisieren des jeweiligen Zieles und vergleicht 
gemeinsam mit dem Spieler das Erreichte mit dem Niveau, von dem ausgegangen wurde. 
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Lösungswege zum Realisieren / Bewältigen anstehender Ziele / Aufgaben /  Probleme zu finden, 
sollten die Spieler immer wieder vielfältige Gelegenheiten bekommen zur Einübung in auto-
didaktisches („exploratives“) Lernen und Erweitern ihres Ressourcenrepertoires (Klemenz 2012, 360 
f.; Blanck 2012, 102 ff.).  
 
Hier darf der Hinweis nicht fehlen, dass dazu weitere leistungsrelevante psychische Voraussetzungen 
entwickelt und geschult werden müssen: Die Förderung von Selbstregulation bzw. Handlungs-
kontrolle, „Willens(stoß)kraft“ (Sokolowski 1999, 38)1215 und Fehlertoleranz1216 gehört unter 
Optimierungsgesichtspunkten genauso zu einem motivationspädagogisch ausgerichtetem Trainer-
Handeln wie eine ressourcen-orientierte Problemanalyse auf der nonverbalen Ebene.1217 
Exkurs: In logischer Konsequenz dieser Feststellung liegt ein weiterer Erkenntnisschritt nahe: Neben der Entwicklung von 
leistungsbezogenen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen ist dem Aufbau und Aufrechterhaltung eines stabilen, positiven 
Selbstbilds ein (mindestens) ebenso hoher Stellenwert zuzuweisen wie die Nutzung und Nutzbarmachung sozialer 
Ressourcen (Klemenz a.a.O., 363 ff.). Ganz entscheidend für die Selbstkonzeptentwicklung sind signifikante Andere (z. B. 
Eltern, Geschwister, Peers, Freunde, Lehrer und Trainer). Bezugnehmend auf die in den vorangegangenen 
Lehrgangseinheiten vermittelten Theorien des Selbstwertschutzes und Selbstwerterhöhung (z.B. selbstwertdienliche 
Atrributionen) werden die Kursteilnehmer noch einmal kurz auf die kaum zu überschätzende Bedeutung einer 
übergeordneten Dimension hingeweisen, die sich mit dem Begriff „Wertschätzung des anderen“ kennzeichnen ließe und 
nachweislich ein wirksames Mittel gegen Burnout und für Fairness und Mündigkeit1218 darstellt (Copray 2010, 18). Um 
diesen (jeweiligen Sollens-) Forderungen durch pädagogisches Handeln entsprechen zu können, benötigen die 
Versuchstrainer Leitlinien dafür, mit welchen Mitteln sich derart anspruchsvolle Ziele im Trainingsalltag realisieren lassen 
(Klemenz a.a.O., 331). Ohne an dieser Stelle erschöpfend darauf antworten zu können: Die dazu erforderliche 
grundbedürfnis- und ressourcenorientierte Trainingsarbeit impliziert besonders mit Blick auf die Praktikabilität der 
Fördermaßnahmen zur Potentialentfaltung unter den jeweiligen situativen Rahmen-Bedingungen, dass sie neben den 
Problemen, Defiziten, Schwächen und Unzulänglichkeiten auch die Stärken und weitere positive Möglichkeiten 
(verborgene Talente) ihrer „Schützlinge“ wahrnehmen und gezielt fördern (id., 336 / Kap. 5.0.6.). Dies(e 
Ressourcensensibilisierung) kann insbesondere bei (hochbegabten) „Underachievern“ wiederum eine Eigendynamik in 
Gang setzen, „die längerfristig eine zufriedenstellende Potential-Performanz-Kongruenz zur Folge hat“ (id., 348).  
 
Unentbehrlich hierfür ist in jeden Fall das Ziehen an einem Strang  – wobei der Trainer unter 
praktischen Gesichtspunkten ebenso eine Einschätzung derselben Ziel-Größen (Prioritäten etc.) 
vorzunehmen hat wie der (entsprechend zu instruierende) Spieler (s. Kap. 5.3.4. - 2. Stufe: Welches 
sind meine Ziele?).1219 Wie aber oben schon erwähnt, bedeutet dies(e Balance zwischen Autonomie 
und Kooperation) mit zunehmender Spielstärke und Eigenständigkeit, daß die individuellen Ziele des 
Spielers nicht nur mit denen des Trainers, sondern auch mit den Intentionen, Möglichkeiten und 
                                                 
1215 „Wenn die Motivation nachläßt, wird der Wille schwächer. Es fehlt die Schubkraft des Antriebs. …Wenn die Ziele 
unklar werden, wird auch der Wille kleiner. Es fehlt die Zugkraft des Ziels. … Wenn die Schwierigkeiten größer werden, 
braucht man stärkere Willenskraft. …Der Wille entfaltet sich also zwischen Motiv und Ziel und kann an den zu 
bewältigenden Hindernissen gemessen werden“ (Baumann 2006, 8). 
1216 "Fehler sind nötig, damit wir nicht stagnieren. Sie helfen uns, neue Fähigkeiten zu entwickeln und unser Wissen zu 
vertiefen" (Peiffer 1996, 102). Deshalb dürfen Fehler eigentlich auch nicht ‚nur’ toleriert werden; vielmehr müssten sie 
ausdrücklich begrüßt und sodann konstruktiv bearbeitet werden (Hattie 2009, 52) gemäß der Dweck´schen Devise: „Fehler 
sind unvermeidbar – und spannend“ (Dweck 2015). Analog stellen Niederlagen Lerngelegenheiten dar und „dürfen nicht zu 
einer Herabsetzung der Selbstbewertung führen“ (Baumann 2006, 6). 
1217 was (v. a. bei konzentrationschwachen Spielern / mit geringem Durchhaltevermögen / beim Verfolgen langfristiger 
Ziele) genaues Hinschauen, Zuhören, Wahrnehmen ebenso umfaßt (und die Zielerreichung fördert) wie kontrollierte 
Aufgabenbearbeitung, kreatives Problemlösen und andere situationsübergreifende Handlungsstrategien zur Stärkung der 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen („Glauben an sich selbst“), die man auch als „Lebenskompetenzen“ bezeichnen könnte 
und aus denen sich ein generelles, bereichs- oder situationsbezogenes Gefühl personalen Empowerment(erleben)s ableiten 
lässt (Bandura 1997; Herriger 2002). 
1218 Roth (1971) definiert Mündigkeit als a) Selbstkompetenz: die Fähigkeit für sich selbst verantwortlich zu handeln,  b) 
Sachkompetenz: Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig zu sein und c) Sozialkompetenz: Fähigkeit für 
sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils– und handlungsfähig zu sein. 
1219 Ein solcher Vergleich von Fremd- und Eigenbewertung kann dazu beitragen, persönliche Unsicherheiten (z. B. den 
aktuellen Leistungsstand des Spielers und/oder die Einschätzung der einzelnen Situationskomponeneten betreffend) zu 
reduzieren. Wichtig ist dabei, die entsprechenden Entscheidungskriterien für alle wichtigen Parameter so konkret und 
nachvollziehbar wie möglich zu vermitteln, so dass die Spieler sie „auch als ‚relevant’... für die (eigene) Praxis erfahren“ 
(Hotz 1995, 192) und in den „bisherigen Erfahrungs- und Könnensschatz einordnen (können)“ (ebd., 193). 
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(potentiellen) Problematiken des/der Sparringspartner/s abgestimmt werden. Dazu muß der Trainer 
nicht ‚nur’ die individuelle Leistungsfähigkeit, sondern auch die jeweilige/n / Tagesform / 
Besonderheiten (Andersartigkeiten, Stärken / Schwächen, Interessen / Präferenzen / Abneigungen etc.) 
seiner Spieler kennen, thematisieren und verstehen (lernen) (vgl. auch Rheinberg et al. 1980; Weßling-
Lünnemann 1985, 49 ff.). Zwar können Ziel- bzw. „Perspektiven-divergenzen den gemeinsamen 
Lernprozeß vorantreiben – aber nur unter der Voraussetzung, daß sie noch unter der Prämisse des 
gemeinsamen Gegenstands im Inneren des Kooperationsprozesses aufgefangen werden können“ 
(Holzkamp a.a.O., 513).  
 
Ist dieser Grundkonsens (über die elementaren Ziel-Mittel-Beziehungen) jedoch nicht (mehr) gegeben 
(weil die Differenzen einen bestimmten Grad überschreiten), kann es auch im bestgeplanten und -
durchgeführten Training zum Auftreten von „kritischen Vorkommnissen“ oder gar zu 
unüberbrückbaren Interessenskonflikten zwischen Trainer, Spieler und (Teilen der) Trainingsgruppe 
kommen. Obwohl es sich hier um den „freien Zusammenschluß Gleichinteressierter“ (ebd., 519) 
handelt, können die inhaltlichen Divergenzen ein nicht mehr zu integrierendes Ausmaß erreichen - was 
dann u. U. sogar zu (mehr oder weniger verstecktem) „Widerstand“ gegen die Realisierung der 
jeweiligen (im Trainingsplan ausgewiesenen) Aufgaben führt.  
Exkurs: Was in diesem Zusammenhang ungemein wichtig ist, aber von den meisten Tischtennis-Trainern (immer) noch 
völlig unterschätzt und teils panikartig abgelehnt wird, werde ich ggfs. auch hier noch (einmal)  kurz zur Sprache bringen – 
nämlich das Thematisieren und die vollstmögliche Verarbeitung der daraus resultierenden Spannungen und Konflikte (s. 
Kap. 4.4.1.3. u. 5.2.2.). An dieser Stelle ist es sicherlich sinnvoll, noch kurz auf den ebenso frappanten wie signifikanten 
Befund hinzuweisen, daß gerade auch ein international so erfolgreicher Spieler wie der seinerzeitige „Paradeproband“ J. 
Roßkopf nach eigenem Bekunden vor allem mit jenen Trainern „im Clinch“ lag/liegt, die (faktisch immer noch) dem 
Befehl-Gehorsam-Schema frön(t)en... Es erübrigt sich dabei fast herauszustellen, daß dies(e Courage und 
Konflikt[löse]fähigkeit) mit Blick auf eine individuelle wachstumsorientierte Persönlichkeitsentwicklung durchaus als das 
Gütezeichen des mündigen Athleten betrachtet werden kann! Die logische und für das Trainingsgeschehen ganz 
wesentliche Konsequenz daraus ist, daß die jeweiligen Prioritäten / Zielvorgaben (vom Trainer) zwar klar definiert sein 
muß. Aber in einem „demokratisch“ geleiteten Training unterliegt der Weg dorthin dem ständigen Gedankenaustausch 
zwischen Trainer und Spieler (Tendenz: empathisch-respektvoller Dialog „auf gleicher Augenhöhe“).1220  
 
Aus diesen z. T. pointierenden Darlegungen ergibt sich bereits, warum für eine effektive Zielplanung / 
Zielprogrammierung nicht nur der „Implikationszusammenhang von Zielen, Inhalten und Methoden“ 
(Martin et al. a.a.O., 35) sowie eine ganze Reihe von entsprechenden Abstimmungsprozessen zu 
berücksichtigen ist, sondern immer auch deren emotionale Qualität hinsichtlich ihrer Aus-Wirkungen 
im Interaktionsgeschehen („Zuvor emotional richtig ansprechen, dann erst Ansprüche stellen!“). 
Exkurs: Zugleich soll den „Versuchs“-Trainern damit wenigstens angedeutet werden, daß sich unter bestimmten 
(kontraproduktiven) Macht- bzw. Abhängigkeitsverhältnissen weder eine entsprechend hoch ausgeprägte Team- bzw. 
Kooperationsfähigkeit (als dominante Trainingsvoraussetzung) entwickeln noch von einer (pädagogisch) vertretbaren 
Erziehung der Spieler zum „Mündigwerden“ die Rede sein kann – im Gegenteil! Dazu sind ganz andere Formen des 
zwischenmenschlichen Umgangs und Problemlösens („Konfliktmanagement“) erforderlich (s. a. Kap. 4.4.1.3.).1221 Aus 
diesem Grunde werde ich die Kursteilnehmer hier ggfs. auch noch einmal explizit auf einen der wichtigsten sozialen 
                                                 
1220 Trotz des Wissens- und Informationsvorsprungs des Trainers (auf der Inhaltsebene) - für die Beziehungsebene gilt: 
Trainer und Spieler sind unter der Perspektive des Menschlichen als gleich anzusehen. Und dies bedingt, dass ihre 
Beziehung eine prinzipiell gleiche ist, in dieser Hinsicht eine symmetrische sein muss, wenn die Demokratisierung sich 
nicht selbst als Illusion entlarven will (Reich 2005, 263 f.). 
1221 Ohne hier(bei) in eine (Pseudo-) Elternrolle abzugleiten (vgl. Lüsebrink 2001, 152) sollte die pädagogische Zielsetzung 
für den motivationstheoriegeleiteten TT-Trainer v.a. darin bestehen, die „generelle Fähigkeit zum (kritischen) Denken“ und 
(eigenständigen) „Problemlösen“ (Holzkamp a.a.O., 423) (als Basis für intrinsisch motiviertes Verhalten) 
anwendungspraktisch zu vermitteln (s. Kap. 5.0.6.). Da besagte Furcht vor Mißerfolg-Geprägte anfangs aber kaum in der 
Lage sind, sich bewußt und selbstbestimmt mit den konkreten Anforderungen im Tischtennis(wettkampf) 
auseinanderzusetzen (z.B. Haase / Hujara 1985), ist es zunächst die Aufgabe des Trainers, individuell abgestimmte 
Übungsaufgaben zur „Technikkorrektur“ (mit AN-Tendenz) zu stellen (s. Kap. 5.3.2.) und seine „Schützlinge“ anzuleiten, 
in (kooperativen und) „selbstgesteuerten Lernarrangements“ (Ophardt / Thiel a.a.O., 717) „eigene Lösungswege zum 
Bewältigen der Aufgabe“ (Munzert 1997, 86/87) zu finden (vgl. auch Hecker 1993, 51), die sich an den 
personengebundenen Voraussetzungen innerhalb des jeweiligen Person- und Sachumfeldes orientieren (s. Kap. 5.0.6.). Das 
bedeutet „immer wieder zu entscheiden, an welcher Stelle welche Formen steuernder Intervention für den Lernprozeß 
förderlich oder hemmend sind“ (Ophardt / Thiel a.a.O., 718).  
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Kontextfaktoren für Erfolg und Mißerfolg bei der Anspruchsniveauschulung hinweisen – nämlich das optimale 
Ausbalancieren von zentralen Aspekten des Trainingsklimas (Kap. 5.1.). Neben dem Schaffen einer angstfreien und 
„deliberationsförderlichen“ Arbeitsatmosphäre muss in bezug auf den Stil der Interaktion zwischen Trainer und Spielern in 
jedem Fall noch ein hoch brisanter Aspekt beachtet werden – nämlich: „ob die Auseinandersetzung um kontroverse 
Auffassungen“ als Kampf oder als Kooperation geführt wird (Reinhardt 1989, 18 zit. n. Blanck 2012, 140).1222 
Entsprechend hat sich v.a. bei (latenten) sozialen Problemen in der Trainingsgruppe die (temporäre) Umstellung von einem 
Wettbewerbsklima auf kooperative Arbeitsstrukturen durchaus als eine vielversprechende generelle Maßnahme bewährt (s. 
a. Kap. 5.0.6., 5.0.7. u. 5.1. – 7. These).1223  
 
Grundlegend hierfür ist neben vielem anderen (z. B. adressaten- und anforderungsgerechtes Live-
Setting des Trainings) nicht zuletzt auch eine handlungsunterstützende Emotionslage, in die sich 
Spieler und Trainer (gleich zu Beginn des Trainings) bringen müssen - was aber meist leichter gesagt 
als getan ist, da dies nicht nur vom („Führungsstil“ des) Trainer(s) und dessen „Kunst“ der 
kontextuellen Trainingssteuerung abhängt, sondern auch von der aktuellen Motivations- und 
Gemütslage der Spieler (s. Kap. 5.0.7.). Angesprochen wird hier aber nicht nur deren tagesform- bzw. 
befindensabhängigen Stimmungsschwankungen (z. B. aufgrund von inneren und / oder äußeren 
„Widrigkeiten“) am konkreten Trainingstag, die es indes genauso zu „managen“ (und ggfs. auch 
„auszuhalten“) gilt wie die jeweiligen Setting- und Kontextcharakteristika des Trainings (s. Kap. 5.1. – 
9. These).  
 
Gerade auch mit Blick auf eine optimale Zielprogrammierung ist noch etwas anderes zu thematisieren, 
was jedoch von den meisten Tischtennistrainern ebenso verkannt wird wie die Notwendigkeit, immer 
ein möglichst klares und lebendiges Ziel-Bild zu entwickeln,1224 das zudem auch realistisch und 
erreichbar sein muß. Letzteres erfordert vor allem logisches Analysieren-Können von besagten „Ziel-
Mittel-Beziehungen“ unter einer individuumbezogenen Problemlöse-Perspektive.1225 Bewährt haben 

                                                 
1222 Abgesehen davon, dass Meinungsverschiedenheiten, die im Modus des Kämpfens geführt werden, schneller das 
Mißverständnis hervorrufen können, dass der Trainer, wenn er Position bezieht, einseitig Partei ergreift oder mit dem 
einem oder anderen Spieler koaliert, womit „die Möglichkeit der Herstellung eines Konsensus verbaut“ (Blanck 2012, 140) 
wäre: Was mir ganz wichtig erscheint, ist, dass explizit niemand, d.h. keine Position aus der „deliberativen“ Diskussion 
ausgeschlossen wird und es dabei nicht (primär) um die Frage von „Sieg und Niederlage“, sondern um „Verstehen“ und 
gemeinsame Suche nach problemadäquaten Lösung(smöglichkeit)en geht (id., 132 / 141 ff.). 
1223 Im Auge behalten muß der Trainer dabei aber immer auch den Kern des Zielsetzungstrainings, der seinerseits wieder 
(ähnlich wie bspw. die Sicht- und Bewertungsweise einer mehr individuellen Bezugsnormorientierung) implikationsreiche 
Voraussetzungen hat und in übergeordnete pädagogische „Grundwahrheiten“ eingebettet ist (Rheinberg / Minsel a.a.O., 
338) – nämlich dass neben Sozial- und tischtennisbezogener Reflektionsfähigkeit sowie einem tiefgreifenden emotionalen 
Kompetenzerleben (die Erreichung selbstgesetzter Ziele betreffend) des Spielers vor allem das Streben nach 
größtmöglicher Eigenverantwortlichkeit für all´ sein Tun und Lassen unabdingbar ist für erfolgreiches Handeln in 
psychisch belastenden Leistungssituationen, wo er ja schließlich auch ganz auf sich allein gestellt ist (s. Kap. 5.3.1.).Dies 
wiederum verlangt vom Trainer, dass entsprechend der engen Beziehung zwischen Selbstständigkeits- und 
Anspruchsniveausschulung (immer wieder) gemeinsame Reflexionen über Sinn und Zweck der jeweiligen 
Übungsaufgaben auf der Beispiel-Agenda seines Trainings(programms) stehen. Statt des mehr oder weniger stupiden 
„Non-Stop-Trainings“ am Tisch sollten die Spieler z. B. bei anspruchsvollen Wahrnehmungs- und Entscheidungübungen 
zur Verbesserung der Situations- und Antizipationsleistungen zwischendurch immer wieder eine „Auszeit“ nehmen 
(dürfen), um mit ihrem Partner die jeweilige Situation (mit Bezug auf ein konkretes Problem) zu analysieren („action and 
reflection“). Die unabweisliche Praxisrelevanz dieser motivationspsychologischen Forderung zeigt sich aber nicht zuletzt 
auch darin, wie konsequenzenreich sich deren Nicht-Beachtung manifestieren kann – besonders wenn es um das „Setzen 
des Anspruchsniveaus“ (Heckhausen 1989, 25) geht! Mal ganz abgesehen davon, dass „die Erreichung von mit dem 
Selbst(-Konzept – P.B.) inkompatiblen Zielen ... im wahrsten Sinne des Wortes Selbstüberwindung (braucht)“ 
(Schachinger a.a.O., 160/161)1223: Sollen sich Ziele optimierend auf entsprechendes Handeln zu deren Erreichung 
auswirken, müssen sie nicht „nur“ den aktuellen Leistungsmöglichkeiten entsprechen, sondern auch vom Sportler selbst 
gesteckt werden – „in jedem Fall sollte er Mitspracherechte besitzen, um eine hohe Identifikation mit der Zielerwartung zu 
erreichen und damit Motivation für die Anforderungsbewältigung freizusetzen“ (Frester / Wörz a.a.O., 81). 
1224 Oft wissen v. a. die stark mißerfolgsorientierten Spieler nur, wie sie sich (dabei) nicht verhalten wollen und greifen auf 
Vermeidungsstrategien zurück, „um Angstsituationen auszuweichen“ (Hug 1995, 56). 
1225 Wenn nämlich Trainer und Spieler trotz aller Bemühungen häufig dysfunktional zu ihren Trainings- und 
Wettkampfzielen handeln, so liegt das nicht selten daran, „dass die Ziel-Mittel-Beziehungen... unklar sind, dass also 
technologisches Wissen zur Zielerreichung fehlt“ (Dörner 2002, 329). Bezogen auf die avisierten Interventionen zur 
Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis-Leistungssport kann dies unter anderem auch bedeuten: Um lange und 
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sind darüber hinaus auch positive Verstärker, die nicht logisch sachlich das Handeln des Spielers 
begründen, sondern emotional ein Gefühl der Motivation erzeugen. Dies kann ein persönliches Motto 
sein (wie z. B. „Noch kein Meister ist vom Himmel gefallen“) oder auch eine passende Musik (z. B. 
Sinatra´s „I did it my way" / s. a. Kap. 5.3.4.).  
 
Nur wenn der Spieler mit voller innerer Überzeugung und Zuwendung sagt: >>Das will ich erreichen, 
das ist mein Ziel!<<, identifiziert er sich damit auch entsprechend und übernimmt selbst die 
Verantwortung für sein Handeln. Wird das Ziel dagegen (allein) vom Trainer definiert, so kann im 
Falle des Nichterreichens beim Spieler die Reaktion entstehen: >>Es war ja nicht mein Ziel, der 
Trainer wollte es ja so!<< Deshalb stellt die weitgehende Übereinstimmung der Ziele des Sportlers mit 
den Auffassungen des Trainers die beste Voraussetzung für eine gelingende Zielprogrammierung dar 
(vgl. Baumann a.a.O., 151).  
Exkurs: So ist bei erwartungswidrigen „Zielerreichungsdiskrepanzen“ (Niederlagen) oft zu hören: "Er hatte Angst vor 
seiner eigenen Courage". Dieser weit verbreitete Einwurf deutet darauf hin, daß das Ziel in Relation zum Selbstvertrauen zu 
hoch gesteckt war. Deshalb sollte der Spieler das Ziel bereits im Training mit seinem Selbst-bewußtsein abstimmen. 
Voraussetzung hierfür ist eine realistische Selbst-Beurteilung. Dabei kommt der Kongruenz mit dem Impliziten 
(Unbewußten) eine zentrale Bedeutung zu: Wenn nämlich bewußte Zielsetzung und wichtige Dimensionen des 
Unbewußten nicht übereinstimmen, „können sich daraus innere Protestreaktionen entwickeln, die sich im Widerwillen 
dagegen ausdrücken, was gerade geschieht“ (ebd., 150). Meist reicht es bei einem selbstkonzept-schwachen Spieler nicht, 
wenn der Trainer ihm sagt: "Du bist technisch stark und hast sehr gut trainiert, du wirst einen Punkt holen!" Zwar möchte 
er das Vertrauen des Trainers rechtfertigen und nimmt sich ganz fest vor, „locker“ zu sein und keine Angst vor den starken 
Gegnern zu haben. Aber wenn sein Unterbewußtes ihm suggeriert: "lch bin doch viel zu schwach, das schaffe ich nie und 
nimmer“ nützen auch alle Willensanstrengungen nichts (s. Kap. 3.3.4.). 
 
Unter der akzentuiert psycho-didaktischen Perspektive, daß insbesondere ein stark mißerfolgs-
ängstlicher Spieler im „Augenblick eines Selbstzweifels... die Leitlinie seiner positiven Ideen und 
Zielvorstellungen nicht verliert“ (Hug a.a.O., 59), sollte der Trainer ihm stets supportiv / beratend und 
mit mutmachendem Zuspruch zur Seite stehen. Für viele Spieler (und ihre Trainer) stellen 
Dissonanzen, Zweifel und Verunsicherungen in Lernprozessen eher entmutigende Eindrücke dar, 
denen sie sich nicht selten zu entziehen versuchen. Gerade bei anspruchsvoll-herausfordernden 
Aufgabenstellungen sind solche „unlustgetönten“ Erfahrungen jedoch nie ganz zu vermeiden. Worum 
es dabei vor allem geht, ist eine Verlagerung der Perspektive des Spielers von persönlichen 
Selbstzweifeln hin zu einer hilfreich unterstützten Beschäftigung mit dem Inhalt der jeweiligen 
Aufgaben und eines konstruktiven Umgangs mit gegebenenfalls auftretenden Fehlern / Irrtümern /  
Krisen… (Hattie 2009, 52).  
 
Zentrale Bedeutung für eine optimale Zielprogrammierung kommt daher einem „fehlerfreundlichen“ 
(d. h. Fehler analysierenden und Fehler von innen heraus erklärenden) Training zu. Fehler und 
Misserfolge sollen dabei als Gelegenheiten zum Lernen gesehen werden, Formen der Beschämung 
oder Bloßstellung sind unbedingt zu vermeiden (id., 124 f.). Wichtig ist es für die Spieler, hierzu 
zeitnah ein konstruktives Feedback vom Trainer zu erhalten, um die Fehlerursache zu verstehen und 
den Fehler selbst künftig zu vermeiden (id., 102). Erst dann scheint es für sie motivierend und sinn-
voll zu sein, die Verantwortung für das „Ge- und Mißlingen einer Handlung“ (Erdmann 1983, 168) zu 
                                                                                                                                                                       
„hindernisreiche“ Phasen (z.B. bis zu den nächsten Landes-, Europa- oder Weltmeisterschaften) erfolgreich(er) 
strukturieren und bewältigen zu können, müssen fachlich und methodisch durchdachte Ziel - Mittel – Analysen angestellt 
werden, die zwar primär auf motivations- und lerntheoretischen Erkenntnissen basieren (vgl. z.B. Holzkamp 1995), 
zugleich aber auch besagte (Komplexität der) Einheit von Psyche-Technik-Taktik-Kondition im Training und Wettkampf 
gebührend berücksichtigen (die bereits in den vorangegangenen Sitzungen thematisiert wurde). Dass bei den daraus 
resultierenden Problemen kaum eine wirkliche Lösung durch isolierte Maßnahmen gefunden werden kann, muß wohl nicht 
ausführlich dargelegt werden. Bei dem multifaktoriell determinierten System >Trainings- und Wettkampfgeschehen< ist 
ein „komplexes Denken in Netzen“ (Dörner zit. n. Edelmann a.a.O., 221) ebenso vonnöten wie die für eine entsprechend 
effiziente Handlungsplanung erforderliche „Zielpräzisierung“ (ebd.). Da bei solch´ komplexen Problemstellungen in der 
Regel jedoch mehrere Ziele zu verfolgen sind, die sich zudem nicht gleichzeitig realisieren lassen, sind sowohl 
Kompromisse im Sinne von „Zielbalancierungen“ (ebd.) als auch „Schwerpunktbildungen“ erforderlich (s. Kap. 5.3.4.), um 
die „zu ergreifenden Maßnahmen in eine Reihenfolge nach Wichtigkeit und Dringlichkeit der Ziele zu bringen“ (ebd., 222). 
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übernehmen und sich damit zu identifizieren („Das ist mein Ziel!“). Auf keinen Fall sollten Fehler und 
Rückschläge „zu einer Herabsetzung der Selbstbewertung führen“ (Baumann 2006, 6). 
 
Desgleichen muß der Trainer sich in jedem Fall davon überzeugen, daß der Spieler sich nicht nur 
selbst zum Erreichen der gegebenen (selbstgesetzten) Ziele verpflichtet, sondern sich wirklich zutraut, 
sie auch unter widrigen Umständen realisieren zu können.1226 Bei der Zielplanung ist es somit 
unerlässlich, das angemessene Maß der Herausforderung („challenge“) sorgfältig und differenziert zu 
bestimmen (vgl. Kuhl / Schulz 1986, 27/34 u. Hug 1995, 59). Aus gegebenem Anlass wird der 
Versuchsleiter die Lehrgangsteilnehmer darauf aufmerksam machen, dass Trainer häufig dazu neigen, 
diese Herausforderung in der Konzipierung der Aufgabe selbst zu sehen, während die Spieler dieselbe 
eher in der jeweils für sie bestehenden Schwierigkeit, diese Aufgabe zu lösen, verankert sehen… (vgl. 
Hattie a.a.O, 51 ff.).  
 In diesem Kontext ist es nicht nur wichtig, dass die Spieler eine (Selbst-)Verpflichtung 
(„commitment“) zum Erreichen ihrer Ziele aufbauen können, sondern auch „ein hohes Maß an 
realistischer Lagebeurteilung und Selbsteinschätzung“ (Thieß et al. 1997, 124) entwickeln (lernen). 
Hierbei kommt der Wahrnehmung und Beurteilung eines erfolgreichen Lernens unter den 
Mannschaftskameraden ein hoher Stellenwert zu. Wenn es dem Trainer gelingt, das erfolgreiche Lösen 
eines schwierigen Problems zu einem erstrebenswerten gemeinsamen Ziel zu machen, so hat er ein 
wichtiges Trainingsziel bereits erreicht. Dies ist bei der Ziel- bzw. Trainingsplanung zu 
berücksichtigen.  
 Von gleicher Wichtigkeit ist es, den Spielern das Selbstvertrauen zu ermöglichen, welches sie 
benötigen, um herausfordernde Leistungsanforderungen bewältigen zu können. Besondere Bedeutung 
kommt einer hohen Selbstwertschätzung v. a. dann zu, wenn sich im Verlauf eines Trainingsprozesses 
gravierende Schwierigkeiten ergeben, deren erfolgreiche Bearbeitung ein hohes Maß an Selbstdisziplin 
und Konzentration erfordert (Hattie a.a.O., 53). Eine (mindestens) genauso große Relevanz muss dabei 
der Erwartung der Spieler hinsichtlich ihrer Selbsteinschätzung und Ursachenerklärung eingeräumt 
werden (vgl. Hecker 2001, 332) – wobei aus motivationstheoretischer Sicht eine realistische Selbst-
einschätzung beim Bewältigen von schwierigen / herausfordernden Aufgabenstellungen einhergeht mit 
der selbstwertdienlichen Attribution von Erfolg und Misserfolg. Um dies den Spielern immer wieder 
zu ermöglichen, müssen die Versuchs-Trainer (lernen) geeignete (datenbasierte) Feedback-Elemente 
systematisch in ihre Ziel- bzw Trainingsplanung (zu) integrieren (vgl. auch Hattie a.a.O.). 
 
4. Stufe: Zielbewertung (Wurde das Ziel erreicht? Welche Konsequenzen können daraus für 
weiter[führend]e Einflußnahmen gezogen werden?) 
 
Nach dem Wettkampf wird das Ergebnis zunächst mit den selbstgesetzten Standards – also der 
ursprünglichen Zielsetzung und den darin enthaltenen Gütemaßstäben verglichen und anschließend als 
Erfolg oder Mißerfolg bewertet (u. a. Weiner 1993, 26, 31 f.; 1994). Dieser Schritt der Zielbewertung 
ist vor allem dann von großer Bedeutung, wenn die erhofften Ziele nicht oder nicht in angemessener 
Weise / Zeit erreicht werden. Jetzt stellt sich für Trainer und Spieler die alles (weitere) entscheidende 
Warum-Frage (Woran lag es und was hab´ ich falsch / richtig gemacht?). Oftmals ist es rundweg 
unrealistisch, sie (als Spieler) alleine beantworten zu wollen. Zu groß ist die Anzahl der zu 
analysierenden Einflußfaktoren (objektiv-situative Wettkampfbedingungen, gegnerische Stärken / 
Schwächen, eigene individuelle Leistungsvoraussetzungen) - und deren „Vernetztheit“ (wie in der 
letzten Trainingseinheit besprochen). 
 
Am Anfang diesbezüglicher Ursachen-Forschungen besteht die wichtigste Aufgabe des Trainers 
naheliegenderweise darin, seinen Schützlingen erst einmal bei der unmittelbaren mentalen 
Wettkampfnachbereitung zu helfen (s. u.): “Hier sollte es bereits unmittelbar nach dem Wettkampf 
                                                 
1226 Unerlässlich hierfür ist, die jungen Spieler unter besagter Vorrangstellung der Selbstwertstabilisierung nicht nur 
„schrittweise in die Verantwortlichkeit für das eigene Lernen ein(zu)führen“ (Perrez et al. a.a.O., 414), sondern ihnen 
immer auch zu ermöglichen, sich (bei entsprechender Anleitung) zielgerichtet auf den Wettkampf vorbereiten zu wollen. 
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darauf ankommen, psychische Regenerationsprozesse einzuleiten und positive Erfahrungen aus dem 
Wettkampf mental (so) zu verdichten“ (Frester / Wörz a.a.O., 76), daß das Selbstkonzept / 
Selbstverständnis gefördert wird und der Spaß der Spieler an ihrem Sport erhalten bleibt. Dazu und um 
auch in einer scheinbar hoffnungslosen Lage wieder „neuen Mut zu tanken“, sind nicht nur Verfahren 
zur (Beschleunigung der) Regeneration / Entspannung und (Intensivierung der damit einhergehenden) 
Entemotionalisierung(s)- und „Abkühlung“(sprozesse / s. Kap. 4.3.6.2.) erforderlich, sondern (gerade) 
auch (nach einem kläglichen Abschneiden) die Fokussierung auf die „positive Aspekte“ (Hotz 1997, 
134) des betreffenden Wettbewerbs.  
 
Falls dieser (für ihn) nicht genügend „Beweismaterialien“ hergibt (um sich seiner eigenen Stärken und 
Potentiale besinnen zu können), sollte der Spieler sich an einen Wettkampf erinnern, in dem er wirklich 
gut gespielt hat. „Wirklich gut“ heißt nicht perfekt! Es sollte ein Spiel sein, in dem er im Grenzbereich 
seines Könnens agiert und möglichst auch gewonnen hat. Damit können selbstabwertende Grübeleien 
gestoppt und Selbstvertrauen (wieder) aufgebaut werden. Dadurch fällt es dem Spieler auch leichter, 
die zurückliegende sportliche Handlung „loszulassen“, um sich emotional unbelastet(er) auf den 
nächsten Wettkampf vorzubereiten. Die eigentliche Ziel- bzw. Leistungsbewertung sollte unbedingt in 
einem stabilen emotionalen Setting erfolgen – erfahrungsgemäß am besten in privater „Wohlfühl“-
Atmosphäre, direkt im Anschluß an den Wettkampf und natürlich in konstruktiv-problemlösender 
Form (vgl. Dührensen 1981). 
Exkurs: Damit dies(e Art der Zielbewertung [und Attributionlenkung] aber tatsächlich zu einem insgesamt stabileren 
Selbstbewußtsein führt, müssen sich alle Beteiligten als erstes immer wieder klar machen, daß Niederlagen nun mal 
Bestandteil des Wettkampfgeschehens und für keinen Spieler vermeidbar sind (s. Kap. 5.0.6.). Aber nicht minder wichtig 
ist, daß Mißerfolge eben auch als Chance gewertet" werden können, daraus zu lernen und sich auch als Wettkampf-
Persönlichkeit weiterzuentwickeln – ohne dabei „der berechtigt befürchteten Gefahr zu erliegen, durch Schönfärberei 
jeglichen Realitätssinn“ (ebd.) zu verlieren. Indem beispielsweise die vermeintlich aussichtslose Situation in einem anderen 
Bezugsrahmen gestellt („das Glas ist halbvoll…“), „das Jetzt-System also in neuem Sinnzusammenhang“ (ebd.) und so 
auch für die bevorstehenden Aufgaben „ein neuer Motivationsgrund erkannt“ (Hotz a.a.O.) wird, können nicht „nur“ 
selbstwertbeeinträchtigende Bewertungs- und Attributionsmuster positiv beeinflußt werden, sondern auch 
zukunftsbezogene Erwartungen und Bewältigungsmöglichkeiten (Lazarus (1973b, 1991a). Gemeint ist damit v. a. eine 
Optimierung der Zielsetzungs- und „Coping-Strategien“ (Krüger 1994, 31), also jener Eignungen nicht „nur“ für ein 
realistisches Anspruchsniveau zu sorgen, sondern auch den „Wettkampfstreß zu bewältigen“ (ebd.) und seine (volle) 
Konzentration auch in einer kritischen Phase beizubehalten beziehungsweise wiederherzustellen – genau wie den 
(unvermeidlich) damit einhergehenden „Energieverlust“ (Baumann 1998, 191).1227 Insofern ist das lösungsorientierte 
Angehen von Erholungsproblemen für das weitere Handeln genauso wichtig wie die Art und Weise der Begründung für das 
Nicht-Erreichen von Zielen; d. h. ob man nach Mißerfolgen weiterhin motiviert und engagiert ist, oder ob man sie als 
eigenes Versagen interpretiert und am Ende resigniert aufgibt, hängt primär von der Verarbeitung auftretender 
Mißerfolgserlebnisse ab (vgl. auch Marone 1994, 71 u. Eberspächer a.a.O., 107).1228 
 
Da dieser Reflektions- und Bewertungsprozeß aber auch weitreichende Auswirkungen auf die 
Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen und das Wettkampfverhalten (gerade) der (jungen) 
Spieler im Besonderen hat, wird der Versuchsleiter auch hier zunächst noch einmal kurz auf die 
individuell so unterschiedlichen Formen der Ursachenzuschreibungen von Erfolgsorientierten und 

                                                 
1227 Da aber kein Spieler „höchste Konzentration …über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten kann, ergeben sich 
folgende Auswege: Das Nervensystem reagiert mit Ermüdung, reduziert selbst die Aufmerksamkeitsleistung und erzwingt 
dadurch die erforderliche Regenerationsphase“ (Baumann 1998, 202). Oder aber der „Sportler muss die entsprechenden 
Erholungsphasen selbst einlegen und ihren Zeitpunkt bestimmen, um den Konzentrationsabfall zu verhindern“ (ebd.). 
1228 Schließlich sind Ursachen-Analysen nicht nur notwendig, um Handeln auf seine Wirksamkeit zu prüfen, sondern auch 
um Lern- und Trainingsprozesse steuern zu können. Sie können auf unterschiedlichem Niveau stattfinden – und „bleiben 
nicht folgenlos“ (Heckhausen 1989, 431). Somit darf sich die Ursachenzuschreibung für erfolgreiche und nicht erfolgreiche 
Teilleistungen im Wettkampf nicht nur an den technischen und taktischen Merkmalen der Wettkampfentwicklung 
auszurichten, sondern auch an der aktuellen und überdauernden Motivationslage der zu betreuenden Sportler. Zur 
angemessenen Motivierung der Spieler ist es deshalb nicht nur notwendig, eine genaue Analyse des Wettkampfverlaufs 
durchzuführen, sondern auch und als erstes zu prüfen, „wieviele Informationen die Spieler in der Wettkampfpause 
verarbeiten können, welche Hinweise sie aufgrund eigener Einsicht akzeptieren und welche Anweisungen sie voraus-
sichtlich umsetzen können. So kann eine Anweisung wie z. B. die Aufforderung, mehr anzugreifen, zu einer negativen 
Motivierung führen, wenn sie nicht den Könnensmöglichkeiten des Sportlers entspricht“ (Thieß / Tschiene a.a.O., 117). 
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Mißerfolgsängstlichen verweisen.1229 Im Gegensatz zu Letzteren betrachten „Siegertypen“ Mißerfolge 
nicht als etwas Anrüchiges und „Unehrenhaftes“, sondern als Herausforderung und wertvolle 
„Lernerfahrung“.1230 Sie suchen zwar gewissenhaft nach den Ursachen, warum es dazu kam (um sofort 
anschließend daran zu arbeiten). Aber sie verfallen nicht in lähmendes Nachgrübeln oder gar in eine 
„Weltuntergangsstimmung“1231 – im Gegenteil: Was erfolgsorientierte Spieler v. a. auszeichnet, ist die 
Fähigkeit, auch bittere Niederlagen (relativ) schnell „wegzustecken und sofort wieder auf den Beinen 
zu sein“ (Loehr 1996, 19).1232 Dagegen sehen sich stark FM-orientierte „Diskrepanzathleten“ zeitlich 
und weitestgehend situationsunabhängig als Versager; sie beschäftigen sich oft viel zu lange mit 
Niederlagen (wodurch sie leicht das Selbstvertrauen verlieren) und neigen dazu, sich in Selbstmitleid 
zu „suhlen“ und (fast) jeden Fehlschlag für das „Ende der Welt“ zu halten. Oder sie versuchen 
verzweifelt Mißerfolge „wegzuinterpretieren“ durch Fremdattribution (Projektion) auf ungünstige 
Umstände oder andere Personen oder durch Umkehren von Zielen und Bewertungen, indem sie die 
(vermeintlich) guten Seiten von schlechten Handlungsfolgen in den Vordergrund stellen… 
 
Des weiteren deutet sich in diesem Darstellungskontext schon an, daß die unreflektierte Anwendung 
von Strategien zum Schutz des Selbstwertes (z. B. „Selbstidealisierung“, „Kompensation“, 

                                                 
1229 (1.) Bei differenzierten, weitgehend objektiven Analysen wird ein Ist-Zustand beschrieben und man bemüht sich dann, 
die Bedingungen, die diesen Ist-Zustand herbeigeführt haben, möglichst so darzustellen, wie sie tatsächlich (objektiv) 
waren. Sobald die im „Log“-, „Ziele“- bzw. „Erfolgsbuch“ für die jeweiligen Ziele vermerkte Zeitspanne abgelaufen ist 
(bei Kurzzielen nach jedem Wettkampf), sollte möglichst umfassend und objektiv die Differenz zwischen Zielsetzung und 
darauf folgender Leistung übergeprüft werden (vgl. auch Schmidt 1998, 21). Je größer die Zielerreichungsdifferenz desto 
unrealistischer ist die Einschätzung die (die Realisationsmöglichkeiten) seiner (Ziele betreffenden) Fähigkeiten des Spielers 
– wobei nicht nur auf einen Hang zum Über- oder Unterschätzen geschlossen werden kann, sondern eben auch auf ein 
unangemessenes Attributionsverhalten. (2.) In manchen Fällen kann eine objektive Analyse jedoch (zu) schmerzhaft sein – 
beispielsweise wenn sich herausstellt, dass nicht äußere Umstände oder Zustände für den Mißerfolg verantwortlich waren, 
sondern Eigenverantwortlichkeit. Und da es nach solchen Mißerfolgen v.a. für mißerfolgsängstliche Spieler kaum zu 
ertragen ist, sich „reinen Wein einschenken“ zu lassen, wird häufig die „psychohygienische Analyse“ (Eberspächer a.a.O., 
108) angewandt, indem sie nicht auf „objektive“, sondern auf „subjektiv wahrgenommene Ursachen“ (Möller 1994 a, 83) 
attribuiert werden. So besteht v.a. bei „schweren“ Niederlagen die Tendenz, sich veränderte Bedingungen und einen 
dementsprechend veränderten Ausgang vorzustellen – wobei dies(e kognitive Konstruktion fiktiver Vorstellungswelten, in 
denen eingetretene Ereignisse ungeschehen gemacht werden) durchaus streßbewältigende und „motivierende“ Funktionen 
haben (vgl. auch Möller 1994; Kanfer et al. 1996, 245) – was sich wiederum positiv auf (die Konsequenzen von) 
Emotionen eines Spielers auswirkt (z..B. Lazarus / Folkman 1984). Motivierung zu Selbstvertrauen und Siegeszuversicht 
kann aber auch umgekehrt – also über den "Umweg“ der Induktion positiver Emotionen geschehen (vgl. Schmidt / 
Hackfort 1999, 243 ff.). Vor allem Spieler, die förmlich „am Boden zerstört“ sind, weil es momentan einfach nicht „läuft“, 
sollten durchaus mal „psychohygienisch“ aufgebaut werden, indem man (als Trainer) alle möglichen Bedingungen 
zusammenträgt, die zum Herausfinden aus der Talsohle geeignet sein könnten. Diese Form der Kausalattribuierung führt in 
the long run allerdings „zu unangemessenen Selbstbildern und unrealistischer Einschätzung der Wirklichkeit“ (Eberspächer 
a.a.O.) – den "Wurzeln allen Übels"... 
1230 Auch in den Chefetagen der Wirtschaft scheint sich dies(e Erkenntnis) allmählich durchzusetzen: „Wir leben in einer 
Risikogesellschaft. Mißerfolge werden nicht mehr negativ, sondern als Lernerfahrung gesehen“ (W. Sommermeyer, 
Personalchef von IBM). Auch H.-B. Graupner (Kienbaum-Unternehmensberatung) stellt fest, dass sich „Karriere „ 
zunehmend darüber definiert, ständig dazuzulernen und persönliche Kompetenzen weiterzuentwickeln“ (beide zit. n. P. 
Walther in: managerSeminare Heft 36, S. 35 ff.). 
1231 „Wertvoll waren auch meine Niederlagen gegen die Chinesen Wang Hao und Wang Liqin in Barcelona und auch Chen 
Qi in St. Petersburg. In allen Matches war deutlich zu erkennen, dass die Chinesen mir rund neun Monate vor Olympia in 
Peking derzeit noch ein großes Stück voraus sind. Ich hatte in allen Spielen keine echte Chance, dass muss ich den 
Chinesen ehrlich zugestehen. Doch gerade aus den Lehren dieser Spiele kann ich mit Hilfe meiner Trainer die richtigen 
Schlüsse ziehen und eben genau mit dem Ziel Peking den Abstand zumindest verringern, wenn nicht gar komplett 
aufholen. Dafür darf ich mich bis zum Olympia-Turnier allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mir ist bewusst, dass 
mein Rückstand nur durch konzentriertes Training auszugleichen ist, und dazu bin ich fest entschlossen“ (Boll 2007, 1 – 
Herv. P.B.). 
1232 Zusammenfassend könnte man E. Fromm zitieren: „Niederlagen sind besser als Erfolge - unter der Voraussetzung, dass 
das berühmt-berüchtigte Nietzsche-Wort gilt: ‚Was mich nicht umbringt, macht mich stärker’“ (1994, 133). Oder um es mit 
den weniger martialischen Worten des Welt-„Meistermachers“ aus Schweden, Glenn Östh, zu sagen: „Um gewinnen zu 
können, darf man auch vor der Niederlage nicht zurückschrecken... darf man keine Angst vor dem Versagen haben“ (Östh / 
Fellke 1995, 68). Man muß direkt auf die Dinge zugehen, die einem angst machen - und die Angst aushalten! „Sie begrenzt 
sich von allein und geht irgendwann ganz, wenn sie merkt, dass sie Ihnen nichts anhaben kann“ (Hansch 2002, 245). 
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„Projektion“, „Verdrängung“, „Rationalisierung“) ein zweischneidiges Schwert ist (s. auch Kap. 
5.2.2.).1233 Je nach Zeitpunkt bzw. Situation können die Vorteile oder die Nachteile überwiegen. Durch 
deren Verwendung kann sich zwar die momentane Befindlichkeit verbessern, aber gleichzeitig können 
langfristige Lern- und Entwicklungschancen verspielt werden. Wenn beispielsweise Fehler nicht 
nüchtern und neutral analysiert, sondern immer als „Schuld“ bzw. „Versagen“ anderer hingestellt 
werden, so mag dies kurzfristig dem Selbstwert dienen, langfristig jedoch wird die Möglichkeit 
vergeben, aus Fehlern zu lernen und in Zukunft die Sache besser zu machen (vgl. Hotz 1995 c).  
 
Und nachdem nun diesbezügliche Defizite zum Ausgangspunkt einer (ersten) kritischen Betrachtung 
gemacht wurden, werde ich die Kursteilnehmer sodann noch auf einen wichtigen Teil-Aspekt des 
Zielsetzungstrainings verweisen: Bereits die „operationsnahen“ Teilziele sollten so (aus)gewählt sein, 
daß auch ein Noch-Nicht-Erreichen subjektiv akzeptiert werden kann; hierauf muß der Spieler 
„mental“ genauso gut vorbereitet sein (z.B. indem Mißerfolge nicht pauschal auf  mangelnde Fähigkeit 
attribuiert werden, sondern variabel bzw. external z.B. auf mangelnde Anstrengung, schlechte äußere 
Bedingungen oder ggfs. auch Pech) wie auf den „Ernstfall“. Hierbei geht es in entscheidendem Maße 
darum, die Subjektposition des Sportlers zu entwickeln und auszuprägen (s. Kap. 5.0.3. u. 3.1. – 1. 
These).1234  
 
Mal abgesehen davon, daß mit Hilfe solcher Bewältigungs- und Erklärungsstile eine gewisse 
Kompetenz-Illusion aufrechterhalten und auf diese Weise das Selbstwertgefühl (eine Zeit lang) 
geschützt werden kann: „Worauf es ankommt, ist, daß sie ihre Fehlschläge richtig einordnen – als 
Verfehlen eines Ziels, nicht als Katastrophe“ (Beck 1979, 209) zu sehen, sondern als Chance, um 
daraus zu lernen. Deutlich zu machen ist den Kursteilnehmern hier aber auch, daß gerade die stark 
mißerfolgsgeprägten Spieler mit einem unrealistisch hohen Anspruchsniveau ermutigt werden müssen, 
ihre „falschen Prämissen in Frage zu stellen“ (ebd.) - vor allem nach einer Serie von Zielverfehlungen 
/ Niederlagen.1235 Sonst macht sich Frustration und Schwarzseherei breit, man zweifelt an seiner 

                                                 
1233 Gemäß der Selbstwerthypothese ist grundsätzlich davon auszugehen, dass es sich bei allen Attribuierungen in erster 
Linie um ‘defensive Manöver’ handelt, die dem Ziel dienen, sich (psychisch) zu entlasten, das Selbst hochzuhalten und 
beeinträchtigende Bedrohungen abzuwehren (vgl. Jones / Davies 1965) - mit der vielfach bestätigten Folge, dass Erfolge 
eher internal (die eigene Person betreffend), Mißerfolge dagegen bevorzugt external (außerhalb der eigenen Person 
liegende Faktoren) erklärt werden (Fitch 1970). Damit soll aber nicht der Eindruck erweckt werden, dass diese Art der 
Ursachenzuschreibungen (aus motivationstheoretischer Sicht) immer „richtig“ ist. Entscheidend ist nur die Frage, ob sie in 
der jeweiligen Situation angemessen oder unangemessen und damit veränderungsbedürftig sind. 
1234 Je mehr der junge Spieler befähigt wird, mit Hilfe seines eigenen Denkvermögens, seiner eigenen Urteilskraft sowie 
seiner Bereitschaft, Training und Wettkampf selbst zu gestalten, desto größer wird die Gesamtheit der notwendigen 
subjektiven Möglichkeiten des Sportlers, den Wettkampf zu realisieren (s. a. Kap. 5.). A + O ist hier(für) das Setzen eines 
realen, den aktuellen Leistungsmöglichkeiten entsprechendes Anspruchsniveau. Das bedeutet: Da Zielsetzungen und 
Analysen (Ursachenerklärungen) untrennbar miteinander verbunden sind und zudem die realistische Beurteilung von 
Erfolgs- und Mißerfolgsursachen nicht „nur“ essentiell ist für die Entwicklung einer wettkampfstabilen Spieler-
Persönlichkeit (Thieß et al. a.a.O., 131), sondern auch um Wege und Ziele (eines anforderungsgerechten Trainings mit AN-
Tendenz  – P.B.) aufeinander abstimmen zu können“ (Baumann a.a.O., 159), müssen „Fehler“-Korrekturen immer auf einer 
regelmäßigen und gründlichen Leistungsanalyse des Wettkampfs beruhen (vgl. Muster 1996, 5 ff.). Denn nur die objektive 
Realität im Wettkampf(handeln) selbst und die Bewertung an den tatsächlichen Erfolgskriterien der Sportart Tischtennis 
sind letztlich maßgebend für die Richtigkeit des Handelns. Das bedeutet: Erst wenn Trainer (und Spieler) genau wissen, 
worauf es im Tischtennis-Wettkampf wirklich ankommt, können differenzierte Anknüpfungspunkte für optimal geeignete 
Inhalte eines entsprechenden Zielsetzungstrainings mit deutliche(re)m Situationsbezug erarbeitet werden (vgl. Hecker et al. 
1987, 24 f.). Mithin ist die Struktur der Sportart Tischtennis ebenso zu analysieren wie das dazu in Beziehung zu setzende 
psycho-motorische „Stärken-Schwächen“-Profil des jeweiligen Spielers (vgl. Muster a.a.O.). „Wenn die individuelle 
Spielleistung bestimmt werden soll, sind jedoch bestimmte theoretische Vorannahmen“ (Hohmann 1987, 151) und 
praktisches Zusammenhangswissen nötig – was hier nur stichpunktartig angerissen sei: Wer heute im Tischtennis-
Leistungssport erfolgreich sein will, muß nicht „nur“ mental „stark" sein, sondern auch technisch praktisch alles können, 
wobei Aufschlag, Rückschlag, Vor- und Rückhandtopspin (in allen Variationen) den Vorrang vor allem haben (Groß / 
Huber 1995, 34). 
1235 Desgleichen sollten häufige kurz- und mittelfristige Zieländerungen wie auch reflektierte Schwerpunktverschiebungen, 
gleichgültig, ob sie konstruktiv-adaptiv oder resignativ begründet sind (Schulte-Bahrenberg / Schulte 1991) Anlaß zur 
Wachsamkeit geben. 
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eigenen Leistungsfähigkeit und schnell ist der Anfang des Burnout-Teufelskreises gelegt, aus dem man 
alleine nicht wieder raus kommt… (s. Kap. 4.3.6.3. u. 7.3). 
 
Die Überlegungen dieses Abschnitts können durch folgende Konklusion zusammengefaßt werden: 
Wie der einzelne Spieler sich besonders "Erfolg" und "Mißerfolg" erklärt, worauf er ihn - ob auf 
äußere oder auf personinterne Umstände - zurückführt, ist nicht „nur“ für die jeweilige „Ausrichtung 
des Leistungsmotivs“ (Hecker 1984, 225) und das damit korrespondierende Wettkampfverhalten von 
Bedeutung, sondern für seine gesamte Persönlichkeitsentwicklung.  

Ehe wir nun daran gehen, die entscheidende „Krisen“-Frage nach einer konkreten 
Umattribuierung (die sich v. a. gegen entsprechende Selbstabwertungen des Spielers richtet1236) und 
die eng damit zusammenhängende Re-Formulierung der Ziele zumindest exemplarisch zu 
beantwortem, wird der Versuchsleiter die Kursteilnehmer noch einmal auf die Notwendigkeit eines 
Perspektivwechsels hinweisen; das heißt, daß ich als Spieler meinen „Standort“ (einstweilen) verlege 
und diesselbe Problem- bzw. Sachlage mal ganz unvoreingenommen „von außen“ betrachte. „Mit der 
(mehr oder weniger – P.B.) radikalen Veränderung der Perspektive wird ein Raum geschaffen für 
eine flüssigere, dynamischere und reaktivere Herangehensweise an die so vielfältige und vielgestaltige 
Realität“ (Marone 1994, 149 – Herv. P.B.). 

Wie schon in der 3. Lehrgangseinheit erwähnt, ist die Realität im Grunde ja nichts weiter als 
das, was man daraus macht, und letztendlich geht es darum, wie der Spieler dann auf diese 
Konstruktion hin handelt - wobei es gewiss viele Arten gibt, die Realität zu sehen, ohne gleich mit den 
Fakten in Konflikt zu kommen… (s. a. Kap. 2.4.4.2., 3.2./3.3. u. 5.3.3.). Wie immer (sonst noch) der 
aktuelle Attributions- bzw. „Abwehrstil“ motiviert sein mag, um die angstinduzierenden Affekte, 
Emotionen und die damit verknüpften Informationen einstweilen „ertragbar“ zu machen - eines dürfte 
klar sein: Wer persönlich-bedeutsame Ziele erreichen und sein Potential optimal ausschöpfen möchte, 
der wird auch nach schwer zu ertragenden Niederlagen um eine „objektive“ Ursachen-Analyse nicht 
herum kommen.1237  

 
Vor allem nach einer Serie von Niederlagen kann es hilfreich und sogar vonnöten sein, die eigenen 
überhöhten Ideale und Erwartungen zu überdenken, die hinter den verfehlten Zielen stehen. Freilich: 
                                                 
1236 aber auch gegen einseitige Interpretationen der Handlungsweisen anderer, die für das Nichterreichen seiner Ziele 
verantwortlich sein können (s. Kap. 7.). 
1237 Denn für den Aufbau real(istischer)er Leistungserwartungen müssen die Bedingungen und Gründe für das Nicht-
Erreichen von Zielen (hinreichend) angemessen analysiert werden; das bedeutet, wirklichkeitsferne Ziel(plän)e genauer 
herauszuarbeiten und sie (immer wieder) mit der >>harten Realität<< zu vergleichen (Sind die neu-gesteckten Teil-Ziele 
überhaupt sinnvoll bzw. realisierbar?). Letztendlich läuft der Schritt der Zielbewertung also auf die Kernfrage hinaus, ob 
der eingeschlagene (Lösungs-)Weg weiterverfolgt oder (grundlegend) verändert werden muß (Liebeck 1994, 240 f.). Als 
Veranschaulichungsgrundlage hierfür bieten sich ggfs. die mehr oder minder gelungenen Krisenbewältigungsversuche 
eines überaus ‚begnadeten’ Tischtennisspielers der 80er Jahre an, der bezeichnenderweise auch und besonders in seiner 
Glanzzeit (u. a. Einzel- u. Mannschaftsweltmeister) oft eher eine Aura der Arroganz und Unnahbarkeit verbreitete. „Die 
Krise war Tiefpunkt einer Negativentwicklung, die durch Stagnation im technischen Bereich und nachlassendes 
Selbstbewußtsein gekennzeichnet war. Mit dem Ausbleiben von Titelgewinnen wurden die Entschuldigungen immer 
zahlreicher. Anstatt die wirklichen Probleme anzugehen, baute A. sein Selbstbewußtsein mit Hilfe der Erfolge in der 
Vergangenheit auf. Dadurch flüchtete er vor der persönlichen Verantwortung am Tisch. Nichts stimmte mehr, angefangen 
beim Schiedsrichter, über das Netz, die Schuhe, die Socken, den Ball, den Kleber und das Licht bis hin zum Benehmen des 
Gegners und seines Betreuers... Sein Trainer sagte ihm, die einzige Möglichkeit zurückzukommen, sei zu kämpfen... und zu 
akzeptieren, dass im Falle einer Niederlage ... der Gegner einfach besser war“ (Östh / Fellke a.a.O., 67). Offenbar nahm 
sich A. diese Worte zwar zu Herzen („Genug der Ausflüchte! Wehr´ Dich!“) und sah in den krisenhaften Zuspitzungen 
nicht nur eine Gefahr, sondern auch die Chance “mit der Entwicklung Schritt zu halten und seinen Stil dementsprechend 
weiterzuentwickeln. Er schaffte es, dichter am Tisch zu bleiben, explosiver zu werden und konnte seinen Topspin vor allem 
von der RH-Seite aus verbessern“ (dies., 68). Aber wie wenig er offenbar tatsächlich an seinem „eigentlichen“ Problem 
gearbeitet hatte, verdeutlicht dieser „Rückfall“: „Nach herausragenden Leistungen im Mannschaftswettbewerb bei der WM 
`89 in Dortmund sagte A., eine halbe Stunde vor Beginn seines Drittrunden-Spiels im Einzel gegen Ma Wenge: ‚Er hat 
mich noch nie geschlagen.’ A. sagte das sehr schnell, was auf einen großen inneren Angstzustand schließen ließ. Er führte 
noch mit 2:1, fing danach an jeden Fehler mit einem leichten Luftzug in der Halle entschuldigen zu wollen. Er beging die 
gleichen Fehler wie bereits vor Jahren, suchte nach Ausflüchten und verlor die nächsten beiden Sätze klar mit 21:14 und 
21:10“ (dies., 69). 
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Nicht zuletzt auch weil in diesem Kontext die Besonderheit herauszuheben ist, daß dann ein 
selbstwertdemolierendes Moment nahe liegt (Jede unbedachte Kritik kann in einer solch´ brisanten 
Krisensituation speziell bei stark Mißerfolgsängstlichen schnell zu einer massiven Selbst-Abwertung 
führen), tun Trainer und Spieler gut daran, den Schritt der Zielbewertung nicht ausschließich auf das 
Leistungsergebnis auszurichten, sondern immer auch an den Prozeß der Aufgabenbewältigung („Der 
Weg ist das Ziel“) zu denken – zumal ja selbst ein eminent prestigeträchtiges Match in the long run 
nur einen kleinen Zeitausschnitt in der gesamten Saison / Karriere darstellt (vgl. auch Kim 1995, 
125).1238   
Exkurs: Dementsprechend Spiele als intensives Training zu betrachten oder als Eckpfeiler im langfristigen 
Leistungsaufbau ist aber schon deshalb nicht leicht zu realisieren, weil nur den wenigsten Spielern nach hochvalenten 
Wettkämpfen oder „intensiven“ Trainingseinheiten eine aktive Ablösung von negativen Gedanken gelingt – mit der Folge, 
daß ungeklärte Fragen / Probleme des vorangegangenen Wettkampfs als zusätzliche Belastung mit in den nächsten 
Wettkampf genommen werden. Überdies erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer ungenügenden „Entmüdung“ – zumal 
psychophysiologische Regenerationsvorgänge letztlich nur bei einer entsprechenden Distanzierung vom vergangenen 
Wettkampf einsetzen können (s. Kap. 4.3.6.). So kann es für einen solchen Spieler „erlösend“ sein, sich (mit Hilfe des 
Trainers) klar zu machen, daß auch er durchaus Fehler machen darf und dadurch seine Leistung und sein Wert nicht 
geschmälert werden!1239 „Wenn diese Sicht der Realität wirklich tief verinnerlicht wird, ist es eigentlich ausgesprochen 
befreiend; denn sie ermöglicht (ihm), diejenigen Attributionsmuster zu entwickeln, die (seinem) Selbstwertgefühl (und 
damit seiner Wettkampfstabilität – P.B.) gut tun“ (Marone a.a.O., 194). Entsprechend zweckorientierte Interventionen 
müßten darauf zielen, Kausalattributionen von negativen Ereignissen in eine nicht-selbstwertbeeinträchtigende Richtung 
hin zu verändern, also von internen zu externen, von stabilen zu vorübergehenden, von globalen zu spezifischen Ursachen. 
Dies könnte durch spezielle Übungen geschehen, in denen die Spieler angeleitet werden, jede Woche einige Beispiele 
emotionaler Fehl- bzw. „hilflose Reaktionen“ (ebd., 71) zu analysieren (die zum Schiffbruch erleiden und zur Niederlage 
konditionieren), dafür andere Ursachen zu suchen als die bisher angenommenen und diese schriftlich festzuhalten (z. B. 
Beck et al. 1979). Gleichzeitig könnte damit ein „Prozeß der Veränderung von ‚Erlernter Hilflosigkeit’ zu 
bewältigungsorientiertem Risikoverhalten“ (Marone a.a.O., 242) in Gang gesetzt werden. Das gilt v. a. für SpielerInnen, 
die „in ein kompliziertes Netz aus lähmenden Überzeugungen, Gefühlen und Verhaltensweisen “ (ebd., 38) verwickelt sind.  
 
Zieht man daraus nicht nur ein vorläufiges Gesamtresümée, sondern ganz pragmatisch auch praktisch-
methodische Konsequenzen, dann läßt sich soviel sagen: In Anbetracht der Tatsache, daß sich erst in 
der komplexen Wettkampfleistung wirklich zeigt, ob bzw. inwieweit die aufgestellten Trainingsziele 
erreicht worden sind, sollte jedes Match grundsätzlich als Feedback für das vergangene Training 
gesehen werden (s. Kap. 4.3.6.4.). Zwar sollte dabei allen Beteiligten deutlich geworden sein, an 
welchen Zielsetzungen / Plänen / Themen schwerpunktmäßig [weiter] zu arbeiten ist (2. und 3. Stufe 

                                                 
1238 Quasi im Vorgriff auf den Schlußteil dieser Sitzung werde ich an dieser Stelle ggfs. noch einmal ganz kurz auf die 
verdienstvollen Differenzierungen und Relativierungen des Leit-Begriffs >>Leistung<< durch Hecker (1971) hinweisen (s. 
a. Kap. 5.3.1.), durch die dem Prozeß-Charakter sportlicher Handlungen eine kardinale Bedeutung beigemessen wird 
(„Relativierung von Erfolg durch prozeßorientiertes Leisten“). Als nicht minder bedeutsam erweist sich in entsprechend 
akzentuierten Ansätzen mit starkem Anwendungsbezug die „Doppelfunktion des Kausalattribuierens – einmal als rationales 
Erkenntnismittel und zum anderen als ein dem Wünschen des Attributors entgegenkommendes Zurechtbiegen der 
‚Wirklichkeit’“ (Heckhausen 1989, 395). Klar, dass sich jeder Spieler freut, wenn er gewinnt. Aber er sollte (lernen) sich 
(auch dann) nicht (zu) verurteilen oder (zu) verdammen (d. h. die Wertschätzung seiner eigenen Persönlichkeit vermindern) 
wenn er mal (wieder) eine „schwere Schlappe“ erleidet. Er muß sich darüber im Klaren sein, dass sich früher oder später 
sowieso „Fehlschläge“ einstellen werden. Tritt dieser Fall ein, so soll er ihn als „sportimmanentes Phänomen“ (Baumann 
a.a.O., 153) akzeptieren (lernen), ohne sich selbst dabei in Frage zu stellen. Vor allem im Nachwuchsbereich sollte der 
Grundsatz gelten, das jeder Wettkampf letztlich „nur“ eine Erfolgskontrolle bzw. ein (mehr oder weniger aussagekräftiger) 
Indikator für die Qualität und Effizienz des Trainings ist. Infolgedessen gibt es auch kein schlechtes Wettkampfergebnis; 
denn auch (oder gerade) eine Akkumulation von Fehlern liefert eine Fülle von Impulsen für das weitere Training. 
1239 Dazu sollte der Spieler neben einer ausgeprägten mentalen Erinnerung auch die Fähigkeit zur Überprüfung der 
persönlichen Prioritäten / Werte / Ideale / Präferenzen entwickeln, die beim Setzen und Bewerten von Zielen funktional 
oder dysfunktional sind. Dies gilt natürlich auch und erst recht für den Trainer; denn Wettkampfnachbereitung ist ein sehr 
sensibles Feld und erfordert vom Trainer ein hohes Maß an Empathie (im Sinne einer emotional positiven Einstellung 
gegenüber dem Spieler) und fundiertes Coaching-Wissen. So lenken erfahrene Trainer den Blick in solchen Situationen auf 
die nächste Aufgabe, heben das, was positiv gewesen ist, hervor, sprechen die Stärken des Spielers an und vermitteln eine 
zuversichtliche Perspektive. Dazu sind aber neben besagter Empathie und einem individuell-aufbauendem Feedback 
zusätzlich noch Kompetenzen erforderlich wie beispielsweise die Fähigkeit, eine entsprechende Ursachenanalyse auf eine 
möglichst unparteiische, aber emotionale Art der „nichtverdammenden Akzeptierung“ (Ellis zit. n. Reinecker a.a.O., 151) 
durchzuführen. 
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des „Integrativen“ Zielsetzungstrainings). Da es aber gerade für unerfahrene Spieler sehr schwer ist, 
die als „fehlerhaft“ analysierten Aspekte in präzise Selbst(korrektur)-Instruktionen umzuformen, muß 
der Trainer ihnen dabei helfen - und zwar handfest und konkret! Denn wenn sie nicht genau wissen, 
was eigentlich zu tun ist, um die Schwierigkeiten beim Erreichen eines angestrebten Zieles zu 
überwinden, verpufft selbst die stärkste Veränderungs-Motivation ungenutzt.  
 
Wobei sich der Trainer vor allem bei stark Mißerfolgsorientierten auch immer wieder den 
„fundamentalen Zusammenhang von Selbstwertgefühl und Kommunikation“ (Schulz v. Thun 1994, 
124) klarmachen muss, um jene beiden Mechanismen zu „entschärfen“, die sonst unweigerlich wieder 
ins Werk gesetzt werden – nämlich (1.) „Vermeidungsverhaltensweisen“ (Hug 1995, 56) wie etwa das 
(ständige) „sich ärgern über unmöglich erreichbare Bälle“ (ebd.) oder besagtes „Schauverhalten den 
Zuschauern gegenüber“ (ebd.) und (2.) „kognitive Verzerrungen“ in Form von negativen 
(selbstabwertenden) Gedanken („Ich darf auf keinen Fall verlieren. Das wär´ ´ne absolute 
Katastrophe!“), die im Sinne von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen durchaus die Furcht vor dem 
Versagen hervorrufen können (eine Art Vorangst, sozusagen die Kehrseite der Vorfreude).  
 
In summa bedeutet das für den Trainer: Entsprechende Handlungsanweisungen (Impulse / 
Anregungen) müssen nicht nur einfühlsam und „ich-stärkend“ sein, sondern auch möglichst präzise 
angepaßt an die Fähigkeiten und die aktuelle Befindlichkeit / Aufnahmebereitschaft des Spielers (s. 
Kap. 5.0.6. / 5.0.7.).1240 Dabei sollten sich Trainer und Spieler zunächst immer gemeinsam diejenige/n 
Wettkampfsituation/en (rekapitulierend) vor Augen führen, welche höchstwahrscheinlich die Haupt-
Probleme bereiteten oder in der der Spieler (besonders) „schlecht“ gespielt hat. 
Exkurs: Wobei natürlich auch die Leistung des sportlichen Gegners einzubeziehen und (nicht nur unter erzieherischen 
Gesichtspunkten des „Fair-Play“) anzuerkennen ist! Desgleichen sollte differenziert gegenübergestellt werden, „was 
verbessert wurde und ob es Parallelen zu anderen Wettkämpfen gibt“ (Estermann a.a.O., 137), die Anlaß geben zur Selbst-
Kritik. Falls dem so ist, müssen sich die betroffenen Spieler / Trainer ganz „objektiv“ weitere Fragen stellen (denn letztlich 
geht es ja darum, aus begangenen Fehlern zu lernen und es das nächste Mal besser zu machen)1241: Zeigt sich besagtes 
Problem sporadisch oder immer bei einem bestimmten Wettkampf / Gegner / Spielstand? Sind auch diese und ähnliche 
Fragen hinreichend genau beantwortet, kann und muß die mit der Zielbewertung einhergehende Problemanalyse definitiv 
abgeschlossen werden – so daß der Spieler „mit klarem Kopf“ (ohne emotionalen Ballast) ins nächste Training / Match 
gehen kann. Das heißt, sich dann auch „nicht mehr mit der Niederlage beschäftigen“ (ebd.); denn jetzt folgt gewissermaßen 
die „Problemlösung“, welche mit der Re-Formulierung des/der Ziele beginnt und mit der Umsetzung aller 
problemlösenden Ziel- bzw. Inhaltsentscheidungen in „Taten“ endet. Die entsprechenden Modifikationsmaßnahmen- und 
Optimierungsstrategien sollten dem Spieler (also) transparent gemacht und zügig in Angriff genommen werden.1242 
 
Auf dieser Folie wird der Lehrgangsleiter zum Abschluß der 1. Teils der (Vermittlungsphase der) 
heutigen Trainingseinheit den Versuchstrainern wenigstens noch exemplarisch vor Augen führen, wie 
eine solche(rmaßen akzentuierte) Re-Formulierung der Ziele sowie deren Realisierung im einzelnen 
aussehen könnte. Ausgangspunkt sind genannte Fragen zur Problemanalyse (s. Kap. 5.3.4. - 1. Stufe): 
Was hält dich denn nun tatsächlich / im einzelnen davon ab, deine Wünsche / Ziele zu erreichen? 
Welche Störungen / Hindernisse / Widerstände / Defizite gibt es? Als erstes sind mithin besagte 
Hindernisse in Form von plastischen Zielen aufzulisten – und nach ihrer persönlichen Priorität zu 
ordnen. Danach ist eine nochmalige Differenzierung nach zeitlichen Prioritäten erforderlich (s. Kap. 
5.3.4. – 2. Stufe), wobei es hier vor allem darum geht, auf der Grundlage der zuvor erarbeiteten 
Zielvereinbarungen ganz konkrete Ansatzpunkte für die inhaltsbezogen-didaktische Umsetzung erster 
(lösungsförderlicher) Schritte zu formulieren. 
 

                                                 
1240 „So erhöhen bereits klare Angaben des Wann, Wo, Was und Wie einer Handlung wesentlich die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine Handlung erfolgreich geplant werden kann“ (Ziegler a.a.O., 109).  
1241 „Es ist egal wie oft man im Leben hinfällt – wichtig ist nur, wie oft man wieder aufsteht!“ (Draksal 2000, 32). 
1242 „Erfolgreiche Problemlöser verfügen nicht in erster Linie über allgemeine Problemlösestrategien, die in beliebigen 
Zusammenhängen anwendbar sind, sondern über einen weiten Fundus an fachspezifischem Wissen und im Kontext dieses 
Fachwissens über entsprechende Strategien, die eine gezielte Anwendung des Wissens ermöglichen“ (Ophardt / Thiel 2001, 
714). 
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1. Konzentrations-Mängel beim eigenen Aufschlag (ist oft zu lang und leicht auszurechnen) – vor 
allem wenn ich in prekären Spielsituationen unter Druck stehe 
2. Negative Selbstgespräche („Selbstbeschimpfung“) nach mißlungenen Schlägen und Niederlagen  
3. Gefühlsausbrüche bei „leichten Fehlern“  
4. Verkrampfungserscheinungen („Eisen“) in kritischen Wettkampfsituationen 
5. „Unter Druck“ Probleme beim VH-Topspin auf Unterschnittbälle  
6. Bis jetzt noch kein Turnier gewonnen (obwohl schon mehrmals im Halb- / Finale) 
7. Vorhand-Topspin-Technik ist noch viel zu "armlastig"... 
8. Mobilisationsprobleme in der Vorstartphase (Wettkampf) und oft auch zu Trainingsbeginn 
9. Kann gegnerische Aufschläge „unter Druck“ häufig nicht richtig „lesen“… - habe dito 
Schwierigkeiten beim Blocken, wenn der Gegner seine Topspintechnik (so) variabel einsetzt (daß ich 
nicht mehr [hinreichend präzise] unterscheiden kann, ob der Schlag "spinig" oder [eher] "leer" ist). 
10. Intensive psychophysische Belastungen v. a. nach mehreren langen Ballwechseln gegen aggressive 
Abwehrspieler absorbieren so viel Kraft und Energie, daß mir dann die nötige „Kopf-Power“ fehlt für 
die Umsetzung der taktischen Marschroute... 
 
Meine kurzfristigen Ziele sind:  
1. Ab sofort bereite ich mich auf das 'normale' Training genauso gewissenhaft vor wie auf einen wichtigen 
Wettkampf. Jedesmal, wenn ich am (regelmäßigen) körperlichen und mentalen Aufwärmen ein wenig die Lust 
verliere, repetier´ ich meinen Leitspruch (z. B. „Ich gehe meinen Weg!" - „Nur die Harten kommen in´n 
Garten!“ ) und / oder summe / höre mir mein „Motivationslied“ (z. B. F. Sinarta´s „My Way“…) bzw. 
Aktivierungslied  (z. B. A. Chatschaturjan´s „Säbeltanz") an. All´ das ist eine Art „Medizin“ – ich „nehme“ sie 
nur bei Bedarf…Wenn dies nicht ausreicht, werde ich´s mit einem entsprechenden „Heiß“- bzw. „Aggressiv-
machen“ versuchen  und dann ggfs. „so tun als ob“ - also so agieren wie ich mich fühlen will, um in die richtige 
Trainings- bzw. Matchstimmung zu kommen  
 
2. Besonders werde ich mich nun auch um die konditionell-energetischen Leistungsvoraussetzungen kümmern 
und nicht nur die allgemeine Grundlagenausdauer zusätzlich trainieren (Joggen), sondern verstärkt auch das 
„Durchhaltevermögen“ bei hoher Beanspruchung. Die Auswahl der richtigen Trainingsformen wird beim 
nächsten Training mit dem Trainer besprochen. 
 
3. Ab Morgen mach´ ich jedesmal ½ Stunde separates Aufschlag-/ Rückschlag1243- Training; zuerst schlage 
immer einen Satz lang konstant (kurz / flach) und konzentiert auf! Dabei versuche ich (mit immer gleichem 
Schlagansatz) „verdeckte“ Aufschläge mit unterschiedlichem Seit- und Unterschnitt und verschiedener 
Plazierung zu produzieren. Anschließend arbeite ich gezielt am Rückschlag. Besonders achte ich auf ein 
seidenweiches, nachgebendes Retournieren des gegnerischen Trick-Aufschlags (kurz in Tischmitte oder lang 
auf den „Bauch“ des Gegners).1244 
 
4. Da ich in der Box oft meine „Klappe“ nicht halten kann, setz´ ich mir zunächst einmal "rhetorische 
Teilziele“. Soll heißen: vor allem in den Ballholpausen nicht mehr allzu blödsinnige Verallgemeinerungen ins 
Feld zu führen… Wenn z.B. meine Rückhand ein paar Mal nicht geklappt hat, werd´ ich nicht gleich mein 
GANZES Spiel kritisieren (Also: "Blöde Rückhand!" anstatt "Was spiele ich heute nur für einen Mist!"). Ein 
weiteres Teilziel: Nicht gleich über meine eigene PERSON herzufallen - nur weil ein einzelner Schlag nicht ge-
kommen ist (Also: "Blöde Rückhand!" anstatt "Du Idiot!") (vgl. Straub 2004). 
 

                                                 
1243 Das Abschneiden eines Spielers in einem gleichmäßig besetzten Turnier wird weniger von seinem Aufschlagverhalten, 
sondern mehr von seinem Rückschlagverhalten bestimmt – wobei sich auf hohem Leistungsniveau gute und schlechte 
Rückschläger nicht durch die Zahl der Rückschlagfehler einstufen lassen, sondern anhand der Rückschlagqualität (s. 
Sialino 1987). 
1244 Beim Zurückschlagen des Balles spüre ich den Schläger locker in der Hand und achte v. a. auf das Gefühl, wenn der 
Ball auf den Schläger trifft – zumal ich große Schwierigkeiten habe den Aufschlag des Gegners zu „lesen“, wenn dieser aus 
identischem Schlagansatz heraus verschiedene Rotationseffekte erzeugt. Um die verdeckt erzeugten Rotationsvarianten 
gleichwohl zu „dechiffrieren“, konzentrier´ ich mich beim Return auf den Klang des Balles1244 und die feinen Unterschiede, 
wenn es nach dem Aufprall die Hand „hinaufvibriert"...Sodann versuche ich, mich erst sehr spät auf eine Richtung 
festzulegen und / oder meine Schlagabsicht erst kurz vor dem Treffen des Balles zu erkennen zu geben, um den Gegner 
möglichst lange im Ungewissen zu lassen und zu falscher Antizipation zu verleiten. 
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Meine mittelfristigen Ziele sind: 
1. Ich werde mich verstärkt selbst loben, wenn ich gut spiele.1245 Und wenn´s mal nicht so gut läuft, geh´ ich 
auch nicht mehr so hart mit mir ins Gericht, sondern baue mich selbst wieder auf durch Erinnerungen an 
ausgewählte Erfolge und anfeuernde Selbstinstruktionen („Fehler gehören zum Spiel. Ich lerne aus den Fehlern. 
Das nächste Mal achte ich beim Block mehr auf den Handgelenkeinsatz des Gegners und das 
Schlägergeräusch“,1246 „Ich bin ein Kämpfer“, "Das pack´ ich noch!“). Gleichzeitig werde ich dem Gegner 
durch eine aufrechte, erwartungsvolle Körperhaltung die Botschaft vermitteln, daß ich auch kritische 
Matchsituationen als Herausforderung betrachte - und liebe!  
 
2. Wenn meine VH-Topspin-Technik auf mittellange Unterschnittbälle mal wieder nicht in gewünschter Weise 
verfügbar ist (Bewegung zu hektisch / unsicher oder zu langsam)1247, werde ich nicht mehr (so) unbeherrscht 
reagieren (wie früher); vielmehr werde ich versuchen, mit Hilfe von streßreduzierende Bewältigungstrategien 
(gezielte „Blitz“-Entspannung / "Stopp – Codes“) und entsprechenden „Cue-Words“ die entscheidenden 
„Knotenpunkte“ der Vorhand-Topspin-Bewegung zu re-organisieren.1248  
 
3. Ich führe ein Erfolgstagebuch, um meine spielerischen und mentalen Fortschritte jederzeit kontrollieren und 
verbessern zu können. 
 
Meine langfristigen Ziele sind: 
1. Ich werde mich selbst so akzeptieren wie ich bin und meine Selbstbewertung nicht mehr (so) von Sieg und 
Niederlage abhängig machen. Ich werde mutig(er) sein und mir immer wieder sagen: „Es gibt keinen realen 
Grund zur Angst im Tischtennis! Ich kann mich nur selbst bedrohen!“ Ich akzeptiere (auch „leichte“) Fehler; 
denn sie gehören einfach dazu. Aber ich lerne daraus – auch und besonders was das Kontrollieren der dadurch 
ausgelösten Emotionen anbetrifft.1249 Statt (vergeblich) gegen aufkommenden Ärger anzukämpfen, etwa wenn 
ein wichtiges (Teil-) Ziel (z. B. „Qualifikation zu einer Regional-Meisterschaft“) trotz aller Anstrengungen nicht 
erreicht wird und ich mich (bei „unforced errors“) womöglich wieder zu Wutausbrüchen hinreißen lasse, bleib´ 
ich ganz ruhig und unerschütterlich (wie im „Auge eines Hurrikans“). Um meine Gefühle (besser) zu 
kontrollieren, sage ich zu mir: „Aha, das kenne ich – aber ich ärgere mich nicht mehr darüber. Das lenkt mich 
nur ab! Ich kämpfe, aber ich bleibe cool und konzentriert!“1250 
 
2. Ich werde meiner eigenen Person generell mehr Wertschätzung entgegenbringen („Ich helfe mir! Das kann 
ich! Ich bin für mich selbst verantwortlich! Ich schaffe das!“) und nicht mehr (so) die Anerkennung durch 
andere suchen („Ich allein entscheide darüber, was ich tue!“). Wenn ich mich aber in besonders 
problembeladenen Matchsituationen trotz allem mal wieder zu sehr über „leichte Fehler“ ärgere und dabei bin, 
auto-aggressiv zu reagieren und / oder zu verkrampfen („Eisenarm“), unterbreche ich die negative Entwicklung 
durch spezielle „Stopp-Codes“ („Bleib´ ganz ruhig, es sind noch mindestens 5 Bälle zu spielen!“), gleichzeitig 
atme ich bewußt mehrmals tief durch. Sodann werde ich positive Bilder aus früheren Wettkampfsituationen in 

                                                 
1245 Mentale Stärke bedeutet: "Ich bin topfit und freue mich auf den Start!" - „Ich bin schnell genug und nutze jede Chance 
zum Vorhandtopspin!“ - „Ich variiere mutig!“ – „Hier bin ich richtig“ - „Ich bin wirklich gut drauf“!" 
1246 Ist dieses sehr leise, wird der Topspin viel Effet haben – also Schläger stärker schließen und durchziehen. 
1247 Aufgrund der damit einhergehenden ungenügenden Rotation und des langsamen Tempos wird auf die VH-Topspin-
Eröffnung auf Unterschnitt häufig von den Gegnern direkt gegengezogen (Meyer 2006, 20). 
1248 Dazu „begleite“ ich mit meinem Schläger jeden Ball (v. a. beim Topspin gegen starken Unterschnitt) und werde beim 
VH-Topspin darauf achten, dass „der ganze Körper mitmacht“, um dem Schlag möglichst viel Sicherheit und „Power“ zu 
geben: Die entsprechenden „Short-Codes“ lauten: "Vorspannung“ – (wie eine Katze, die sich krümmt, bevor sie zum 
Sprung auf ihre Beute ansetzt), „rechts“ (Gewichtsverlagerung auf das rechte Bein u. Verwringung des Oberkörpers nach 
rechts/unten), „strecken“ (Streckung des Arms nach unten), „raus“ (Unterarm und Handgelenk explosiv einsetzen – dabei 
im Balltreffpunkt Gewichtsverlagerung / Rumpfverwringung von rechts/unten nach links/oben), „Stirn“ (Schläger schwingt 
zur Stirn aus) (vgl. Meyer a.a.O.). 
1249 (z. B. wenn in einer persönlich relevanten Situation die aktive Zielerreichung blockiert wird durch gezielte 
Provokationen) und bin (auch in [solchen] „Störfällen“) nur auf die von mir auszuführende Tätigkeit im nächsten 
Ballwechsel konzentriert. Dazu werde ich mich im Rahmen von matchnahen „Streßtrainings“ (mit [über]hohen 
psychophysischen Belastungen / Störelementen / Benachteiligungen) um eine zunehmend sicherere Beherrschung naiver 
und wissenschaftlich begründeter psychoregulativer Techniken bemühen. 
1250 „Aufpassen!" - „Zurück zum Spiel!" - „Hier und jetzt!" - „Egal, weiter!" - „Den nächsten Ballwechsel... gewinnst DU!“ 
„Beißen!“ - „Über´n Kampf ins Spiel!“ – „Geduldig sein“ - „Ich geb´ nie auf!“- „Noch ´ne Schippe drauflegen!“ - „Jetzt 
alles geben“ - "Das schaffst du!“ Und wenn´s  dann (wieder) läuft: „Es geht doch!" - „Ich bin stark und voller Dynamik…“ 
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Erinnerung rufen und spüren, wie die Erregung abnimmt und ich zur Ruhe komme...1251 Zwischendurch führe 
ich immer wieder selbstbekräftigende und mutmachende Selbstgespräche: „Lange Noppen sind für mich eine 
Herausforderung! Ich weiß jetzt genau, was ich zu tun habe“, „Den Rückstand hole ich auf, es macht Spaß, sich 
voll reinzuhängen!“, „Jawohl! Guter Ball! Weiter so!“1252 
 
3. Ich werde hart an mir weiter arbeiten und bei einem der nächsten großen Turniere eine persönliche 
Bestleistung bringen... 
 
Bezugnehmend auf das eingangs dieser Sitzung skizzierte breite Ursachen-Spektrum der 
„Schlagunsicherheit“ sollte das Interesse der Versuchstrainer aus gegebenem Anlaß noch einmal auf 
das „unteroptimale“ Wettkampfverhalten von Nachwuchsspielern gelenkt werden, die zwar schon auf 
einem sehr hohen Niveau spielen, bei denen aber situationsgemäße Flexibilität und „motorische 
Schlagfertigkeit“ zugunsten eines eingleisigen Spiels in den Hintergrund gerückt sind, so daß man sich 
des Eindrucks nicht erwehren kann, daß Tischtennis hier eher "gearbeitet" als gespielt wird; vor allem 
unter den belastenden Bedingungen eines hochvalenten Wettkampfs wirkt ihr Spiel oft „starr“ und 
gezwungen. Wenig verwundern kann daher auch der andere, für diese Spielweise typische Befund – 
nämlich massenhaft „unerzwungene Fehler“, wenn´s „zählt“…  
 
Mit Blick auf entsprechende Problematisierungen der letzten Lehrgangseinheit(en) liegt es nahe, die 
Kursteilnehmer daran zu erinnen, daß gerade in einer so anspruchsvollen Sportart wie Tischtennis mit 
dem (Unsicherheit erzeugenden) Überangebot der situativ bedingten / wechselnden Anforderungen nur 
derjenige Spieler die spielentscheidenden „big points“ erzielen kann, der auch im „Ernstfall“ den 
Gegner mit Hilfe seiner technischen und taktischen Fertigkeiten auszuspielen vermag – wozu 
allerdings nicht nur das „richtige“ Einschätzen komplexer Situationen gehört, sondern auch 
ausgeprägte koordinative, technische und konzentrative Befähigungen („Mentale Stärke“). Wichtig 
hierfür ist ein Training, dass von Differenziertheit statt Eindimensionalität geprägt ist (s. Kap. 5.3.2.)! 
Exkurs: Da man aber nicht alles auf einmal verbessern kann, werde ich zur Erläuterung relevanter Überforderungsaspekte 
des o. g. Problemverhaltens zunächst noch einmal kurz auf die hierfür verantwortlichen Präferenzkriterien eingehen, die in 
der Praxis des Tischtennisleistungssports immer noch gängig sind und aus denen sich auch in trainingsmethodischer 
Hinsicht Konsequenzen für unsere Interventionen ergeben (müssen). Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung von 
Methoden einer (generell) anforderungsgemäß(er)en Trainingssteuerung und der Befähigung der Versuchstrainer, mit 
diesen Praktiken und den gewonnenen Erkenntnissen der sportbezogenen Motivationsforschung effektiv umzugehen; d. h. 
die Spieler so auszubilden, daß sie ihre Schläge in den unterschiedlichsten Situationen beherrschen (lernen) – auch „wenn 
sie unter Druck stehen“ (Loehr 1996, 84). Wie bereits in der ersten (und auch in den vorangegangenen) Sitzung/en erwähnt 
stecken viele „Trainingsweltmeister“ in einem geradezu lähmenden Korsett vermeintlicher Idealvorstellungen bezüglich 
einer bestimmten Schlagtechnik. Deren mangelnde Wettkampfgemäßheit zeigt sich im Match vor allem gegen variabel 
spielende Kontrahenten – wobei die in Erscheinung tretende Störanfälligkeit umso häufiger ist, je monotoner und „stabiler“ 
die jeweilige Technik eingeschliffen wurde.1253  
 
Um als Trainer (auch) diesbezüglich etwas konkret zu ändern, ist es oft hilfreich und notwendig, sich 
mit „traditionellen“ Trainingsmethoden auseinanderzusetzen und sich noch einmal Klarheit darüber zu 
verschaffen, was bisher so im Tischtennis passiert ist, welches die Ursachen hierfür waren, um sich 

                                                 
1251 Da es mir jedoch (gerade nach „unforced errors") sehr schwer fällt, innerhalb so kurzer Zeit in den für persönliche 
Bestleistungen erforderlichen optimalen Spannungszustand zu kommen und wieder positiv eingestellt an die Platte gehen 
zu können, bereite mich nach dieser Handlungsunterbrechung / „Spontan-Entspannung“ gedanklich-mental gezielt auf den 
nächsten Aufschlag / Return vor, indem ich mich auf „Schlüsselkombinationen” fokussiere (z. B. hochgeworfener 
Aufschlag kurz mit Seitunterschnitt i. d. Tischmitte, den Return mit VH-Topspin beantworten auf „Bauch“ od. in die tiefe 
Vorhand des Gegners). 
1252 „Ich werd ´s ihm zeigen!“ Wenn dann dennoch nicht alles so gut gelingt wie erhofft und sich Frust / Ärger und / oder 
gar Unlustgefühle bemerkbar machen, sag´ ich zu mir: „Macht nichts – alles o.k.!“ - „Nobody is perfect!“ – „Auf geht's!" – 
„Los jetzt!" – „Komm, dranbleiben!“ – „Jetzt erst recht!“ - „Mich muß erstmal einer schlagen“… 
1253 Obwohl die Spieler in einer „trefferorientierten“ Sportart wie Tischtennis nun mal „keine Haltungsnoten für die 
technisch saubere Ausführung eines Schlages bekommen, wird selbst auf höchster Leistungsebene die für die Entwicklung 
anforderungsgemäßer, „individuell optimaler Bewegungsmuster“ (Nitsch / Munzert a.a.O., 170) entscheidende Phase der 
„variablen Verfügbarkeit“ (Meinel / Schnabel a.a.O., 217) von situationsangemessenen Schlagbewegungen und -
kombinationen sträflich vernachlässigt (s. Kap. 5.3.1.). 
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dann fragen zu können, was und auf welche Weise er etwas (gezielt) in seinem Training weiterent-
wickeln kann – hier speziell in bezug auf die infragestehende „Schlagsicherheit“ unter belastenden 
Wettkampfbedingungen. 
Exkurs: Um den Kursteilnehmern deutlich zu machen, wie sich einseitige Orientierungen an Extrempositionen auf das 
(jeweilige) Wettkampfverhalten auswirken, wird an dieser Stelle ein kurzer Einblick in die historischen Implikationen der 
Methodenentwicklung im Tischtennis gegeben: Bis etwa Mitte der 1970er Jahre wurde im Tischtennis in Deutschland 
überwiegend nach der spielorientierten Methode trainiert, d.h. während des Trainings wurden fast ausschließlich 
Trainingswettkämpfe gegen verschiedene Gegner durchgeführt. Bis auf den oberen Leistungsbereich (1. - 3. Liga) hat sich 
im Erwachsenenbereich an dieser Praxis bis heute nur sehr wenig geändert – mit der Folge, daß (wegen der zunehmenden 
Komplexität des Spiels) die Ausbildung der technischen Fertigkeiten und hier besonders die Korrektur von falschen 
Bewegungsabläufen sowie das Erlernen der unterschiedlichsten Schlagtechniken sträflich vernachlässigt wird. Seit den 
letzten 35 Jahren wird dagegen besonders im Schüler- und Jugendbereich nach der technikorientierten Methode trainiert. 
Dies führt häufig dazu, daß die Bedeutung der Technik (in diesem Fall die Annäherung an die Ausführungsnorm der 
„Lehrbuchtechnik“) von den Spielern überschätzt wird und fast als ausschließliches Kriterium für die letztendliche 
Spielstärke angesehen wird. Das Ende vom Liede: Die technisch „richtige“ Ausführung der Schläge verdrängt vielfach die 
eigentliche Spielidee (Punktgewinn), so daß Tischtennis nicht mehr (hinreichend) ergebnis-, sondern zu stark verlaufs-
orientiert gespielt wird. Die Technik wird nicht zur Bewältigung der „situativ bedingten Anforderungen“ (Neumaier a.a.O., 
178), sondern als Selbstzweck eingesetzt (vgl. Gross 1987, 47 f.). Besonders junge Spieler glauben durch die Anwendung 
von Schlägen, die technisch anspruchsvoller sind als die, die der Gegner präferiert, auch erfolgreicher sein zu müssen, 
obwohl sie diese („Lehrbuch“-) Techniken oft nicht situationsadäquat einsetzen (können). Stattdessen werden sie einfach 
„starr runtergespielt“, ohne Gefühl für die taktische Spielsituation („Was nutzt die tollste Technik, wenn der Gegner die 
Ballplazierung kennt?“). Abgesehen davon, dass vor allem sog. „Kontrollübungen“ oft zu einem Phänom führen, das auch 
als „Lernplateau“ (Weineck a.a.O., 599) oder „Technikstillstand“ (Grosser / Neumaier 1982) bezeichnet wird, vermitteln 
sie den Spielern eine Spielauffassung, die der realen Wettkampfsituation nicht entspricht (vgl. Geske 1998). 
 
Klar: Bis zu einer gewissen Grenze können „platte“ Automatisierungsmethoden der vorgenannten Art 
durchaus erfolgreich sein. Perspektivisch reicht das aber nicht aus – wie beispielsweise die eingangs 
dieser Sitzung beschriebene „Sackgassen“-Situation mit den sich ständig wiederholenden "unforced 
errors" zeigt: So können sich durch „das ständige Wiederholen einer Bewegung im gleichen Tempo 
...die räumlichen und zeitlichen Merkmale so verfestigen, daß anstelle der Fortschritte eine Stagnation 
.... eintritt“ (Weineck a.a.O., 456).1254 Umso wichtiger ist es dann für die betroffenen Versuchstrainer, 
die „Ursachen des Stillstands herauszufinden“ (Leiß / Wolf 1983, 41), um gezielt intervenieren zu 
können (vgl. Hotz / Muster a.a.O., 64 ff.).1255 Das ist natürlich auch leichter gesagt als getan; denn 
abgesehen davon, daß sich im Hinblick auf Technikaneignung / -stabilisierung / -variation praktisch 
alle Trainer am „Rahmentrainingsplan Tischtennis" des DTTB orientieren, dem ein recht technisch-
„maschinenmäßiges“ Bild vom Lernen zugrundeliegt (z.B. Thiele 1995, 64),1256 „wird in der 

                                                 
1254 Statt „Bewegungsaufgaben ...‚blind’ zu automatisieren“ (Neumaier 1997, 198), muß „Technik ...ständig situativ 
angepaßt und ebenso, um erfolgreich zu sein, ‚strukturell’ variiert werden“ (Hotz / Muster 1993, 112 f.). Umso negativer 
wirkt sich insbesondere bei den ohnehin zur (überzogenen) Redundanz neigenden „Diskrepanz“-Spielern ein drillähnliches 
„Kontroll“- bzw. „Einschleiftraining“ mit "x- und hunderttausendfachen“ Bewegungswiederholungen aus. Schließlich 
werden sie dadurch auf einen für die reale Wettkampfanforderung unwirklichen Zusammenhang fixiert – mit der fatalen 
Folge, dass „die Schlagtechniken einfach ‚starr runtergespielt’ werden, ohne Gefühl für die taktische Spielsituation“ 
(Geisler 2000, 17). 
1255 Konstitutiv für "Könnerschaft“ (Hebbel-Seeger / Lippens a.a.O., 108) im Tischtennis ist zweifellos „das wiederholende 
und variierende Üben der Bewegungstätigkeit“ (Größing 1993 a, 186). Dabei geht es nicht zuletzt auch um „in 
Konditionierungsvorgängen erworbene Reiz-Reaktions-Verknüpfungen, subkognitiv erworbene Wenn-Dann-Regeln im 
Sinne impliziten Lernens und insbesondere auch im Laufe der Lernprozesse ausgebildete Fertigkeiten“ (Nitsch / Munzert 
a.a.O., 127), die situativ „variabel verfügbar“ sind (Meinel / Schnabel a.a.O.). Gemeint ist damit das, was traditionell in 
Theorie und Praxis als „Automatisierung“ bezeichnet wird (Rockmann-Rüger 1991 b; Pöhlmann 1993). Dieses auch als 
„Überlernen“ (Martin et al. a.a.O., 73) bzw. "Routinisierung" (Lippens 1993, 204) charakterisierte Phänomen betrifft 
„sowohl äußere als auch innere Kriterien“ (Neumaier a.a.O., 196). Während über die allgemeinen Effekte der Technik-
Automatisierung (Stabilisierung, Ökonomisierung, Bewußtseinsentlastung etc.) ein ziemlich stabiler Konsens besteht, 
gehen die Auffassungen über die zugrundeliegenden Lern- bzw. Optimierungsprozesse und „die hierfür optimalen 
Bedingungen“ (Nitsch / Munzert a.a.O., 127/128) z. T. weit auseinander (z. B. Holzkamp a.a.O., 287 ff.). 
1256 Nach den Empfehlungen des DTTB-Lehrplans sollen die einzelnen Schlag-Bewegungen erst dann variabel gemacht 
werden wenn sie „richtig stabil“ sind. Durch diese "idealtypisch-eindimensionale“ Vorgehensweise fixiert sich der Spieler 
m. E. jedoch viel zu starr auf die exakte Ausführung der „Lehrbuch-Technik“. Wie problematisch der Prozeß eines 
anschließenden Variierens ist, wird mit der nun auftretenden Schwierigkeit deutlich: >>Je stabiler Gelerntes gefestigt wird, 



 408 

Trainingsmethodik der Mißerfolg mehr berücksichtigt als der Erfolg“ (Schmole / Scharenberg a.a.O., 
48).1257  
Exkurs: Erschwerend kommt hinzu, daß das „Ober“-Ziel der gängigen Lehrweise in der leistungssportlichen 
Nachwuchsarbeit oft darin besteht, den Soll-Wert einer idealtypischen Schlag-Technik zu erreichen. Da sie jedoch dieses 
Ideal praktisch nie erreichen, wirkt sich eine solche Soll-Ist-Vermittlung (die die Spieler immer zuerst mit ihren Defiziten 
und Schwächen konfrontiert) vor allem bei den Selbstkonzeptschwachen sehr negativ auf das Selbstwertgefühl aus. 
Logischer Schluß daraus muß daher der umgekehrte Weg sein: Schon um überhaupt die teilweise mühsamen (Um-) 
Lernprozesse durchzustehen, sollte der Trainer zunächst immer (wieder) die Starken Seiten betonen und dem (aktuellen 
Können des) Spieler(s) mit einer positive Erwartungshaltung gegenübertreten, die dann im Sinne einer sich von selbst 
erfüllenden Prophezeiung tatsächlich das erwartete positive Verhalten bei den Spielern bewerkstelligen kann.1258 Das 
nötige Selbstbewußtsein und die Handlungssicherheit junger Spieler werden aber nicht zuletzt auch von „klar 
nachvollziehbaren Ausführungsorientierungen“ (Frester a.a.O., 74) bestimmt. Dabei ergibt sich für ihn als (Mit-) Interpret 
der Spielerleistungen die kaum zu überschätzende Möglichkeit, sowohl durch konstruktive Ursachenerklärungen (vgl. 
Heckhausen 1972; 1978 b) als auch und vor allem durch eine aufbauend-positive geduldige Grundeinstellung gegenüber 
den (noch) „unfertigen“ Schlag-Bewegungen der Spieler einen ermutigenden Einfluß auf das (Bewegungs-)Selbstkonzept 
seiner Spieler zu nehmen (vgl. Schulz v. Thun a.a.O., 195 f.; Heyden et al. a.a.O., 145).  
 
Vom Leistungssport wird tendenziell erwartet, was niemand kann: Lernen, ohne Fehler zu machen. Im 
Unterschied dazu wird hier (qua Versuchsleiter) konsequent ein Aspekt hervorgehoben, der auch 
unmittelbare Relevanz hat für die Einstellungen der Spieler zur Anforderungsbewältigung und oben 
bereits unter dem Stichwort der „Ressourcenaktivierung" thematisiert wurde. Aufmunternd und 
selbstwertstabilisierend ist für sie aber nicht nur das Wissen um ihre Stärken, sondern auch und vor 
allem das "Fehler-machen-dürfen"! Deshalb sollten mißglückte Versuche auf keinen Fall vom 
Trainer negativ bewertet werden (und natürlich auch nicht vom Spieler selbst) – im Gegenteil: jeder 
noch so kleine Fortschritt in Richtung eines lockereren und den konkreten Anforderungen des 
Wettkampfs entsprechenderen Bewegens ist gutzuheißen (durch positiv konnotierende Kommentare). 
Das festigt den Selbstwert und stabilisiert die Psyche.  
 
Des Weiteren sollten Mißerfolge gemäß dem Grundsatz: Das Auftreten von Fehlern ist völlig normal – 
und spannend (Cramer / Jackschath 1995, 79/80) nicht nur zu einer tolerante(re)n Einstellung gegen-
über Fehlschlägen, sondern auch zu der Erkenntnis führen, daß der Trainer den Spieler seine 
(„authentischen“) Wege suchen und seine Irrtümer machen läßt und nur in kritischen Momenten 
eingreift. Denn nur so lernt man als Spieler die (ur-eigenen) Probleme definitiv besser kennen und 
findet selbst Lösungen etwa in Form von neuen Technik(variant)en. Diese >>Bereitschaft zum 
Mißerfolg<< (Burke zit. n. Peters / Waterman 1992, 25) gilt natürlich auch und besonders für das Um-
Lernen im Sinne einer „Technikkorrektur“ und „Technikumstellung“ (s. Kap. 5.3.2.).1259 „Wo nichts 
                                                                                                                                                                       
desto verfügbarer wird es zwar; dafür büßt es aber an Wandlungsfähigkeit ein<< (Hotz / Muster a.a.O., 110) – was sich 
dann gerade bei der Geschwindigkeit des heutigen Tischtennis-Spiels mit ständig wechselnden Situationen und der Vielfalt 
der zu erzielenden Rotationseffekte sehr negativ auf eine entsprechend flexible, störstabile Anpassungsfähigkeit auswirkt! 
1257 Dabei werden die unangenehmen Erinnerungen schneller gelöscht als die angenehmen (Schmole/Scharenberg 1995).   
1258 Ohne jetzt näher darauf einzugehen, werde ich die Kursteilnehmer doch noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass man dem Problem des „Wettkampfversagens“ letztendlich nur mit einer dem Einzelnen „als Mensch“ zugewandten 
Sicht- und Vorgehensweise beikommen kann, die ihn in seiner vollen Realität zu erfassen versucht (s. a. Kap. 7.5.) und sich 
zuvörderst in einer „positiven Grundhaltung gegenüber den Bewegungen der Spieler" (Geisler  a.a.O., 19) manifestiert (s. 
Kap. 5.3.2.). Oder um es mit den Worten eines renommierten Eishockey-Trainers zu sagen: „Der Trainer muß seine Spieler 
als Menschen behandeln. Und dazu muß er den Dialog mit ihnen suchen" (Suhonen 1996) – also Training und „Coaching 
als konstruktiver Dialog ... im Dienste der Selbstwirksamkeit und der Leistungsoptimierung“ (Hotz 1997, 140) betrachten - 
eine Zielsetzung und humanistische Perspektive, der hier nichts hinzugefügt werden muß (Kap. 5.0.6.).  
1259 Genügend Problem(löse)bewußtsein und die entsprechende Risiko-Bereitschaft, Neues zu wagen, auf Unbekanntes 
zuzugehen usw. (s. Kap. 5.0.6. u. 5.3.2.) lassen sich aber weder allein mit dieser „aufbauenden“ Art der Vermittlung noch 
mit einer entsprechenden >>Bereitschaft zum Mißerfolg<< und auch nicht dadurch herstellen, dass der Trainer 
beispielsweise den "unscheinbaren" Elementen (der Vorbereitungs- bzw. „Zwischen-Bälle“) eine (für den Spieler) 
subjektive höhere Bedeutung zuweist (vgl. Beckmann 1990, 56 f.).  So helfen insbesondere bei Spielern, die lange nichts 
Neues gelernt haben und deren Veränderungsbereitschaft als Basis für situationsgerechte(re) Technik(variant)en (bzw. 
deren Training unter Wettkampfbedingungen) daher immer mehr abgenommen hat, Technikorrekturen allein sowieso nicht 
weiter (s. Kap. 5.3.2.). Hinzu kommt, dass die mit einer „Technikumstellung“ einhergehenden Folgerscheinungen wie 
hoher Zeitaufwand und Leistungseinbußen so gravierend sein können (vgl. Harre 1982, 213 f.), dass sich auf jeden Fall 
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schief gehen darf, kann auch nichts Neues entwickelt werden. Wo keine Fehlleistung toleriert wird, 
wird auch keine neue Leistungsform generiert“ (Weingardt 2008, 259). 
Exkurs: Wenn man davon ausgeht, daß dies(e „Technikumstellung“ zur Verbesserung der „Schlagsicherheit“) in letzter 
Konsequenz nichts anderes ist als die Schulung des „richtigen“ Bewegungs- bzw. Ball-Gefühls, um die Häufigkeit der 
„leichten, unerzwungenen“ Fehler zu verringern und damit zugleich die psychische Stabilität zu erhöhen, dann stellt sich 
für jeden Tischtennistrainer die Frage, wie er es gezielt optimieren kann. Entsprechend dem motivationstheoretisch 
ausgerichteten Prinzip der kleinen Schritte werde ich den Kursteilnehmern dazu eine Art „3-Stufen-Plan“ vorschlagen: Um 
die bereits über Jahre eingeschliffenen, aber verbesserungsbedürftigen Techniken gezielt und bewußt „aufzubrechen“, muß 
eine "zutreffende" Vorstellung (als zentrale Voraussetzung für die Qualität und Effektivität) der neu anzueignenden 
Schlagtechniken und Technikvarianten aufgebaut werden (Hossner / Raab / Wollny a.a.O., 74). Dies wiederum bedeutet für 
die hierzu obligate "Bewußtheit des inneren Bewegungsbildes“ (Martin / Lehnertz 1989, 17),1260 daß der Spieler (unter 
Mithilfe des Trainers) nicht ‘nur’ lernen muß, alle wesentlichen Bewegungscharakteristika („Knotenpunkte“ / 
„Grundelemente“, die einerseits aus der Anwendung biomechanischer Prinzipien auf das Tischtennisspiel und andererseits 
aus den taktischen Anforderungen resultieren) zu re-konstruieren und in sein Spielsystem einzuordnen (Groß 1987, 25 ff.), 
sondern auch die subjektiv bedeutsamen „Schlüsselstellen“ der dynamischen Bewegungsstruktur 1261 (Hotz/ Muster a.a.O., 
100) zu erkennen.1262 Da eine optimale Um-Gestaltung dieses Bewegungsprogramms immer in Relation zur jeweiligen 
Situation stehen muß, „umfaßt das erstrebenswerte Bewegungsverständnis stets auch ein Situationsverständnis“ (Hotz / 
Muster a.a.O., 140).1263 Deshalb geht es auf der 3. Stufe dann unter psychodidaktischer Perspektive um den Einbau in 
zunächst abgegrenzte, vereinfachte Spielsituationen. Dabei können die situativen Erschwernisse individuell verschärft bzw. 
variiert werden, indem man z. B. die "richtige" Technik über unübliche Tischaufbauten, Begrenzung oder Erhöhung der 
Standfläche, Plazierungsvorgaben auf dem Tisch, Raumbegrenzungen hinter dem Tisch, Übungen mit verschiedenen 
Geräten, Verkleinerung der Schlägertrefffläche (um z. B. die "richtige" Aufschlag- Technik zu) erzwingt (vgl. Tessarek 
1997). Darüber hinaus kann die Zahl der Freiheitsgrade bei der Bewegungsausführung durch verbale Anweisungen 
systematisch eingeschränkt werden – wobei auch das bewußte Ausprobieren "falscher" Bewegungen hilfreich sein kann 
(„Wer nichts versucht, wird nicht besser“).1264  

                                                                                                                                                                       
immer auch die Frage nach der „inneren Befindlichkeit“ und Einstellung zur (sozialen) Umwelt stellt (s. a. Kap. 5.3.4.). 
Eine diesem Ansatz zugrundeliegende, an der Gesamtperson und –situation orientierte "Trainerphilosophie" umfaßt neben 
dem „Schaffen von umfangreichen Erfahrungsmöglichkeiten“ (Hebbel-Seeger / Lippens a.a.O., 113) zum akzentuierten 
Üben und (emotionalen) Stabilisieren von „balltechnischen Kompetenzen zur Lösung spezieller Spielsituationen“ (Uhlig / 
Hotz a.a.O., 38) auch (häufig verkannte) Wirkfaktoren wie die geistig-“emotionale Gestimmtheit“ (Martin et al. a.a.O., 76) 
oder das durchdachte Arrangieren von „günstigen inneren und äußeren Lernbedingungen“ (Vogler 1995, 172), welche die 
„völlige Präsenz und Unablenkbarkeit“ (Holzkamp 1995, 203) ebenso begünstigen wie Kreativität (Roth 1995; Hotz / 
Muster a.a.O., 76), (riskierende) Innovation (ebd., 93) und Bewegungsphantasie (ebd., 63 f.). 
1260 „das in der Sprache der gefühlsmäßigen Eigenwahrnehmung des Sportlers geschrieben ist“ (Roth et al. 1996, 95) und 
dessen Lebhaftigkeit durch Mentales Training noch gesteigert werden kann (Eberspächer / Immenroth 1998).  
1261 „Experten handeln gekonnt, weil sie über praktischen Erfahrungen verfügen. Diese erlauben es den Experten im 
Handlungsvollzug nicht mehr nach Lösungen eines Problems suchen zu müssen, da sie auf der Basis des Erkennens von 
Ähnlichkeiten mit erlebten vergangenen Situationen über die lösungsdienlichen Strukturen bereits verfügen“ (Hebbel-
Seeger / Lippens 1995, 110).  
1262 Die Kernstruktur des „Vorhand-Topspins“ (und all´ seiner Varianten) läßt sich auf drei Grundelemente reduzieren: 
„seitliche Hockstellung“, „Der Arm überholt mehr oder weniger von hinten unten nach vorn-oben (möglichst gerade 
Linie)“, „Streifen des Balles“ (Hotz/ Muster a.a.O., 91). Dieses grundlegende Bewegungs-„Muster“, das sich „auf der Basis 
der kleinsten gemeinsamen Nenner verschiedener Aufgabenlösungen zu aufgabentypischen Bewegungsschemata“ (dies., 
88) entwickelt, darf bei Vereinfachungen nicht weiter „beschnitten“ werden (s. auch Geisler  a.a.O., 28 ff.). 
1263 Doch um auch in gänzlich unerwarteten Wettkampf-Situationen wirkungsvoll „improvisieren“ und agieren zu können, 
muß der Spieler auch lernen, sie schnell zu erfassen und „dann im Vergleichen und Aussuchen der eigenen Möglichkeiten 
eine erfolgreiche Bewegungsantwort finden oder konstruieren“ (Hotz / Muster a.a.O., 100). 
1264 Denn das "Erspüren" der richtigen Bewegung kann nicht gelernt werden, wenn nicht auch schon einmal die 
Konsequenzen einer falschen Bewegung gespürt wurden (vgl. Szymanski 1991, 23 ff.). In diesem Sinne tragen auch 
„kontrastive Konfigurationen“, zu denen der Spieler bemerkt "Ach so, diesmal ist es anders!" (Steiner 1988, 321 zit. n. 
Hebbel-Seeger / Lippens 1995, 106 f.) nicht „nur“ zu qualitativen Veränderungen bestehender Wissensbestände, sondern 
auch zur Optimierung der sensorischen – insbesondere der kinästhetischen – Differenzierungsfähigkeit bei. „Wer auch 
kinästhetische Informationen differenziert bewußt machen kann, steuert gezielter seine Bewegungen“ (Hotz / Muster 
a.a.O., 158). Vor allem im Hinblick auf fragliche Korrektur der sich ständig wiederholenden "unforced errors“ trifft 
generalisiert sicherlich dies zu: Um standardisierte, „eingefahrene“ Bewegungsformen unter deutlich erschwerten 
(wettkampfnahen) Bedingungen durchzuführen, muß die Ausführung "falscher" Abläufe in Kauf genommen, ja sogar 
provoziert werden (Roth et al. 1996). Wie wichtig solche (unkonventionelle?) Trainings-Methoden (auch für Spieler mit 
einem relativ breitbasigem und flexiblen Technikrepertoire) sind, zeigt folgende Überlegung: Kommt es nämlich zu stark 
veränderten Situationsbedingungen, für die (noch) keine („einschlägigen“) Lösungsmuster im Gedächtnis gespeichert sind, 
ist auch für „Könner“ die Bewegungsrealisation eingeschränkt... 
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Keine Innovation ohne Fehlerproduktivität und -toleranz 
 

Zwar dürfte es den Lehrgangsteilnehmern auf diesem Hintergrund (hoffentlich) einleuchten, daß 
Fehler zu machen zum Um-Lernprozeß dazugehört: „Wo nichts schief gehen darf, kann auch nichts 
Neues entwickelt werden“ (Weingardt 2008, 259). Aber eines ist natürlich ebenfalls klar (zu stellen): 
Fehler bleiben Fehler - auch wenn sie Weiter-Entwicklungen erst ermöglichen.1265 Es kommt darauf 
an, diese Paradoxie bzw. Ambivalenz klar zu sehen und so konstruktiv-qualitätsorientiert wie möglich 
mit ihr umzugehen. Um so größer ist dann die Wahrscheinlichkeit, daß Fehler/ursachen ebenso rasch 
erkannt (und garnicht erst [wieder] gemacht) werden wie potenzielle Lösungsanätze (id., 261). Ob 
dies(e produktive Auseinandersetzung mit „Fehlern“) gelingt hängt ganz wesentlich vom Führungsstil 
bzw. Selbstverständnis des Trainers1266 ab und von der Qualität seiner Rückmeldungen1267 bzw. 
Instruktionen.1268  
 
Unter dieser Perspektive wird sich der Versuchsleiter darum bemühen, die Kursteilnehmer dafür zu 
sensibilisieren, dass diese den Optimierungsprozessen immanente Dialektik beachtet und in der Praxis 
produktiv gemacht wird. „Die Polarität von Fehlervermeidung und Fehleroffenheit muss als 
Grundspannung ausgehalten sowie didaktisch gestaltet werden und sollte keinesfalls einseitig 
aufgelöst werden. Hierbei dürfte es dann hilfreich sein, einen klaren Fehlerbegriff zu verwenden. … 
Relevant in theoretischer wie operativer Hinsicht dürfte ferner die klare Unterscheidung von 
Fehlertoleranz, Fehlernutzung und Fehlerneubeurteilung als den drei maßgeblichen Dimensionen von 
Fehleroffenheit sein“ (id., 255 – Herv. P.B.). Neuere Studien belegen, "... dass eine noch so gute 
Innovationsplanung weder positive noch negative Zufälle ausschliessen kann“ (Bueler 1994, 223). 
Fehler sind „absolut notwendige Schritte auf dem Wege des selbständigen Denkens und nicht nur in 
dem Sinne, dass man aus Fehlern lernen soll“ (Glänzel / Schütte 1994, 42 f. – Herv. P.B.).  
 
„Echte Fehler sind fast immer das Ergebnis eines eigenständigen (kreativen) Denkprozesses“ (Strecker 
1999, 2). Anspruchsvolle Probleme (z.B. Technikumstellungen) erfordern vor allem den „Mut, immer 
wieder Gehversuche hinein in Neuland zu wagen, die dann fast unausweichlichen Fehlversuche 
gemeinsam (mit dem Trainer – P.B.) auszuwerten, um so einem neuen Lösungsweg näher zu 
kommen“ (Weingardt a.a.O., 260). Besonders im kompetitiven Umfeld des Nachwuchs-
Leistungssports „bedarf es der differenzierten Anwendung von fehlervermeidenden, fehler-

                                                 
1265 „In Lernsituationen werden Fehler als Herausforderung und Grenzerfahrung gleichzeitig erlebt, in Leistungssituationen 
sind sie persönliches Versagen“ (BUND-LÄNDER-KOMMISSION 1997 zit. n. Weingardt 2008, 254). 
1266 Da scheinbar fehlerfreie Vorbilder angesichts der realen, oft komplexen Probleme wenig hilfreich sind, geht es v. a. 
darum, als qua Modellwirkung zu zeigen, wie man produktiv mit Fehlern umgeht; d. h. unaufgeregt zu ihnen steht und 
deutlich macht, „dass es fast nie hilft, einen Fehler beschämt zu verdrängen oder zu kaschieren. Man muß ihn vielmehr 
neugierig betrachten…“ (Weingardt 2008, 262) und als „produktive Größe“ verstehen. 
1267 Dabei kommt es nicht nur auf auf die Art und Weise der Rückmeldung an (Sprache / Verständlichkeit / Plausibilität / 
Ausdruckweise) an (vgl. Deci / Ryan 1993 / Kap. 5.0.6.), sondern auch und vor allem, was der Trainer lobt: Wenn er dem 
Kind / Jugendlichen sagt, dass es/er viel Talent hat, kann diesem das durchaus schaden – es/er denkt, dass diese Eigenschaft 
entscheidend ist, was wiederum dazu führen kann, es/er bei Schwierigkeiten weniger Ausdauer an den tag legt. Lobt der 
Trainer das/den Kind / Jugendlichen jedoch für den Prozess, für die Anstrengung, die Strategie, die Konzentration, wird 
es/er die Angst vor Herausforderungen und Schwierigkeiten ablegen. Im Falle des Scheiterns kommt es/er sich dann nicht 
gedemütigt oder untalentiert vor, sondern überlegt sich, wie es/er stattdessen vorgehen muss (Dweck 2015). Befunde aus 
verschiedenen Forschungslinien zeigen, dass die Unterstützung von Kompetenz- und Autonomieerfahrungen durch die 
soziale Umgebung  eine wichtige Bedingung darstellt, um intrinische Motivation herzustellen und aufrechtzuerhalten (Deci 
/ Ryan 1993, 232). Analog dazu ist Grolnick & Ryan (1987 zit. i. ebd., 234) zufolge dann mit qualitativ hochwertigen 
Lernergebnissen zu rechnen, wenn die Motivation durch selbstbestimmte Formen der Handlungsregulation bestimmt wird. 
Zwar deutet vieles darauf hin, dass die Qualität der sozialen Beziehungen auf allen Ebenen des Lerngeschehens eine 
zentrale Rolle spielt! Aber entscheidend ist auch die „eigene Wertschätzung des Handlungsziels auf der Basis intrinsischer 
oder integrierter extrinsischer Motivation“ (Deci / Ryan a.a.O., 236). 
1268 Der Begriff „Instruktionsqualität“ meint hier(bei) nicht nur Instruktion in Abgrenzung von (persönlicher) Konstruktion 
(von Bedeutungen), sondern wird auch verwendet, um die Qualität (z.B. motivierenden Effekt) von autonomie -
unterstützenden (problemorientierten) Lernumgebungen zu beschreiben (vgl. Deci / Ryan 1993, 234; Reinmann-Rothmeier 
& Mandl 2001, 626). 
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produzierenden, fehlertoleranten und fehlerbearbeitenden, fehlernutzenden oder fehlerrevidierenden 
Strategien“ (id., 261), um sich in try-and-error-Verfahren gangbare Lösungswege und damit Problem-
lösefähigkeit zu erarbeiten (vgl. Luthardt et al. a.a.O., 142 ff.). 
Exkurs: Nicht minder relevant dürfte in diesem Kontext der Hinweis auf den Unterschied zwischen „statischem“ und 
„dyamischem“ Selbstbild sein: Jemand, der glaubt, dass Fähigkeiten und Talent schon feststehen, der hat ein „statisches“ 
Selbstbild – das Gegenteil nennt man „dynamisch“. Diese Spieler sind überzeugt davon, dass sich Fähigkeiten entwickeln 
lassen - durch harte Arbeit, Strategien zum Umgang mit eigenen Schwächen und Rückschlägen, last but not least: mit Hilfe 
von anderen (vgl. Dweck 2015).1269 Ob Heranwachsende solche identitätsfördernden Kompetenzen (von Fehleroffenheit) 
ausbilden können, hängt auch und vor allem davon ab, „ob ihr soziales Umfeld dieses behindert oder fördert“ (Weingardt 
a.a.O., 262). Gerade unter dem Druck „sprunghaft gestiegener Leistungsanforderungen“ (Hägele 1997, 58) brauchen 
„Kinder und Jugendliche …Modelle, die unaufgeregt eingestehen, dass ihnen Fehler unterlaufen und dann zeigen, wie sie 
damit umgehen; einmal tolerant, einmal sorgsam bearbeitend, einmal neugierig-produktiv. Sie brauchen Pädagogen, die 
verdeutlichen, dass es fast nie hilft, einen Fehler beschämt zu verdrängen oder zu kaschieren“ (Weingardt a.a.O.).1270 Will 
man (offensive) Fehleroffenheit und (strikte) Fehlervermeidung als Spannungsfelder in (motivations)theoretischer wie 
(didaktisch)operativer Hinsicht bearbeiten, muss vor allem von Trainerseite dafür Sorge getragen werden, dass die Spieler 
zunächst mental darauf vorbereitet werden und sich dann schrittweise in die Teilkompetenzen des konstruktiven 
„Fehlermanagements“ einarbeiten können (s.o.). Gerade in der Phase der Irritation und der Suche nach einer neuen 
(lernförderlichen) „Fehlerkultur“ lassen sich auf der Ebene des Alltagsgeschäfts durchaus entsprechende Vorbedingungen 
schaffen (um besagte Spannungen zwischen Fehlervermeidung und Fehlerfreundlichkeit pädagogisch-didaktisch 
abzumildern), Optionen vereinbaren oder zumindest offen halten. Neben der Freiheit und Kreativität, „völlig abwegig 
erscheinende neue Lösungswege gedanklich zuzulassen und gedanklich durchzuspielen“ (Weingardt a.a.O., 260) setzt dies 
n.v.a.1271 vor allem eines voraus: „Mut, immer wieder Gehversuche hinein in Neuland wagen, die dann fast 
unausweichlichen Fehlversuche …gemeinsam auszuwerten, und so einem neuen Lösungsweg näher zu kommen“ (id.).1272 
 
Letztendlich geht es hier/bei nicht `nur´ um so etwas wie „Abenteuerlichkeit und Risikobereitschaft“ 
(Meinberg 1996, 213), sondern immer wieder auch u.v.a. um die „richtige“ Balance zwischen Fremd- 
und Selbststeuerung (Perrez / Huber / Geißler 1993, 414 ff.); d. h. selbst wenn sein Training unter 
einer akzentuiert pädagogischen Perspektive des „Mündigwerdens“ steht, so ist v. a. bei jüngeren 
Spielern eine kurzzeitige Fremdsteuerung für eigenverantwortliches, selbstgesteuertes Um-Lernen 
ebenso notwendig wie das Schaffen von entsprechenden Erprobungs- und Experimentiersituationen 
(„learning by discovery“). Dies(e „Mischform“) impliziert nicht nur, daß in die demokratische 
Trainingsleitung durchaus auch autokratische Komponenten miteinfließen können (Meinberg a.a.O., 
196) und die Spieler gleichwohl „Freude am Lernen“ haben. Von immenser (aber oft noch 
unterschätzter) Bedeutung ist, daß dem Spieler nicht alle Antworten schon „vorgesagt“ werden, 
sondern daß er selbständig (im „trial-and-error“-Verfahren) nach Lösungen suchen und so auch einen 
realen Sinn und Zweck in dem sehen kann, was er neu lernen oder umlernen soll (s. Kap. 5.0.6.).1273  
Exkurs: Grundsätzlich ist zwar zu konstatieren, daß bei der Aneignung neuer Technikelemente, -verbindungen oder -
umstellungen besonders die stark Mißerfolgsängstlichen der ermutigenden, empathie-zeigenden Unterstützung durch den 
Trainer bedürfen. Aber da das Leistungsmotiv als Selbstbewertungssystem wirkt, besteht seine vornehm(lich)ste Aufgabe 
letztlich in der Erziehung der Spieler zum (graduellen) „Mündigwerden“. Für die dazu erforderliche Verminderung 

                                                 
1269 Die damit verbundene „Erziehung zur Verantwortung“ (K. Hahn zit. n. Kiphard 1993, 104) für sich selbst und für 
andere „setzt bei der Vermeidung überzogener Erfolgserwartungen an, die dem Leistungsethos entgegenstehen und die 
Eskalierung unlauterer Mittel geradezu provozieren“ (Hägele 1997, 61). 
1270 „Man muss ihn vielmehr neugierig betrachten, bildlich gesprochen: So wie einen Stein, über den man auf dem Weg 
unversehens stolperte, und kurz aufnimmt um zu ergründen, was das ist oder woher er gerollt kam. Und mancher Fehler 
entpuppt sich so möglicherweise gar als ein ‚ungeschliffener Diamant’. Denn die interessanten, die produktiven Fehler sind 
nichts weniger als die schimmernden Vorboten des Künftigen“ (Weingardt 2008, 262). 
1271 etwa die Fähigkeit, Fehler schnell zu merken, mit ihnen schöpferisch umzugehen und ggfs. auch zu ihnen zu stehen  
1272 Eine veränderte Sichtweise von Fehlern und Idealtechniken, sowie ein differenzierteres Kausalitätsverständnis stellt das 
Differenzielle Training dar. Bisherige Untersuchungen in verschiedenen Sportarten deuten mindestens auf eine Gleichwer-
tigkeit des Differenziellen Trainings zu den klassischen Methoden hin. Was hierbei auffällt, ist die größere Stabilität 
gelernter Bewegungsmuster nach Abschluss der Trainingsintervention (Schöllhorn / Koepsel 2005).  
1273 „Nur wenn der Spieler den Sinn einer Schlagtechnik oder einer Übung (wirklich – P.B.) begreift, wird er das neu zu 
Lernende auch lernen wollen“ (Geisler  a.a.O.) - und „die vom Trainer eingeforderten Bewegungen nicht nur deshalb 
machen, um letzteren zufriedenzustellen“ (ebd.). Abgesehen davon, dass „Verstehensprozesse beim Spieler schon deshalb 
von großer Bedeutung sind, um die Instruktionen umsetzen zu können“ (Munzert 1997, 91), wird das tatsächlich aber nur 
dann der Fall sein, wenn der Spieler auch effektiv „ausprobieren (kann), welche Technikausführung sinnvoll ist und welche 
nicht" (Roth et al. a.a.O., 69).  
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dysfunktionaler (emotionaler) Abhängigkeiten (von anderen Personen) und auch im Hinblick auf die Modifikation der eng 
damit zusammenhängenden „Vermeidungsverhaltensweisen“ (Hug 1995, 56), aus denen die oft mit großem Streß 
verbundenen „Blockaden“ von sozial ängstlichen Spielern bestehen,1274 kommt es aus motivationstheoretischer Sicht vor 
allem auf bestimmte abgestufte pädagogisch-didaktische Hilfestellungen seitens des Trainers an: Nur unter der Prämisse 
(nkonstellation) der Individualisierung und Differenzierung kann das nötige Selbstbewußtsein für das Lernen von neuen 
bzw. das graduelle Umlernen von „unteroptimalen“ Bewegungmustern aufgebaut werden. Zumal ein anforderungs-
gemäßes Technik-Training bei „Problemspielern“ zumeist nicht nur die Aneignung neuer Technikelemente und –
verbindungen impliziert, sondern eben auch mit z. T. einschneidenden „Technikumstellungen“ einhergehen muß (die meist 
sogar Voraussetzungscharakter haben). Problematisch wird es vor allem bei jenen Spielern, die lange nichts Neues gelernt 
(und riskiert) haben (s. a. Kap. 5.3.2.); denn dadurch nimmt ihre Um-Lernfähigkeit und Veränderungsbereitschaft als Basis 
für flexible, situationsgerechte Technikvarianten und Handlungsalternativen immer mehr ab. Insofern muß motorisches 
Umlernen (Erlerntes strukturell zu verändern) in der Regel auch mit einem grundlegenden „Umdenken“ und somit immer 
auch mit einer „gewissen“ (Bereitschaft zur) Persönlichkeitsveränderung einhergehen (Hotz / Muster 1993, 64); d. h. man 
muß sich auch selbst, seine „Spielauffassung“ sowie seine Trainings-„Prinzipien“ und -Methoden (zumindest partiell) in 
Frage stellen (können).1275  
 
Auch wenn man dabei auf praktische und prinzipielle Probleme stößt - eines scheint gewiß zu sein: Für 
Spieler mit unterschiedlichen Lern- und Leistungsvoraussetzungen sind immer auch unterschiedliche 
Übungsvarianten in bezug auf besagte „Technikoptimierung“ beziehungsweise „Technikumstellung“ 
zu erarbeiten (vgl. Weßling-Lünnemann 1983, 146).1276 Unter grundsätzlicher Perspektive muß indes 
auch die Frage erlaubt sein, ob eine zu weitgehende Spezifizierung von Trainingsbedingungen 
überhaupt (immer) sinnvoll ist und „ob sie nicht etwa zu einer Minderung der Fähigkeit führt, 
Probleme zu lösen, die sich außerhalb didaktisch aufbereiteter Instruktionssituationen stellen“ 
(Weltner 1978 zit. n. Mandl et al. 1993, 172). 
 
Ganz im Sinne eines solch(ermaßen reflektierten und akzentuiert)en Trainings zur Verbesserung der 
„Schlagsicherheit unter Druck“ wird der Kursleiter den Versuchstrainern eine Art „Misch“-Strategie 
vorschlagen, um dilemmatische Konfliktsituationen wie die oben angedeuteten besser entschärfen zu 
können: einerseits an einer allgemeingültigen, d. h. das individuelle Zuschneiden weniger betonenden 
Vorgehensweise festhalten und andererseits den Spieler durch Verbesserung seiner individuellen Lern- 

                                                 
1274 die sich vorrangig an Normen orientieren, die ihnen von anderen mehr oder weniger ausdrücklich vorgeschrieben 
werden. Und wenn „als verbindlicher Gütemaßstab vorrangig die soziale Bezugsnorm akzeptiert (wird), können 
persönliche Ziele nicht mehr wirklich selbständig und selbstbestimmt gesetzt werden“ (Gieß-Stüber a.a.O., 32) – von ihrer 
effektiven Realisierung in psychisch belastenden Konkurrenz- und Leistungssituationen ganz zu schweigen! 
1275 „Der Trainer ist also bei der Betreuung eines Sportlers, den nicht-verarbeitete Angst blockiert, in einer ähnlichen 
Situation wie bei der Betreuung eines Sportlers im Techniktraining, der in frühen Lernphasen falsche 
Bewegungsprogramme gelernt hat (z.B. weil er sich damals dadurch vor Stürzen bewahren konnte). In beiden Fällen 
initiiert der Trainer das ‚Umlernen’“ (Hug a.a.O., 56). Erschwerend kommt hinzu, dass „der Ersatz eines falsch erlernten 
motorischen Stereotyps“ (Weineck 1997, 575) über das sog. Umlernen einen „ungleich höheren Energieverbrauch und 
vermehrte nervale Substanz erfordert als der Erwerb einer von Beginn an exakt gelernten Bewegungsfertigkeit“ (ders., 
555). Zum Verständnis dieser auch für unsere Interventionen sehr wichtigen Problematik könnte uns das Beispiel des 
Schreibmaschineschreibens dienen, bei dem die scheinbar gleiche Tätigkeit des Maschineschreibens unter dem Aspekt der 
unterschiedlichen Geübtheit erläutert wird. Hacker zitiert dazu LEWIN: "ln Wirklichkeit ist das Schreiben der geübten 
Schreibmaschinistin nicht etwa ein gleichartiger, nur stärker geübter Vorgang wie der der Anfängerin, sondern ein 
psychologisch von Grund aus andersartiger Vorgang. Das Schreiben der Anfängerin stellt im wesentlichen ein Suchen 
nach den einzelnen Buchstaben dar (geübter Orientierungsprozeß). Es wäre jedoch völlig verkehrt, die Handlungen der 
geübten Schreibmaschinistin als ein derartiges Suchen charakterisieren zu wollen. Selbst wenn man daraus theoretisch 
folgern wollte, dass ein Suchprozeß stattfinden müsse, so ist dieser Vorgang hier jedenfalls zu einem völlig unselbständigen 
Moment in einem Gesamtgeschehen geworden, dessen Struktur von ganz anderen Fakten beherrscht wird" (1973, 68). 
Ganz offensichtlich findet dabei ein „qualitativer Wandel aller beteiligten Prozesse“ statt (Munzert 1997, 127 f.). Umlernen 
ist kaum möglich, man müßte, um blind schreiben zu lernen, praktisch neu anfangen (vgl. Thieß et al. 1997, 105). Das gilt 
im Grunde auch u.v.a. bei ausgeprägten sportmotorischen Schwachstellen… 
1276 - wobei ein „guter“ Trainer zusätzlich immer auch seine eigenen (Sport-)Erfahrungen mit in die Waagschale wirft und 
zuweilen unübliche, wenig erprobte Maßnahmen ergreift („differentielles Training“), zumal gerade aus Lehrbuch-
Abweichungen vielfach (und nicht zuletzt auf "Trial and Error"-Basis) neue, einzigartige Wege zur individuellen 
Bestleistung resultieren (s. a. Kap. 5.1. – 4. These). 
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und Trainingsstrategien in die Lage versetzen, die negativen Effekte einer nicht (so betont) 
individualisierten Aufgabengestaltung selbst zu kompensieren (vgl. Mandl et al. a.a.O., 167 ff.).1277  
Exkurs: Ausgehend von der Prämisse, daß ein anforderungs- und adressatengerechtes Tischtennistraining immer auch ein 
dem ganzheitlich-integrativen Denken verpflichtetes Training ist (Kap. 5.0.5.), das unter dem Aspekt der „günstigsten 
Weiterentwicklung“ (Hecker / Koenig a.a.O.) alle Teilbereiche der Spieler-Persönlichkeit in seine Optimierungs-
maßnahmen miteinbezieht, stellt sich uns dabei vor allem die Frage nach einen praxisrelevanten Katalog von Fragen und 
Methoden, der den Spieler in seiner vollen Individualität und Realität zu erfassen versucht: „Nicht nur was verlangt wird, 
sondern auch: Was kann wann für wen auf welchem Lernniveau vorausgesetzt, was muß erworben und wie entwickelt 
werden, und zwar nicht nur in motorischer Hinsicht, sondern umfassend“ (Hotz 1991, 5). „Über alle Sinne geht das am 
vollwertigsten“ (Zitzlsperger a.a.O., 38). Oder um dies noch zu pointieren: „Wir lernen nichts, wenn wir nicht mit allen 
Sinnen lernen!“ (Rumpf 1981, 160) - wobei auch hier die Lerninhalte unter ganzheitlich-integrativer Perspektive 
(Verschränkung von Aktion und Reflexion) so präsentiert werden (sollten), daß sie von einer lernbereiten Trainingsgruppe 
umfassend „durchzuarbeiten sind: durch Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben, durch Anschauen“ (ebd.) von 
Strichmännchen-Folge-Bildern, Video(print)s, Kinegrammen von Schlagbewegungen der Spitzenspieler oder 
explorierendes und experimentierendes Umgehen mit „didaktischen Präparaten“ (ebd.) wie Drahtpuppen / elastische 
Figuren, mit denen Relevantes (wie bspw. die „Knotenpunkte“ im Bewegungsablauf) ebenso demonstriert werden kann wie 
durch das unmittelbare Beobachten von „Bewegungsvorbildern“ (Martin et al. a.a.O., 75).1278 Allerdings ist die Betonung 
eines ganzheitlich-multisensorischen Denkens und Lernens im Technik-Training in hohem Maße abhängig vom 
interaktiven Verhalten des Trainers (geduldig, wohlwollend, einfühlsam...) (Weineck a.a.O., 575 ff.). 
 
Um dies praktisch zu verwirklichen bedarf es neben einer verbesserten Bewegungsvorstellung eines 
individuell-schwierigkeitsgestaffelten Übungsangebots mit hoher Wettkampfgemäßheit, welches nicht 
nur den flexiblen Einsatz von Vereinfachungsstrategien (s. Kap. 5.3.2.) und Spontan-Entspannungs-
verfahren (s. Kap. 4.3.6.2.) einschließt (auf die in den letzten beiden Lehrgangseinheiten noch genauer 
eingegangen wird), sondern auch das optimale Ausbalancieren von „steuernden und nicht-steuernden 
Aktivitäten“ (Ophardt / Thiel a.a.O., 716). In Bezug auf die damit zugleich geforderte (frühzeitige) 
Anleitung zur realistischen „Selbsteinschätzung“ (Westphal / Gasse / Richtering a.a.O., 68) und zum 
„selbständigen Üben“ (dies., 69) haben sich vor allem solche Aufgabenstellungen bewährt, bei denen 
die Spieler "die Passung selbst vollziehen können" (Hecker 1974, 159). Schließlich sind sie in der 
konkreten Matchsituation auch ganz auf sich allein gestellt.  

„Wird also vom Spieler Eigenständigkeit erwartet, muß sie ihm auch von Beginn an 
zugestanden werden“ (Westphal / Gasse / Richtering a.a.O.) - mit allen positiven wie negativen 
Konsequenzen! Dies(e Verpflichtung) beinhaltet, daß er zeitig lernt sein reguläres Training stets 
wettkampfmäßig durchzuführen; d. h. das Training genauso ernst zu nehmen und genauso konzentriert 
und diszipliniert zu absolvieren als wäre es ein Wettkampf – auch wenn´s ‚nur’ um die allgemeine 
„Aufwärm-Arbeit“ zu Trainingsbeginn oder das Erlernen und Optimieren einer (neuen) Teilbewegung 
geht. Dadurch werden quasi „en passant“ so bedeutsame Dispositionen wie intrinsische 
Motivation/skontrolle, selektive Aufmerksamkeit/slenkung und (bei spielnaher Wettkampfstress-
Simulation) auch der effektive Einsatz verfügbarer Ressourcen (körperliche u. psychische / 
konzentrative Energie) unter tt-spezifischer Wettkampf[an]spannung (mit)trainiert.1279 
                                                 
1277 Dazu sollten Übungssituationen so arrangiert sein, dass Bewußt(er)machungs- und „Diskriminationsprozesse“ 
begünstigt werden, etwa durch Herbeiführen geeigneter und ungeeigneter Bedingungen beim Er-/Umlernen, Variieren und 
Kombinieren von komplexe(re)n Bewegungsmustern (z. B. bei der „Technikumstellung“ des VH-Topspin Gesamt-
Körpermotorik betonen). Auch vermeintlich „exotisch“ anmutende „Kontrast“-Übungen (mit Rhythmus- sowie 
Geschwindigkeitswechseln) und Differenzierungs-Methoden zum Bewußtmachen von unterschiedlichen 
Bewegungsempfindungen (z.B. stufenartige Steigerung vom tiefen „Heber“ fast ohne Spin über 4 bis 5 Ballkontakte zum 
maximalen Spin) können überaus sinnvoll sein, weil sie zur Förderung der koordinativen Fähigkeiten beitragen, die 
wiederum die Grundlage für ein schnelleres und leichteres Erlernen und Umlernen von Techniken bilden (Hotz / Muster 
1993, 17; 97 f.). „Wer zuwenig für seine ‚Basisfähigkeiten’ tut, beeinträchtigt die Entwicklungschancen seiner 
Lernfähigkeit“ (ebd., 18) 
1278 Neben gezieltem „In-Augenschein-Nehmen“, Reflektieren und „Nachkonstruieren“ (Hotz / Muster a.a.O., 127) kommt 
es dabei vor allem auf die emotionale Beziehung des Beobachters zum Beobachteten an! Erfahrungsgemäß läßt sich im 
Tischtennis das äußerst differenzierte Bewegungsgefühl nicht zuletzt auch über die Resonanzwirkungen eines 
"vormachenden" Könners (vgl. Hotz 1995, 185 ff.) vermitteln und verbessern, der die zu erlernende Bewegungsgestalt 
bereits strukturell "begriffen" hat (s.a. Volger a.a.O., 170 f.). 
1279 Des weiteren sollten verstärkt „Improvisations“-Aufgaben gestellt werden, wo es primär um das „Selbstfinden 
situationsangemessener Handlungen und die abgegrenzte, differenzierte Bewertung der Lösungen“ (Tschiene / Barth 
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Exkurs: Nicht nur, daß auf diesem Wege entsprechend wirksame Strategien mit Praxisrelevanz vermittelt werden 
(können), „wie man durch realistische Ziele, dazu angemessene Ursachenerklärungen und individuelle Standards zu einem 
erfolgszuversichtlichen Vorgehen in (tischtennisspezifischen – P.B.) Anforderungssituationen kommt“ (Rheinberg / Krug 
a.a.O., 56): Es dürfte den Versuchs-Trainern zudem unmittelbar einleuchten, daß ein solchermaßen konzipiertes Technik-
Training (bei dem der zirkuläre Prozeß der Selbstbekräftigung eine zentrale Rolle spielt) „zum Impuls für eigen-
verantwortliches Handeln“ (Westphal / Gasse / Richtering a.a.O.) werden kann, das es dem Spieler ermöglicht, „seine 
individuellen Möglichkeiten und Grenzen zu erkennen und die (potentiell – P.B.) vorhandenen Kräfte dementsprechend 
einzusetzen“ (Weineck a.a.O., 609), z. B. durch den zweckspezifischen Einsatz der einzelnen Ballbehandlungs-möglich-
keiten (Tempo, Rotation, Plazierung, Flughöhe des Balles), die wiederum zum Teil in einem direkten Abhängigkeits-
verhältnis stehen (Groß 1987).1280 So könnte der Trainer den Spieler zunächst an der Ballkiste auf einen Unterschnitt -Ball 
mit verschiedenen taktischen Mitteln (= Rotation, Tempo, Plazierung, Flughöhe) reagieren lassen. Ganz im Sinne des 
besagten Leitgedankens "Die Situation ist die Frage - die Bewegung ist die Antwort!" wird anschließend die Anzahl der 
möglichen Antworten deutlich erhöht durch ein spielnahes „Situations“-Training.1281 Die Grundidee besteht darin, die 
Regelmäßigkeit der Übung durch etwas Unregelmäßiges oder Unerwartetes zu durchbrechen, um danach die Übung mit 
„freiem Spiel“ zu beenden. Mit dieser Methode werden auf eine aktive Art und Weise die Antizipations- und Entschei-
dungsfähigkeit entwickelt ("Soll ich jetzt angreifen oder erst blocken?" - " Wähle ich eine schwierige, aber im Falle des 
Gelingens erfolgversprechende Placierung, oder gehe ich lieber auf  'Nummer sicher'?") - unter (mehr oder weniger) 
erschwerten Bedingungen (Der Spielpartner übt einen starken [psychischen] Zeit-Druck mit seiner Rückhand aus - was 
durchaus kritischen Spielsituationen entspricht).  
 
Hierzu wird der Lehrgangsleiter den Versuchstrainern noch ein konkretes Übungsbeispiel offerieren, 
das besonders geeignet (da adaptationsauslösend) ist: Y schlägt kurz auf; etwa 25 % lange Aufschläge, 
gefolgt von freiem Spiel. X legt kurz zurück. Etwa 25 % lange Rückschläge, gefolgt von freiem Spiel: 
freier Flip oder aggressiver Schupfball. X hat drei Plazierungsalternativen für den Angriff: zur RH, VH 
oder auf den „Bauch“ bzw. „unter den Arm“ (was die Entscheidungsproblematik noch verschärft). Y 
blockt frei über den ganzen Tisch. X spielt 3-4 mal zu der von ihm gewählten Stelle. Anschließend 
freies Spiel (vgl. Östh / Fellke 1995, 130).1282  
Exkurs: Da Technikrealisationen in „trefferorientierten“ Sportarten wie Tischtennis, deren primäres Ziel es ist, Punkte zu 
machen (Göhner 1979) ausschließlich anhand des erzielten Erfolgs zu beurteilen sind, müssen die Spieler zeitig lernen, 
„welche Bewegungen unter welchen Bedingungen zu welchem Effekt führen“ (Hossner a.a.O., 88). Technik, verstanden als 
„optimierende Situationsbewältigung“ (Neumaier / de Marėes / Seiler 1997, 19) impliziert den frühzeitigen Aufbau von 
Wenn-Dann-(Tun-) Strukturen im Rahmen (zunächst vereinfachter, dann zunehmend wettkampfähnlicher) realistischer 
Aufgabenstellungen (Hotz / Muster a.a.O., 142). Denn um in einer Wettkampfsituation optimal handeln (entscheiden) zu 
können reicht es nicht aus, „bei einer Bewegungsausführung ...einfach nur etwas spüren“ (dies., 99). Entscheidend ist 
                                                                                                                                                                       
a.a.O., 107) geht. Anschließend wird untersucht, „ob und mit welchem Aufwand das Handlungsziel erreicht wurde und ob 
der mit der Handlungsausführung verbundene Anreiz dem in der Abwägephase antizipierten Anreiz entspricht“ (Ziegler 
a.a.O., 105).  
1280 Da die realen Wettkampf-Anforderungen im Tischtennis vor allem durch das Strukturmerkmal "Rotation“ verschärft 
werden, welches neben dem Zeitfaktor das entscheidende (leistungsdifferenzierende) Wahrnehmungs- und Entschei-
dungsproblem darstellt, sollte beim (schrittweisen) Einüben der komplexen Situationen „durch langsames Erhöhen der Zahl 
der Alternativen... auch gelernt werden, die Rotation bewußt in ihren verschiedenen Möglichkeiten einzusetzen“ (Hotz / 
Muster a.a.O.) – mit dem Ober-Ziel, sukzessiv auch taktische „Verschleierungs“- und „Schein“-Handlungen (z. B. 
Aufschlag-/ Finten ‚mit / ohne Rotation’ etc.) zu erlernen (vgl. Kern 1989; Groß / Huber 1995, 140). Hierbei müssen die 
Spieler unter anderem auch lernen, wahrgenommene Informationsquellen mit ihren technischen 
Realisierungsvoraussetzungen und den Möglichkeiten taktischer Handlungen situationsspezifisch so in Verbindung zu 
bringen, dass die Festlegung des („wenn... dann“) Rahmenprogramms (Wahl der Schlagtechnik) zeitlich (möglichst) immer 
vor der Entscheidung der Parameterauswahl (Tempo, Rotation) erfolgt (vgl. Voß a.a.O., 12; Martin et al. a.a.O., 238). 
1281 „Entscheidend für die Ausprägung eines spezifischen Wahrscheinlichkeitsverhaltens ist die Teilnahme an vielen 
Wettkämpfen mit unterschiedlichen Gegnern“ (Martin et al. a.a.O.,  240). Insofern gilt dann doch auch in der TT-Szene 
jene „Straßenfußball“-Logik: „Spielen lernt man letzthin nur durch Spielen“ (Roth 1996, 3).  
1282 “Um auf die Minute topfit” muß man als Tischtennis-Trainer (gerade) die (jüngeren) Spieler (auch unterhalb der 
internationalen und nationalen Leistungsklasse) durch ein „multimodales“ Vorgehen befähigen, speziell im letzten 
Abschnitt des Trainings ihr im langfristigen Trainingsprozeß erworbenes physisch-energetisches, technisch-taktisches und 
psychisch-moralisches Leistungspotential zum Zeitpunkt des (entscheidenden) Wettkampfs in persönliche 
Höchstleistungen umzusetzen (vgl. Schnabel u.a.1994, 501; Lehnert 1994, 12). Trainingsmethodisch ist dabei die gezielte 
Ausprägung der komplexen sportlichen Leistung von zentraler Bedeutung. Während die konditionellen, technischen, 
taktischen (und z.T. auch die) psychologischen Aufgaben am Anfang der Wettkampfvorbereitung noch “relativ” isoliert 
gelöst werden können, muß (spätestens) mit dem nahenden Wettkampftermin “die komplexe sportliche Leistung - in ihrer 
Gesamtheit und nach Möglichkeit unter den zu erwartenden Bedingungen - gebündelt und zu einer qualitativ höheren und 
absolut konkreten Leistungsfähigkeit integriert werden” (Thieß et al. a.a.O., 67). 
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letztlich, die Wenn (Ursache) – Dann (Wirkung) – Beziehungen sicher in den Griff zu bekommen (Hemsoth 1993, 108). 
Dazu müssen diese (Kausal-) Zusammenhänge (zwischen einer bestimmten Bewegungsausführung / Ursache und den 
Auswirkungen / z. B. beim Spin) in Form von exemplarischen Bewegungsaufgaben aufgezeigt und spielnah(!) geübt 
werden (z. B. Grumbach 1997, 14 f.).1283 
 
Aus den vorstehenden Darlegungen deutet sich schon an, daß zur nachhaltigen Korrektur der sich 
ständig wiederholenden „unerzwungenen Fehler“ (in kritischen Matchsituationen) die entsprechend zu 
optimierenden Bewegungsabläufe umfassend automatisiert(-intuitionsgeleitet) und „streßresistent“ 
gemacht werden müssen (s. Kap. 4.3.6.). Das heißt: Da die (Konstanz der eigenen) Leistungsfähigkeit 
im Wettkampf maßgeblich davon bestimmt wird, wie gut er die situationsspezifische psychische 
Belastung bewältigt, sind in das Techniktraining zusätzliche Schwierigkeiten einzubauen, die bis zu 
Technikrealisierungen unter Streß und Extrembedingungen führen“ (Neumaier a.a.O., 206). Weil „dies 
aber nur im Wettkampf oder in einer den Wettkampf simulierenden Trainingssituation vor sich geht” 
(Tschiene / Barth a.a.O., 61),1284 ist dazu in jedem Fall auch die „Konfrontation der Spieler mit 
streßerzeugenden Situationen“ (Hossner / Raab / Wollny a.a.O., 76) notwendig. Andernfalls fehlen 
entsprechende Rückkopplungen auf das „Gesamt-System“ (Tschiene / Barth a.a.O., 62). Darauf 
werden wir in der nächsten Sitzung näher eingehen.  
 
Phase der Anwendung 
 
Gemäß der Goethe´schen Devise: „Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden“ wird 
der Kursleiter zum vor-(vor)-letzten Mal mit den Versuchstrainern in die TT-Halle und als gemeinsam 
Praktizierende in medias res gehen – zumal letztendlich nur die reale und emotional berührende 
Praxis-Erfahrung neue Überzeugungen ermöglichen kann, nicht die Suggestion, der Verstand oder das 
argumentierende Gespräch je für sich allein. Wichtig hierfür ist die Schaffung eines bedeutungsvollen, 
Sinn gebenden Kontextes, in dem die Versuchstrainer selbst herausfinden müssen, was zu ihren 
persönlichen Voraussetzungen und Präferenzen passt. Nicht ist überzeugender als das Erlebnis, dass 
eine „neue Lehr-Lern-Form“ (Burow 2011, 148 f.) im Training funktioniert (Kap. 5.1). 
 
5.3.6.  6. Trainingseinheit 
 
Ziel: Nach einleitenden Erläuterungen zur anforderungsgemäßen Technik-Automatisierung und zum 
adressatengerechten Trainer-Verhalten in Feedback-Situationen liegt der Arbeitsfokus auf motivations- 
und handlungskontrolltheoretisch fundierten Optimierungsansätzen, die sich nicht nur auf 
aufgabenspezifische Könnensmuster und die dahinter stehende Perzeptionsleistung beschränken (die 
wiederum seine Bewegungsrealisation "führt"), sondern weitere Grundaspekte der 
Handlungs(kontroll)kompetenz eines erfolgreichen Tischtennis-Leistungssportlers einbeziehen wie die 
                                                 
1283 Wenn der Spieler dabei etwa die Teilimpulse („Hüftkick“ und "Schultereindrehung") einer sehr integrierten Technik 
(z.B. „VH-Topspin auf starken Unterschnitt“ unter Einsatz der Gesamt-Körpermotorik) nicht „auf Anhieb“ „koordinieren“ 
kann, bleibt einem (als Trainer) idR garnichts anderes übrig als den Fertigkeitsablauf so zu vereinfachen, „dass zuerst ein 
Handlungsgerüst erlernt wird, das dann später ausdifferenziert wird. Eine solche Vereinfachung kann zu Beginn des 
Lernvorgangs besonders angebracht sein, um den Lernenden in die Lage zu versetzen, die wichtigsten Komponenten einer 
Fertigkeit zu erkennen und das grundlegende Muster der Fertigkeitsausführung zu erkennen“ (Mandl / Friedrich / Hron 
1993, 187). Im Rahmen von entsprechenden „Umstrukturierungen“ (z.B. zu neuen Schlagkombinationen) kann man aber 
auch „eine Aufgliederung von Fertigkeiten in Teilfertigkeiten vornehmen und diese dann sukzessiv erlernen“ (dies., 188). 
Allerdings darf dabei das basale Muster der betreffenden Schlagtechnik bzw. Schlag-Kombination nicht grundlegend 
verändert werden, sondern muß sich am Anforderungsprofil der jeweiligen Wettkampf-Technik orientieren (Neumaier 
1997, 187). Von daher ist es ungemein wichtig, das neu Erlernte tunlichst immer wieder „als Ganzes“ in - zunächst 
vereinfachten - Spielsituationen anzuwenden: „Den Lerninhalt möglichst viel mit realen Begebenheiten verbinden, so dass 
er ‚vernetzt` verankert wird... Bei der anschließenden Verfestigung des Gelernten (Konsolidierung) wirkt dann die reale 
Umwelt als unentgeltlicher ‚Nachhilfelehrer’, weil sie das Gelernte zum Mitschwingen bringt“ (Vester 1986, 143).  
1284 D. Hemery (zit. n.  Krüger 1994, 31) hat über 50 Weltklassesportler (u.a. Borsow, Coe, Cram, Evert, Gretzky, Keino, 
King, Ovett, Piggott, Thompson) auf der Basis eines Katalogs von mehr als 80 Fragen interviewt. Zusammenfassend stellt 
er fest, „dass die Siegertypen sich in allen(!) Situationen - nicht nur im Sport(!) - einem Optimierungs- bzw. Rekordzwang 
und Wettkampf aussetzen, so dass sie dann in den kritischen Wettkämpfen keinen übermäßigen Streß wahrnehmen“. 
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zur Aufrechterhaltung / Wiederherstellung der Konzentration erforderliche Streßregulations- und 
Regenerationsfähigkeit. Im Anschluß an die nachfolgende Auseinandersetzung mit den grundlegenden 
Wirkmechanismen von Entspannungs- und Meditationsübungen werden wir diese sogleich 
exemplarisch erproben und dann daran gehen, die zuvor erarbeiteten Interventionsmaßnahmen gezielt 
in die Tat umzusetzen.  
 
Sensibilisierungsphase 
 
Um bei den Kursteilnehmern die innere Bereitschaft zu steigern, ihr Trainer-Handeln in jenen Punkten 
zu überdenken und zu verändern, die mit Blick auf besagte Diskrepanzen zwischen Trainings- und 
Wettkampfleistung besonders kritisch zu betrachten sind, gilt es (bezugnehmend auf entsprechende 
Problematisierungen der letzten Trainingseinheit/en) gleich zu Beginn zwei ebenso folgen- wie 
aufschlussreiche Phänomene zu rekapitulieren, die wohl jeder (Insider) kennt: (1.) Zwar kann kein 
Spieler sein Leistungspotential immer zu 100 %  ausschöpfen, auch die sogenannten "Siegertypen" 
haben schlechte Tage. Doch selbst dann lassen sie sich nicht einfach „hängen“, sondern versuchen (mit 
einer kämpferisch-akzeptierenden Grundhaltung) das Beste daraus zu machen.  
 
Sie nehmen aus der richtigen Distanz1285 ihr Erleben auf eine nichtabwertende, akzeptierende und 
neugierige Weise wahr (>>Aha, das ist ja wieder interessant, was ich da sehe, - damit will ich mich 
einmal ausführlicher beschäftigen...<<). In bedeutenden Wettkämpfen sind sie aber meist in der Lage, 
ihre Möglichkeiten optimal auszuschöpfen - im Gegensatz zu vielen „Trainingsweltmeistern“, die ihre 
wahre Leistungsfähigkeit dann vor allem oft deshalb nicht erreichen, weil „emotionale Sperren“ und 
„unbewußte Blockaden“ sie daran hindern. Eine zentrale Rolle spielt dabei das „starre“ Selbstkonzept. 
Exkurs: Zur Illustration - hier ein paar charakteristische „O-Töne“: „Ich kann machen was ich will, heute klappt einfach 
nichts“, „Der [Gegner] hat früher zwei Klassen höher gespielt, da kann ich sowieso nichts ausrichten“, „Gegen Spieler mit 
diesen ätzenden Noppen hab´ ich noch nie gewonnen. Deshalb rechne ich mir auch überhaupt nichts aus“, „ Der nächste 
Gegner wird noch viel schwerer, wie soll ich das bloß schaffen?“, „An diesen Tischen kann ich nicht spielen“. . . Ohne jetzt 
näher auf die (tieferen) Ursachen für (die den) leistungsbegrenzende(n) Denkbarrieren (zugrundeliegenden Unsicherheiten 
und Unterlegenheitsgefühle) einzugehen, werde ich auch an dieser Stelle noch einmal kurz die vielfach unterschätzte Rolle 
des Selbstbilds und Selbstkonzepts ansprechen (s. Kap. 5.3.4.) welche für die betreffenden „Diskrepanzathleten“ oft wie 
eine Zwangsjacke wirken – getreu der Devise: „Das kann ich!“ und: „Das kann ich nicht!“ So kann die Angst gegen einen 
höherklassigen Spieler zu siegen daher rühren, das vertraute altbewährte Selbstbild in Frage zu stellen. Damit läßt sich 
beispielsweise auch erklären, daß sich ein Erfolg bei ihm nicht motivierend und leistungssteigernd auswirkt (etwa indem er 
nun versuchen würde, sich in Zukunft der höheren Leistungsklasse anzupassen). Stattdessen wird dies als „Eintagsfliege“ 
abgetan – und oft auch vom sozialen Umfeld (Trainer, Mitspieler, Eltern) bestätigt: „Schlag´ dir das aus dem Kopf, das 
schaffst du sowieso nicht (noch einmal)“. Bezeichnenderweise belastet ihn auch die daraus resultierende Niederlage gegen 
einen „Höherklassigen“ im nächsten Pokal-Spiel nicht (sonderlich) – denn er denkt ja „heute wieder normal gespielt“ zu 
haben...1286  
 
Mehr oder weniger eng mit einem „limitativen“ Selbstkonzept korrespondiert häufig auch das zweite 
Phänomen: (2.) Selbst auf hoher und höchster Ebene begegnet einem als neutraler Beobachter von 
prestigeträchtigen Nachwuchswettbewerben oft eine recht schematisierte Spielweise, bei der die 
Schlagtechniken mehr oder weniger ‚starr runtergespielt’ werden ohne „Phantasie“ und strategisch-
taktisches Verständnis für die jeweilige Spielkonstellation (welche wiederum vorrangig vom Gegner 
bestimmt wird). Von daher kann es im Grunde auch nicht überraschen, daß selbst kampfstarke 

                                                 
1285 „Mit der >richtigen Distanz< ist hier gemeint, dass wir weder von unserem Erleben so weit entfernt sind, dass wir es 
garnicht mehr richtig spüren - noch so in unserem Erleben versinken, dass wir ganz ihr Erleben sind“ (Siems 1995, 24). 
1286 Der aus der griechischen Mythologie abgeleitete Pygmalioneffekt liefert hierzu weitere Hinweise: er steht für den 
Sachverhalt (der ‘selbsterfüllenden Prophetie’), dass unsere Erwartungen und Zuschreibungen unser Verhalten (und das 
anderer) in eine definierte Richtung lenken. Pygmalion, in der griechischen Mythologie König von Zypern, der ein 
begabter Bildhauer war. Da keine Frau seinen hohen Ansprüchen genügte, schuf er aus Elfenbein nach seinen 
Idealvorstellungen ein Mädchenbildnis, in das er sich schließlich verliebte. In seiner Verzweiflung flehte er zu der 
Liebesgöttin Aphrodite, der Statue Leben einzuhauchen, die ihn schließlich erhörte. Der Name Galatea, den Pygmalion ihr 
gegeben haben soll, ist in der Antike noch nicht überliefert (Microsoft Encarta Enzyklopädie 2005). 



 417 

„Einbahnstraßen“-Spieler1287 in schwierigen Wettkampfphasen schnell ihren Spielrhythmus, dann ihre 
Schlagsicherheit und infolgedessen auch meist das ganze Match verlieren –  
 
Vor allem wenn sie auf Gegner mit unorthodoxer Technik, ungewohntem Plazierungsverhalten1288 
oder auf sogenannte "Materialspieler" treffen (was besonders häufig beim Wechsel in den 
Erwachsenenbereich der Fall ist). Versucht er nämlich trotz der unzureichenden Entwicklung 
leistungsbestimmender spielerischer und psychischer Merkmale noch zu gewinnen, führt die bewußte 
Willensanstrengungen unwillkürlich zu muskulärer Verkrampfung („Eisenarm“) und einfallslosen 
„Alles-oder-Nichts“-Schlägen. Nicht selten hört man nach einem verlorenem Spiel dann diese oder 
ähnliche Ausflüchte: „Wie konnte ich nur gegen den verlieren! Der konnte doch nichts!“  
Exkurs: Mit diesem „Nichts" sind dann lediglich die technischen Fertigkeiten des Gegners (bezogen auf die vom Spieler 
selbst beherrschten Angriffschläge) gemeint (die er jedoch aufgrund besagter Defizite nicht erfolgreich einsetzen konnte). 
Darin spiegelt sich zugleich ein unrealistisches Bild der Tischtenniswirklichkeit wider, das jedoch nicht nur bei vielen 
„Diskrepanz“-Spielern“, sondern auch bei ihren Trainern anzutreffen ist (s. a. Kap. 5.3.1. u. 5.3.2.). Wie in den letzten 
Lehrgangseinheiten bereits verschiedentlich angedeutet gilt selbst im obersten Leistungsbereich das „ideale“ 
Technikleitbild als primäres und nicht selten als alleiniges Bezugssystem1289 - mit der Folge, daß sich dies dann oft (mit der 
Annahmeverweigerung wissenschaftlicher Erkenntnisse einhergehend) in fataler Fehl-Einschätzung des Zusammenhangs 
zwischen realen Wettkampfanforderungen, den dazu notwendigen Voraussetzungsfähigkeiten und trainingsmethodischen 
Vorgehensweisen (zu deren Optimierung) manifestiert (s. a. Kap. 5.3.1.). „Oft verlieren Spieler durch zuviel isoliertes 
Techniktraining die Grundorientierung (Spielidee) auf das Ergebnis. Sie sehen nicht mehr das eigentliche Ziel, den 
Punktgewinn, sondern sich selbst. Sie freuen sich über einen gelungenen ‚Super-Rückhand-Topspin’ und vergessen, daß sie 
den Satz oder das Spiel verloren haben...“ (Leiß / Wolf 1983, 10).1290 
 
Um quasi aus dem Konkret-Negativen heraus die Kursteilnehmer nicht nur für ein weitergehendes 
Verständnis des ganzheitlichen Charakters der äußerst komplexen Tisch-Tennis-Struktur zu 
sensibilisieren, sondern (zugleich) auch ihre Wahrnehmung für das eigene Verhalten in Feedback-
Situationen zu schärfen, wird der Versuchsleiter ihnen hierzu noch eine typische Problemsituation vor 
Augen führen (die jedem Trainer geläufig sein dürfte) und sie bitten, möglichst genau alle 
Empfindungen und Gedanken zu registrieren, die in solchen Krisenmomenten evoziert werden. So sind 
viele an der Basis tätige Tischtennistrainer nicht minder hilflos und verzweifelt wie ihre hart „am 
Mann“ arbeitenden Kollegen im Hoch-Leistungsbereich, wenn sie ihren „Schützlingen“ in der einen 
Woche eine Bewegungskorrektur (samt der dazu gehörigen “Hausaufgaben“) mit auf den Weg geben, 
um dann in der nächsten Woche feststellen zu müssen, daß sie nicht (oder nur von ganz wenigen 

                                                 
1287 bei denen ein, zwei individuelle Qualifikationen gut und der Rest z. T. sehr „dezent“ ausgeprägt ist. Entsprechend den 
vielschichtigen, situativ wechselnden Anforderungen im Tischtenniswettkampf gilt (inzwischen) weitgehend konsensuell, 
dass die „Bewegungsausführung im Tischtennis niemals als isolierte Technik (erfolgt), sondern in Schlagverbindungen; 
Aufschlag-Rückschlag, Topspin-Block, Topspin-Block-Endschlag usw., die durch den Gegenspieler mitbestimmt werden“ 
(Leiß / Wolf 1983, 10). 
1288 die z. B. aus der RH-Ecke jeweils den ganzen möglichen Streu-Winkel ausnutzen … 
1289 „Sie sind viel zu sehr auf den Aspekt ‚Technik’ fixiert. Selbst Fragen der Beintechnik oder des harmonischen 
Zusammenspiels von Körper und Arm oder Fragen der Stellung zum Ball kommen häufig zu kurz. Richtige 
Entscheidungen im Wettkampf unter ungeheurem Zeitdruck zu treffen und diese dann umzusetzen, stellt aber eine ebenso 
wichtige Fähigkeit dar“ (Muster 1996, 5) wie „Wettkampfhärte“ und „mentale Stärke“ in heiklen Matchsituationen. 
1290 Unter expliziter Bezugnahme auf den Kern des Trainer-Trainings (Optimierung der Leistungsstabilität „unter Druck“) 
werde ich die Versuchstrainer hier als erstes noch einmal auf das Wesen(tliche der Leistungsstruktur) des Tischtennisspiels 
aufmerksam machen – nämlich die gegenseitige Bedingtheit der technisch-koordinativen, strategisch-taktischen und 
konditionell-energetischen Qualifikationen, die wiederum in enger Verbindung stehen mit den persönlichkeitsspezifischen 
Dispositionen (z. B. Anspruchsniveau, Attribution, Bezugsnormorientierung, Selbstkonzept, Handlungskontrolle). Die 
Qualität letzterer zeigt sich nicht ‚nur’ darin, daß ein Spieler den Kopf freihalten kann von leistungsbegrenzenden 
Denksperren und aufgabenirrelevanten Gedanken (die ihn verunsichern und seine Konzentration beeinträchtigen). Zur 
Handlungskontrolle gehört auch die Fähigkeit, einen möglichst leistungsoptimalen Zustand der Aktivierung - d. h. ein 
angemessenes psychisches und physisches Erregungsniveau – herbeizuführen (Kuhl 1983 b; Eberspächer a.a.O., 62 ff.). 
Daher sollten vor allem Spieler/innen, die bei wichtigen Wettkämpfen seelisch besonders belastet sind, sei es durch 
emotionale Sperren / muskuläre Verspannung oder eben durch leistungsbeeinträchtigende körperliche Über-Aktivierung, 
schon im Training eine (den individuellen Voraussetzungen) entsprechende Pausengestaltung (zwischen zwei 
Ballwechseln) erlernen, ausprobieren und wiederholen; Schlüsselvariable ist hierbei die Fähigkeit, die Phasen- / Wechsel 
der Entspannung und Anspannung selbst „steuern“ zu können (dazu unten mehr). 
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SpielerInnen) so umgesetzt wurde, daß eine Verbesserung erkennbar ist.  
 
Da die angestrebten Um- / Lernprozesse auch oft nur sehr schleppend vonstatten gehen, fragen sich 
viele Trainer: >>Warum begreifen die das denn nicht? Jetzt üben wir das schon zum x-sten Mal und 
die können´s immer noch nicht!<< In dieser Äußerung bündelt sich vieles, was nicht nur Bestandteil 
der implizit damit angesprochenen Instruktions- bzw. Feedbackproblematik ist.1291 Abgesehen davon, 
daß es auch aus motivationstheoretischer Sicht „falsch“ ist, beim Technik-Training (und hier speziell 
bei Technikoptimierungen) alle Spieler "über einen Kamm zu scheren": Was vielen Trainern selbst auf 
hoher und höchster Ebene fehlt ist v. a. ein (viel)umfassendes Verständnis der realen 
Wettkampfanforderungen, um daraus die auf den einzelnen Spieler zugeschnittenen Technikleitbilder 
und optimal geeignete individuelle Trainingsinhalte zu entwickeln, welche sowohl technisch-
spezifischer als auch technikübergreifenden Art sein müssen (wobei letztere meist 
Voraussetzungscharakter hat).1292  
Exkurs: Ungeachtet dessen, daß auch unter Tischtennistrainern die Computeranalogie immer noch weit verbreitet ist und 
das Denken über den Menschen in vielen Bereichen prägt (nicht zuletzt auch was das Neu- und Umlernen von Schlag-
Techniken anbelangt) - pointiert könnte man unter den benannten Vorzeichen >>Vergeblicher Liebesmüh´<< feststellen: 
Obwohl sich ihr (diesbezügliches Zusammenhangs-) Wissen und Können (v. a. was ihre Methoden- und 
Führungskompetenz angeht) ganz offensichtlich als unzureichend erweisen, beziehen sich die wenigsten Trainer selbst als 
Ursachenquelle ein (vgl. Weßling-Lünnemann 1985, 45). Allzuschnell gelten dann die betreffenden SpielerInnen als 
untalentiert und/oder wichtige Trainingsziele wie etwa die anforderungsgemäße „Kopplung bestimmter Teilbewegungen“ 
(beispielsweise beim schnellen VH-Topspin „am Tisch“)1293 oder andere Formen einer ganzheitlich-integrativen 
„Optimierung von Techniken“ (Roth 1991a, 2) werden einfach fallengelassen, um nach der Devise ‚business as usual’ die 
bisherigen Trainingsgewohnheiten fortzusetzen.* Schließlich ist man damit ja bislang so schlecht auch nicht gefahren... 
 
Bevor wir uns (in der nächsten Lehrgangseinheit) etwas näher mit dem „Krisenpotential“ der (nicht 
zuletzt auch mit dieser Art* von „Vogel-Strauß-Politik“ zusammenhängenden) „Dropout-
Problematik“ beschäftigen, soll es jetzt erstmal vorrangig um den Einfluß der Trainer (als Vermittler 
von anforderungsbezogenen Schlag-Bewegungen) auf das Wettkampfverhalten von diesbezüglich* 
(besonders) „benachteiligten“ Spielern gehen. Nicht nur um sie für diese implikationsreiche 
„Konnexität“ (noch) empfänglich(er) zu machen, sondern auch um mehr Klarheit in das Bedeutungs-
spektrum von notwendig(erweise vorzunehmend)en Schwerpunktverlagerungen im 
Training(sverhalten) zu bringen, wird der Versuchsleiter den Lehrgangsteilnehmern zusätzlich ein paar 
„Stimulus“-Fragen vorlegen, die auf der Folie der fiktiven Krisenszenarien (hoffentlich) für (noch) 
mehr Problembewußtsein sorgen und ihnen ein „Überdenken bisheriger Trainingskonzeptionen“ 
(Konzag a.a.O.) unter motivationstheoretischen Gesichtspunkten erleichtern (s. Kap. 5.3.1.):  
 
 Wo liegen meine Präferenzen (und Schwächen) in Bezug auf Kern-Aspekte wie >>Technik<<, 

>>Taktik<<, >>Kondition<<, >>Wettkampf-Psychologie<<, >>Regeneration<<? 
 Woher kommen meine (bisherigen) „Axiome“ und Zielsetzungen? (...daß bspw. eine „blitzsaubere“ 

Schlag-Technik und die auf interindividuellen Leistungsvergleich fixierte „Soll-Ist-Vermittlung“ in 
meiner Gunst ganz oben steht)? 

                                                 
1291 Da die „Prozesse des Lehrens und Lernens ...gleichzeitig statt(finden) und ...daher engstens miteinander verknüpft 
(sind)“ (Reinmann-Rothmeier / Mandl a.a.O., 212), kommt es für deren Optimierung und auf diese Weise auch für die des 
leistungsmotivfördernden Trainer-Verhaltens entscheidend darauf an, (gemeinsam) „die Vereinbarkeit instruktionaler 
Aktivitäten mit aktiv-konstruktiven Lernprozessen“ (ebd.) speziell unter dem Kern-Aspekt des angestrebten 
„Mündigwerdens“ der Spieler zu reflektieren und herauszuarbeiten.  
1292 Beim Um-/Lernen und „Besserwerden“ sind alle wichtigen Faktoren „in einen orientierenden Sinnzusammenhang zu 
stellen“ (Matzen 2004, 1272): von den organisatorischen Umfeldfaktoren über die jeweiligen Hebelverhältnissen bis zu den 
„mentalen Strukturen“ (vgl. Ingensiep 1997, 44; Krüger 2005, 28). 
1293 Da beim immer wichtiger werdenden >>Gegenspin<< (wo es nur um die blitzschnelle Entscheidung 
Block/Schuß/Gegenspin über dem Tisch geht) ein hohes Maß an Antizipation vonnöten ist, gewinnt das Training von 
Bewegungskombinationen gerade im Bereich des Gegenspins eine überragende Bedeutung (Adomeit 1991; Tessarek 
1997). 
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 In welcher gedanklichen Tradition arbeite ich (irgendein „Guru“ als Vorbild)? Gibt es diesbezüglich 
verdeckte Interessenzusammenhänge? Oder auch (Zwischen-)Fragen wie: 

 “Was ha(tte)st Du Dir für das nächste (letzte) Training vorgenommen...?“ können möglicherweise 
intensive(re)s Nachdenken und nicht-stereotype problemadäquat(er)e Antworten aktivieren – um 
die Bestimmung der zur (übergeordneten) Zielerreichung (Optimierung der Wettkampfstabilität im 
Tischtennis) obligatorischen Trainingsinhalte, Trainingsmittel und Trainingsmethoden dahingehend 
zu lenken, daß die Spieler den konkreten Wettkampf-Anforderungen entsprechend trainieren und 
regenerieren! 

 Wie verhalte ich mich als Trainer, wenn ich bei meinen Spielern An-Zeichen für die Existenz 
leistungslimitierender Denkbarrieren feststelle („Gegen den kann ich sowieso nicht gewinnen“)? 

 Gibt es (weitere) psychisch belastende Einflußgrößen? 
 
Phase der Vermittlung 
 
Angesichts der hohen Trainingsumfänge bereits im Schüler- und Jugendbereich sei als erstes die Frage 
angerissen, warum „Schlagsicherheit“ im Tischtennis (doch) nicht so einfach zu üben ist. Eine erste 
Antwort lautet: Besonders auch deswegen, weil bei vielen Spielern (und Trainern) das Bewußtsein für 
"unforced errors" viel zu wenig entwickelt ist. Um ein entsprechendes „Lernen aus Einsicht“ 
anzuregen, muß dem Spieler beigebracht werden selbst zu erkennen, wann beziehungsweise warum er 
„leichte“ Fehler macht und welche Konsequenzen für das Training daraus abzuleiten sind.1294  
Wie wir bereits in der ersten Lehrgangseinheit festgestellt haben, sind die meisten Ursachen für die 
„vermeidbaren“ Fehler in „normalen“ Tischtennis-Wettkämpfen (wo kein übergroßer „Druck“ 
herrscht) v. a. auf unzureichende Wahrnehmungs-, Analyse- und Entscheidungsleistungen 
zurückzuführen (Kap. 5.3.1). So stehen viele Spieler zwar optimal zum Ball, haben keinen Zeitdruck, 
den Schlag entsprechend auszuführen, und dennoch treffen sie („die Kugel“) nicht („richtig“) und / 
oder ziehen (sie) ins Netz / über den Tisch, weil sie die Rotation des ankommenden Balles falsch 
eingeschätzt haben.  

Ein klassischer "unforced error", der durch perzeptorische und Analysefehler ausgelöst wurde. 
Genau diese Kategorie von Fehlern ist beim "echten" bzw. taktischen "unforced error" gemeint (vgl. 
Groß 1994). Ganz anders stellt sich dieses Phänomen jedoch in Wettkämpfen dar, wo der Spieler unter 
hohem „Erwartungsdruck“ (Hug 1995, 56) steht und die Probleme / Ursachen der „Schlag-
Unsicherheit“ eher auf der „mentalen“ Ebene zu suchen sind – eine Vermutung, die sich leicht 
verifizieren läßt: Selbst im Spiel von absoluten Bewegungstalenten / Spitzenkönnern mit einer 
ausgeprägten Wahrnehmungs- und Antizipationsfähigkeit entscheidet oft die Häufigkeit der 
sogenannten leichten, unerzwungenen Fehler über Sieg oder Niederlage (vor allem in wichtigen 
Wettkämpfen), so daß man bei ihnen ja eigentlich nicht von mangelhafter Technik und/oder 
Wahrnehmungsfehlern sprechen kann. Daß die damit einhergehenden Leistungs- und 
Konzentrationsschwankungen auch mit mangelnder Streßresistenz und Regenerationsfähigkeit zu tun 
haben (könnten), ist für die meisten Versuchstrainer sicherlich nicht völlig „neu“, aber doch (noch) 
weitgehend Neuland - das wir heute gemeinsam „beackern“ werden.  
 
Bevor wir auf entsprechende, den realen Wettkampf-Streß simulierende Trainingsformen zu sprechen 
kommen, werden die Kursteilnehmer zunächst (noch einmal) kurz auf zentrale Aspekte einer 
                                                 
1294 Statt jetzt noch einmal auf die allgemeinen Effekte einer anforderungsgerechten Technik-Automatisierung einzugehen 
(wie Stabilisierung, Ökonomisierung, Bewußtseinsentlastung etc.), werde ich die relevanten Hauptgedanken zu einigen 
Anregungen hinsichtlich der zugrundeliegenden Lern- bzw. Optimierungsprozesse (bei dem jeweiligen Spieler) 
zusammenfassen, die mir für eine zielgerichtete Fehlersuche und –behebung wichtig erscheinen. Es erübrigt sich fast 
hervorzuheben, dass der Trainer dem Spieler seine Fehler und deren Ursachen leicht nachvollziehbar darlegen sollte, damit 
sich bei ihm ein entsprechendes „Problem“- bzw. „Fehlerbewußtsein“ entwickeln kann. Ist ein Spieler z. B. technisch 
gesehen nicht in der Lage auf starken Unterschnitt (einen sicheren) Topspin zu ziehen, dann ist es unvermeidlich, dass er 
selbst bei optimaler Stellung zum Ball und ausreichender Wahrnehmungs- und Analysezeit den Schlag nicht realisieren 
kann, weil ihm ganz einfach die motorischen bzw. technischen Voraussetzungen dafür fehlen: ein klassischer technischer 
"unforced error“ also. 
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Trainingskonzeption hingewiesen, die sich von einem didaktisch eindimensionalen, auf bloßes 
Nachahmen gerichteten Um- / Lernverständnis ebenso verabschiedet hat wie von einem Feedback- und 
Führungsstil, der oft nicht weit entfernt ist von Bevormundung und Geringschätzung (s. Kap. 5.0.6.). 
Statt den Spieler als „Objekt des Belehrens“ (Dietrich / Landau 1990, 185 zit. n. Lippens 1993, 52) zu 
betrachten (nach dem Motto: „Der Trainer gibt vor, die Spieler machen nach“), soll(t)en sie mit 
zunehmender Selbstständigkeit der Spieler „nur noch Berater und möglicherweise Anreger aufgrund 
ihres Informationsvorsprungs“ sein (Hecker 1984, 222 / 230 f.).1295 Müßig zu erwähnen, daß der 
gesamte Methodenkomplex „Konfrontation mit streßerzeugenden Situationen“ hier natürlich nur grob 
umrissen werden kann:  
 
Um den teilnehmenden Trainern zumindest exemplarisch vor Augen zu führen, was damit im 
einzelnen gemeint ist, werden wir uns schwerpunktmäßig mit der möglichst zielnahen 
Wettkampfsimulation beschäftigen. Bezugnehmend auf die (eingangs skizzierte) Grund-Problematik 
des erwartungsdiskrepanten Leistungsdefizits (das sich nicht selten in leichten, unerzwungenen 
Fehlern manifestiert) und unter Einbeziehung einschlägiger Befunde1296 rsp. Interviewaussagen von 
„Siegertypen“ sind ihnen hierfür ein paar probate Argumentations- und Lernhilfen an die Hand zu 
geben. Leiten lassen wir uns dabei von der Rhetorischen Frage: Wie soll ein Spieler im Wettkampf 
100% Leistung bringen und „das letzte geben“ - geschweige denn über sich hinauswachsen, wenn er 
sich im Training schon mit 70 oder 80 % zufrieden gibt (vgl. auch Railo 1986, 165)?!1297  
Exkurs: Nicht von ungefähr trainieren „Siegertypen“ wie etwa J.O. Waldner, J. Roßkopf  oder T. Boll “lieber komplizierte 
Sachen”... und haben dann „vielleicht von zehn Versuchen nur ein Erfolgserlebnis, einen Punktgewinn. Aber ich weiß 
genau, daß es so eigentlich richtig ist, mit schwierigen Sachen sowas zu erreichen. Ich mein´, so kann man nie ein guter 
Sportler werden, wenn man sich jetzt immer nur die einfachen Sachen aussucht und sich nicht quält… Und da machen halt 
bestimmt viele Sportler den Fehler... und hauen unheimlich rein bei den ersten zwei Übungen, die meistens nur... einfache 
Übungen sind. Aber danach kommt´s dann eigentlich richtig auf´s Tischtennis drauf an, wenn dann Aufschlag, Rückschlag 
kommt… Und da machen dann die meisten den Fehler, daß sie sich dann hängen lassen, machen dann nur so ´n einfachen 
Aufschlag...” (O-Ton J. Roskopf – Ivw. v. 1989, S. 5 f.). Kein Wunder, daß bei derart matchnahen Übungen selbst 
durchtrainierte Hochleistungssportler (wie eben auch Roßkopf) dann nach ca. 1 Stunde fast bzw. mindestens genauso 
“fertig” sind wie nach einem gleich langen Beinarbeitsstraining (vgl. Groß / Huber 1995, 162).  
 
Angesichts der Siegertypen-Statements und sicher auch mit Rückgriff auf entsprechende 
Selbsterfahrungen ist es für die meisten Versuchstrainer wohl leicht(er) nachvollziehbar, daß ein 
intensives und qualitativ hochwertiges Wettkampf-Training eine wesentlich höhere geistige 
Beanspruchung mit sich bringt (s. Kap. 4.3.6.). Im Gegensatz etwa zu regelmäßigen (redundant 
ablaufenden) Beinarbeitsübungen (s. Kap. 5.3.2.) macht sie sich halt nicht in vergossenem Schweiß, 
sondern in viel psychischer („konzentrativer“)1298 Energie verbrauchender „Kopfarbeit“ und damit in 
mentaler Ermüdung bemerkbar.1299 Aus all´ dem sollte sich den Lehrgangsteilnehmern verdeutlichen: 

                                                 
1295 Unabdingbar hierfür ist neben einer anregungsreich strukturierten „Lernumgebung“ mit (wechselnden) individuell 
abgestimmten „Arrangements“ zum sanktionsfreien(!) Erproben und Experimentieren (wo die Spieler sich also in 
selbstbestimmter Art und Weise als kompetent erleben können), dass der Trainer dabei generell eher auf positive 
„Verstärkung“ und „Ressourcenorientierung“ setzt statt auf fehlerfokussierte „Negativ-Korrekturen“. Das heißt, dass im 
Gegensatz zur vorrangigen Orientierung an Defiziten und Schwächen etwa richtige Phasen des Bewegungsablaufs lobend 
herausstellt werden, um so zur Selbstwert-Stabilisierung beizutragen (s. a. Kap. 5.3.5.). 
1296 So kam Hindel (1989, 18 ff.) in Effizienzüberprüfungen von situationsspezifisch eingesetzten Bewältigungsstrategien 
zu dem Schluß, dass „Tischtennisspieler …mit defizitärem Bewältigungsverhalten im Training gezielt auf kritische 
Wettkampfsituationen vorbereitet werden müßten" (a.a.O., 25). 
1297 „Nur Sportler mit einer psychischen Reserve werden in der Lage sein, beim Wettkampf ihr Bestes zu geben“ (Railo 
1986, 169). 
1298 "Es gibt Momente, in denen jede Ablenkung, die nur einen Bruchteil der Energie aufsaugt, nicht toleriert werden kann 
..." (Kohl 1979 b, 97 f.). Erfolgsorientierte Spieler wie J. Roßkopf „verankern“ deshalb (gerade „im Streß“) ihren Blick mit 
höchster Kraft auf ein (relativ) enges Blickfeld („tunnel vision“), um subtilste Signale wahrzunehmen und um sich von 
allen Störfaktoren abzuschirmen (was dann nicht selten an dem etwas "entrückten" Gesichtsausdruck zu erkennen ist...). 
1299 Denn um „in einer Situation optimal zu handeln“ (Neumaier / de Marėes / Seiler 1997, 19) „müssen frühzeitig 
Situation, Mit- und Gegenspieler beobachtet, d. h. in ihren Ansätzen und in ihrer dynamischen Entwicklung - auch 
bezüglich nonverbalem Ausdruck! - erfaßt, erkannt und ‚durchschaut’ werden, und zwar stets mit dem Ziel, aufgrund des 
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Je mehr das Training an den Anforderungen des realen Tischtennis-Wettkampfs ausgerichtet ist, desto 
(ge)wichtiger werden neben den psychischen auch und vor allem die regenerativen Prozesse (Gabler 
1995).  
Exkurs: Dies bedeutet zum einen, die motorischen Trainingsinhalte stets mit psychologischen Zielsetzungen zu verknüpfen 
und anforderungsgerecht die (psychischen) Selbst-Steuerungsfähigkeiten zu schulen: also immer (oder zumindest 
phasenweise) mit 1OO-% tigem Einsatz und voller Konzentration zu trainieren, wobei es je nach individueller (Art, auf) 
Belastungssituation(en zu reagieren) vor allem darauf ankommt, beim Auftreten von Hindernissen die Kontrolle über das 
eigene Handeln wieder herzustellen. Und falls dies bei tiefgreifenderen Schwächezuständen zunächst nicht möglich ist: 
erstmal „durchzuhalten“, sich auf keinen Fall von anderen „den Mut nehmen“ zu lassen, sich dabei klarzumachen, daß man 
nicht um andere Leute Willen spielt und auch nicht dem Trainer zu liebe erfolgreich sein muß. Was (und wie) auch immer 
(diese Selbst-Steuerung im Kontext der Optimierung von Handlungskontrolle) momentan geschieht, entscheidend ist, die 
Absicht bzw. Zielsetzung gegen konkurrierende Handlungstendenzen, innere und/oder äußeren Ablenkungen abzuschirmen 
(s. a. Kap. 4.3.7.4.). Dies impliziert neben entsprechenden Streßbewältigungs- und Regenerationsstrategien immer auch den 
„Glauben an sich“ (und seine Fähigkeiten), um nach hartumkämpften (verlorenen) Ballwechseln sich (und sein 
Selbstvertrauen) wieder „aufzubauen“, sich neu zu motivieren („aufzuraffen“).1300 Besonders hervorheben wird der 
Kursleiter hier, daß beides lernbar ist, etwa so, wie es im folgenden gezeigt wird.  
 
Handlungskontrolltheoretisch orientiertes Training einzelner Ballwechsel unter matchnahen 
Bedingungen heißt nun, den Schwerpunkt nicht (so sehr) auf die Technik oder Taktik zu setzen, 
sondern sich im engen Sinne ausschließlich auf den jeweiligen Ballwechsel zu konzentrieren - und 
dies möglichst unter einer ähnlichen psychischen Belastung wie im ’richtigen’ Match. Bezugnehmend 
auf den vorherigen Methodenkomplex werde ich den „Versuchs“-Trainern hierzu vier Übungen 
vorschlagen, in denen es (beim „Spiel gegeneinander") zunächst nur darum geht, sich wirklich 
(„total“) auf den einzelnen Ballwechsel zu konzentrieren - nach dem Motto: „Nur der nächste Ball 
zählt!“ 
1. Übung: Es werden 25 Ballwechsel gespielt. Die Spieler haben die Aufgabe, exakt mit dem Aufspringen des 
Balles auf dem Boden Wörter wie "hopp" oder "come" und exakt beim Treffen des Balles mit dem Schläger 
„Hit" bzw. “on" laut auszusprechen. Dies fördert die (Selbst-) Wahrnehmungs- und Konzentrationsleistung 
sowie das Gefühl für rhythmische Bewegungsabläufe. Der Trainer (oder ein anderen Spieler) zählt, wie lange 
die Ballwechsel dauern, so daß einer der beiden Spieler dieses Spiel gegeneinander gewinnt. 
2.Übung: Es werden wieder 25 Ballwechsel gespielt. Die Spieler haben allerdings nun die Aufgabe, exakt mit 
dem Treffen des Balles deutlich auszuatmen, z. B. durch ein langes "Jaaaah". Dies fördert nicht ‘nur’ (ebenfalls) 
die Konzentrations-, sondern auch die Rhythmisierungsfähigkeit (vgl. Gabler 1995, 38). 
3. Übung: Einer der beiden Spieler erhält die Aufgabe, auf Zuruf des Trainers seinen Energie- und Kraftumsatz 
während der Schlagbewegungen auf einer fünfstufigen Skala zu dosieren. >>1<<bedeutet geringen, und >>5<< 
bedeutet hohen Einsatz, was sich optisch in der unterschiedlichen Geschwindigkeit und Rotation der Bälle 
ausdrückt. Die Spieler optimieren mit dieser Übung zum einen ihre Fähigkeit, sich selbst wahrnehmen zu 
können und zum anderen ihre Fähigkeit, Aktivierung und Entspannung je nach psychovegetativen Zuständen 
oder taktischen Vorgaben flexibel einzusetzen. Denn letztlich gewinnt auch im „richtigen“ Match derjenige, 
der die Polarität "Spannung - Entspannung" am besten handhabt. 
4.Übung: Zum Abschluß dieser Übungsreihe wird der Ball selbst zum Brennpunkt der Wahrnehmung - nach 
dem Motto: >Der Spin des Tischtennisballs verlangt ‚brennende’ Aufmerksamkeit!< soll der Spieler die eigene 

                                                                                                                                                                       
grundsätzlichen Situationsverständnisses und der aktuellen Situationsanalyse das eigene technische und taktische 
(Bewegungs-) Verhalten optimal planen und realisieren zu können“ (Hotz /Muster a.a.O., 106). 
1300 Wie bereits angedeutet laufen die entsprechenden Konzentrations-, Selbstmotivierungs- und 
Streßverarbeitungsprozesse letztlich nur unter den belastenden Bedingungen eines ernsthaft geführten Trainingsmatches ab 
und / oder kommen nur dann denen im Wettkampf nahe, wenn (bei entsprechender Qualität, Intensität und Konzentration) 
die Wettkampfsituation mit ihrem psychischen Anstrengungsgrad möglichst vollständig modelliert wird (Matweev 1977, 
129). Gemäß der postulierten „Einheit“ von Psyche-Technik-Taktik-Kondition impliziert dies zum einen, dass die hierfür 
erforderliche Mobilisierung der notwendigen psycho-physischen Energie(reserve)n „mittrainiert“ wird. Zum anderen zielt 
es auch darauf ab, die nötige „Willensspannkraft“ und „Härte gegen sich selbst“ (Weineck a.a.O., 167) beim Ertragen von 
aversiven Situationen – kurz: das „Durchhaltevermögen bei hoher Beanspruchung“ (Martin et al. a.a.O., 176) zu erwerben 
und zu verbessern – was bei „Trainingsweltmeistern“ im letzten vor allem auf die „Beseitigung unliebsamer psychogener 
Faktoren (Angst, permanente Anspannung etc.)“ (Weineck a.a.O., 659) hinaus laufen sollte. Unabdingbar hierfür ist ein 
entsprechend lern- und leistungsförderndes Trainingsklima, in dem der Ernst eines „harten“, d. h. physisch und psychisch 
belastenden „Match“-Trainings dennoch Spaß macht (= intrinsisch motivierte Tätigkeit, die mit Leidenschaft ausgeübt 
wird). 
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Person vergessen und sukzessiv einen Zustand höchster Konzentration erreichen. Bewährt hat sich hierbei, den 
Ball mit (drei) schwarzen Punkten zu markieren. Es wird ein Satz gespielt, wobei die Spieler sich nicht nur auf 
den Ball „als Ganzes“ konzentrieren sollen, sondern auch und vor allem auf den Drall des Balls. Dabei wird 
versucht, die schwarzen Punkte zu erkennen. Anschließend wird diese Konzentrationsübung mit einem 
ungezeichneten Ball wiederholt. Wichtig ist hierbei, innerlich gelöst und gelassen zu bleiben.   
 
Dreh- und Angelpunkt für die sich anschließenden Konfrontationsmethoden des "modellierten 
Trainings" muß zum einen die Spezifik der realen Wettkampftätigkeit in der Leistungssportart 
Tischtennis mit ihrem hohem Zeit- und Qualitätsdruck sein, zum anderen der ständige Wechsel 
zwischen Aktivierung (von psychischer Energie) und Ent-Aktivierung (Erholung / Regeneration). 
Genauer gesagt: Einerseits benötigen die Spieler zwischendurch eine effektive Entspannung, um ihre 
Energiedepots durch Erholungsprozesse wieder aufzuladen und / oder vom vorherigen Misserfolg 
abzuschalten; andererseits müssen sie relativ schnell wieder dynamisch angepaßt leistungsbereit sein 
(Kap. 4.3.7.4.). „Diese für Trainer und Spieler zur Leistungsoptimierung eminent wichtigen 
Belastungs- und Regenerationssequenzen hat die Sportwissenschaft bisher mehr sporadisch, denn 
systematisierend zum Forschungsgegenstand erhoben“ (Allmer 1989, 126).  
 
Es erstaunt daher nicht, wenn der gezielte Einsatz von Regenerationsmaßnahmen im Training (d. h. 
entweder zwischen einzelnen Trainingseinheiten oder unmittelbar nach Beendigung eines Trainings) 
und Wettkampf auch im Tischtennisleistungssport noch längst nicht zu den „sportpraktischen 
Selbstverständlichkeiten gehört“ (Allmer a.a.O., 121). Durchdachte Regeneration findet – wenn 
überhaupt – „in der sogenannten Freizeit (statt) und ist in starkem Maße von der Individualität des 
Sportlers und seiner Einstellung zu diesen Maßnahmen abhängig. Dabei ist es oft schwer, einen jungen 
nicht verletzten Sportler, an diese Maßnahmen zu gewöhnen“ (Scheibe 1989, 7). Das ist aber auch 
garnicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass der Spieler natürlich nicht nur fähig, sondern 
auch bereit sein muss, „im richtigen Moment abzuschalten und im richtigen Moment ‚voll’ da zu sein“ 
(Eberspächer/Fanck 1985, 96 zit. i. Allmer/Niehues 1989, 169). „Vor allem ein …Lebensstil, der einer 
(zwischenzeitlichen) Reduzierung der Leistungsbereitschaft entgegensteht, kann zur Verminderung der 
Erholungsbereitschaft führen, weil man glaubt, sich Erholungspausen nicht leisten zu können, oder den 
Eindruck vermeiden will, erholungsbedürftig zu sein“ (Allmer / Niehues 1989, 172). 
Exkurs: Aus gegebenem Anlass wird an dieser Stelle darauf hinzuweisen sein, dass auch „Straftraining" nach einer 
enttäuschenden Niederlage und/oder ein Training bis zum ‚Umfallen’ immer noch keinen Seltenheitswert hat. Nach der 
Maxime ‚Mehr Training – mehr Leistung’ wird ausschließlich belastungsorientiert trainiert“ (Allmer a.a.O., 120). Hierfür 
ein paar illustrierende Exempel: „Ich hatte wohl noch das letzte Training in den Knochen““ – „“Irgendwie fühlte ich mich 
nach dem gestrigen Wettkampf vor dem heutigen Training saft- und kraftlos“ – „Nach dem gestrigen Sieg bin ich beim 
heutigen Spiel nicht mehr richtig in Schwung gekommen“… Solche Aussagen, die auch jeder Tischtennistrainer kennt, 
sind durchaus symptomatisch für ein facettenreiches Phänomen, das zwar schon „seit geraumer Zeit im Hochleistungssport 
engagiert diskutiert“ (Allmer 1989, 120), in der Praxis bisher jedoch stark vernachlässigt wurde – nämlich Belastung und 
Regeneration (innerhalb eines Systemansatzes) als komplexe Einheit zu betrachten. Das bedeutet: „Die gezielte Steuerung 
der Trainingsbelastung und des Regenerationsprozesses gleichermaßen zum Trainingsinhalt zu machen“ (id., 121). „Je 
unmittelbarer die Maßnahmen nach einer Belastung angewandt werden, umso schneller erfolgt die Regeneration und umso 
eher kann die nächste Trainingsbelastung erfolgen“ (Scheibe 1989, 10). 
 
Um diese Trainingseinheit nicht zu überfrachten wird der Kursleiter hier auch nicht näher auf einzelne 
Maßnahmen eingehen (s. Kap. 5.3.7.), sondern nur ganz kurz die negativen Auswirkungen bei 
Nichteinhaltung der notwendigen Regenerationseinheiten und die damit verbundene Gefahr des 
„Übertrainings“ bzw. „Ausbrennens“ akzentuieren. Wenn er es nämlich nicht schafft, 
„Beanspruchungs- und Erholungsprozesse in dem erforderlichen Maße aufeinander abzustimmen“ 
(Allmer / Niehues 1989, 169), gerät der betreffende Spieler / Trainer über kurz oder lang in den 
Teufelskreis des „Übertrainings“, der trotz (genauer: wegen) pausen-losen Trainings zu einer 
Abnahme der Leistungsfähigkeit (Zimmermann 1989, 141) und u. U. auch zu ernsten 
Gesundheitsbeeinträchtigungen führt. Umso wichtiger ist es, gerade die Trainer und Spieler mit dieser 
Problematik nicht allein zu lassen, die diesbezüglich besonders gefährdet sind (s. Kap. 6.3.1.: 
Stichprobe/nauswahl). 
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Bezugnehmend auf die eingangs erwähnte Problematik der "unforced errors" wird der Versuchsleiter 
den Kursteilnehmern hier gleich ein paar (handlungskontrolltheoretisch) fundierte Anhaltspunkte dafür 
geben, worauf es dabei vor allem ankommt und wie das matchnahe Stabilisieren der 
„Schlagsicherheit“ zuwege gebracht werden kann: Es reicht nicht zu sagen, daß grundsätzlich in jeder 
Übung zur „Modellierung der Wettkampftätigkeit“ (Schnabel u.a. 1994, 584) die gleiche 
Konzentration aufzubringen ist wie sie auch der Wettkampf erfordert;1301 gerade ein junger 
(impulsiver) Spieler (der in Drucksituationen schnell Gefangener seiner starken Affekte1302 ist) braucht 
dazu ganz konkrete Anleitungen mit tischtennisspezifischer Affinität, was er dabei genau zu beachten 
hat, wann er (et)was tun soll und wie er es anstellen muss, um die Konzentration in einer kritischen 
Phase aufrechtzuerhalten bzw. wiederzugewinnnen.1303  
Exkurs: Für unsere Interventionen kann daraus (namentlich im Hinblick auf die gezielte Behebung von „unerzwungenen 
Fehlern“) geschlossen werden, daß es bei der Modellierung von so elementaren Leistungsvoraussetzungen wie der 
„Handlungsorientierung“ (Kuhl 1984, 197) v. a. darum geht, daß (gerade) der (lageorientierte) Spieler lernen muß, über das 
ganze Match hinweg die Konzentrationsleistung konstant zu halten. Daraus ergibt sich nicht nur die Forderung, (auch) im 
(Technik-) Training immer wieder “Ernstfallsituationen” zu simulieren. Um psychisch belastende Wettkampfaufgaben zu 
„stellen“, die dem Tisch-Tennismatch nahekommen, können sie durchaus auch eine gewisse Verfremdung der regulären 
Matchregeln aufweisen: Wer gewinnt z. B. das “Wett”-Spiel, in dem nach Tennis- oder Volleyballregeln gezählt wird. 
Ungewohnte Zählweisen stellen auch der “tie-break” oder “Big-Point-Scores” wie 6:8, 7:9 oder 9:10 dar. Der Trainer kann 
/ sollte dabei (und auch während eines ‘normalen’ Trainingswettkampfs!) immer wieder unvermittelt anordnen, daß tie-
breaks bzw. derartige “Ernstfallsituationen” zu spielen bzw. zu simulieren sind, um die geistige Flexibilität und psychische 
Stärke im Sinne von „Streßresistenz“ zu fördern . Gleichzeitig bedarf es einer gezielten Pausengestaltung – wobei die 
psychophysiologischen Entspannungs- und Regenerationsvorgänge von gleicher Bedeutung sind wie das Stabilisieren der 
tischtennisspezifischen Konzentrationsfähigkeit der Spieler (s. Kap. 4.3.6.). Dazu müssen auch Maßnahmen ausprobiert 
und (längere Zeit) angewandt werden, die für manchen “Versuchs”-Trainer sicherlich “untraditionell” und allenfalls 
“originell” sind. Der in Matchpausen oft zu hörende Trainerspruch „Nun konzentrier´ Dich doch endlich“ genügt jedenfalls 
nicht. Vielmehr muß der Trainer detailliert beschreiben können, wie (und auf was genau) man sich konzentrieren soll – und 
der Spieler muß in der Lage sein, dies dann auch „unter Druck“ umzusetzen (Kap. 4.3.7.4.). 
 
Da ein solchermaßen akzentuiertes Konfrontations- bzw. Konzentrationstraining letztlich die „mentale 
Vorbereitung auf alle möglichen Situationen“ (Beckmann / Strang 1991, 6) zum Ziel haben muß, 
welche während eines brisanten Wettbewerbs auftreten können, ist es naheliegend, daß der 
Schwerpunkt dabei weniger im Bereich Technik, Kondition oder Taktik liegt, sondern wie schon 
erwähnt auf der psychisch-mentalen Ebene (vgl. Lehnert 1994, 12). Dementsprechend geht es auch bei 
dem folgenden Methodenkomplex um Wettkampfsimulation - nur in geringerem Maße. Eine wichtige 
Rolle spielt dabei neben dem „Prinzip der kleinen Schritte“ eine flexible („Viele Wege führen nach 
Rom“) sowie lösungsorientierte Denk- und Vorgehensweise („Welchen minimalen Versuch kann ich 
unternehmen, um einer Lösung näherzukommen?“).  
Exkurs: Kennzeichnend hierfür ist, erst einmal die Bewegung oder Spielhandlung unter wettkampfuntypisch erschwerten 
(z.B. vielfältig veränderten Umwelt- oder Situations-) Bedingungen auszuführen. Die Variationen erfolgen dabei in 
zweifacher Hinsicht: Erstens den Zeitdruck für die zu absolvierenden Handlungen erhöhen; z.B. eine maximale Anzahl von 
Topsin-Treffern pro Zeiteinheit zu erzielen, eine maximale Angriffszeit festgelegt oder die Entscheidungszeit durch 
“Handicaps” oder taktische Zusatzbelastungen verkürzen (s. Kap. 4.3.6.). Ein Modelltraining unter Zeitdruck bzw. mit 
verkürzter Wettkampf- oder Spieldauer hat nicht nur den Vorteil der häufigen Wiederholbarkeit; es kann darüberhinaus 
sowohl zur Stabilisierung der tischtennisspezifischen Konzentrationsfähigkeit als auch zur Erhöhung der Streßtoleranz 

                                                 
1301 Bewährt haben sich u.a. Schwerpunktaufgaben mit „relativ geringen Wiederholungszahlen, aber hoher 
Wettkampfgemäßheit sowie 100%iger Konzentration und Ausführungspräzision" (Raab / Wollny a.a.O., 72). 
1302 Durch kurzzeitige, impulsive Gefühlsaufwallungen  kann es u. U. zu einem „Affektsturm” auf der einen oder einer 
„Affektsperre” auf der anderen Seite kommen (Vierecke 2005). 
1303 Bevor wir unser Hauptaugenmerk auf die hierfür erforderliche Fähigkeit zur gezielten Gestaltung der 
kompensatorischen („Mini“-)Pausen richten, sollte zuvor noch kurz auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, dass 
aufgrund der spezifischen Sachstruktur des Tischtennisspiels nicht nur die Belastung differenzierter zu betrachten ist, 
sondern eben auch die Herstellung eines Entspannungszustandes, um nach (langandauernden) mentalen 
Konzentrationsbelastungen den „hohen Energieverbrauch in speziell belasteten Bereichen des Gehirns wieder 
auszugleichen“ (Baumann a.a.O., 192; 205). Da der Aufbau und Erhalt eines die Konzentration ermöglichenden 
"Energieschirms" (vgl. Strang 1987) als zentral gesteuerte innere Filter-Aktivität ein weitgehendes Absorbiertwerden der 
Aufmerksamkeit bedingt, müssen gerade die hierfür erforderlichen subtilen psychischen Energien kontinuierlich 
gesammelt, verdichtet und bereitgestellt werden (vgl. Kuhl 1983 a, 194 f.). 
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eingesetzt werden („verlierst im Wettkampf weniger die Nerven und wirst weniger nervös…“). Dazu müssen jedoch auch 
Maßnahmen ausprobiert und (längere Zeit) angwandt werden, die für manchen “Versuchs”-Trainer sicherlich 
“untraditionell” und allenfalls “originell” sind.1304 Zweitens können wettkampfuntypisch erschwerte Bedingungen durch 
Erhöhung des Qualitätsdrucks variiert werden. Dies erfolgt entweder nach dem bereits angeführten Prinzip des (mehr oder 
weniger) verschärften Einmaligkeitstrainings, bei dem nur ein Versuch zugelassen ist, oder es wird gemäß den beiden aus 
der Motivationstheorie abgeleiteten Haupt-Forderungen nach Differenzierung und Individualisierung (als methodische 
Basis zur Anspruchsniveausschulung) nach dem Prinzip der Qualitätskonstanz vorgegangen.1305 Dabei wird nicht das 
„absolute“ Resultat, sondern die Qualität der Bewegungsausführung einer Übung als Abschlußkriterium angesehen (vgl. 
Roth et al. a.a.O., 75 ff.). Das heißt: Die individuell zu gestaltenden Übungen sind erst dann erfolgreich abgeschlossen, 
wenn die vorgegebenen Punktgewinne mit den entsprechenden Schlagtechniken / -kombinationen erzielt wurden 
(Erfahrungsgemäß ist dazu eine Spielzeit von mindestens 5 bis 20 Minuten nötig).1306 Bewährt hat sich auch, daß nicht 
einfach resultatsorientiert, sondern entsprechende Lernfortschritte ganz im Sinne des motivationstheoretischen Axioms der 
kleinen Schritte („Zwischenbälle“) nach wettkampftypischen(!) Kriterien beurteilt wird: z.B. >>Den Ball hast du gut 
antizipiert, aber technisch noch nicht gut - genug - plaziert<<. Generell sollte der Trainer dabei mit Lob und Tadel immer 
„angemessen“ umgehen; d. h. im Sinne besagter „Autonomieorientierung“ jedes Feedback möglichst immer mit 
Begründungen und Aufforderungen zur Selbstbeurteilung und Selbstkorrektur verbinden.1307  
 

                                                 
1304 Um psychisch belastende Wettkampfaufgaben zu „stellen“, die der “Ernstfallsituation” eines Tisch-Tenniswettkampfs 
nahekommen, können sie nämlich durchaus auch eine gewisse Verfremdung der regulären Matchregeln aufweisen: Wer 
gewinnt z. B. das “Wett”-Spiel, in dem nach Tennis- oder Volleyballregeln gezählt wird. Eine ungewohnte Zählweise 
stellen auch der “tie-break” oder “Big-Point-Scores” wie 8:10, 7:9 oder 10:10 dar. Kritische Wettkampfsituationen lassen 
sich auch dadurch simulieren, dass der Trainer plötzlich anordnet, jeden Ball mit einem Angriffsschlag zurückzugeben oder 
gegen einen (haushoch überlegenen) Gegner zu spielen, der (zudem) aggressive Äußerungen macht und dem Spieler 
gegenüber eine aggressive Körpersprache zeigt. Wichtig ist dabei, sich nach jedem Punkt psychisch aufzubauen, z.B. mit 
„Ich-Gebärden“ (Hug 1996, 75 f.) und der Formel „Gut, weiter so!“ (vgl. Roth et al. 1996, 78 f.; Hug 1996, 128). Um die 
geistige Flexibilität und psychische Stärke zu fördern, kann der Trainer (dabei) auch unvermittelt Spielstände 
“korrigieren”... und / oder Zeitvorgaben festlegen, innerhalb derer ein von ihm bestimmter Spieler als erster den Punkt zu 
machen hat. Bewährt hat sich auch die Organisation von Trainings-Wettkämpfen, bei denen nach dem Prinzip der 
(„verschärften“) Einmaligkeit nur einziges Match ermöglicht wird (Roth et al. 1996, 75 f.). Denn “Dinge”, die nicht 
geklappt haben, sind im Training ohne weiteres zu wiederholen, während sie in Wettkämpfen nicht wiederholbar sind. 
1305 Um zu überprüfen will, ob der (lageorientierte) Spieler in der Lage ist, seine Leistung („punktgenau“) auf Abruf zu 
erbringen, sieht der praktische Ablauf vor, dass der Trainer zunächst einen Zeitpunkt definiert (vgl. Eberspächer 1990, 7). 
Dies ist ein wichtiger Aspekt des Einmaligkeitstrainings. Der Zeitpunkt der Leistungsabgabe wird von außen definiert und 
nicht vom Spieler selbst, weil dies auch bei TT-Wettkämpfen die Regel ist. Nach dem Festlegen des Zeitpunkts hat der 
Spieler den vorgegebenen Zeitraum zur Verfügung, um sich entsprechend („mental“) zu präparieren, und hat dann einen 
Versuch frei - ohne die Option, ihn im Falle des Mißerfolgs wiederholen zu können. Für dessen erfolgreichen Ausgang gibt 
er ebenfalls eine Prognose ab (->Anspruchsniveauschulung). Wenn dieser Versuch fehlschlägt, trainiert er entweder weiter, 
oder das Training wird, sofern man diese Trainingsforrn am Ende einsetzt, abgebrochen (ebd.). Die bei dieser Übung 
erfolgreichen Spieler haben somit ein positives Erlebnis (ihre Prognose könnte beim nächsten Mal im Sinne einer noch 
besseren Leistung ausfallen); die Erfolglosen müssen mit der Konsequenz des Nicht-Erreichens des gesteckten Ziels 
umgehen lernen. Und da das Erbringen der Leistung erfahrungsgemäß umso schwieriger wird, je länger der Zeitpunkt des 
Leistens hinausgezögert wird, kann die psychische Beanspruchung der geschilderten Trainingsforrn dadurch gesteigert 
werden, dass vor dem „nichtwiederholbaren“ Trainingsmatch eine längere Pause (10 bis 30 Minuten) eingeschaltet wird. 
Die Belastungs-Verschärfung hängt damit zusammen, dass in Vorbereitungs- und Wartezeiten insbesondere bei lage-
orientierten Spielern störende Kognitionen (z.B. in Form von ständigen ambivalenten Selbstgesprächen) die Konzentration 
auf die eigentliche Aufgabe beeinträchtigen (ebd., 8). Variation durch „Versuch ohne Wiederholung“: Beim Spielstand von 
z.B. 9:9 muß man das Spiel gewinnen (insges. 5mal). Das bedeutet: Konzentration auf den nächsten Ballwechsel und nur 
auf diesen; auch wenn das 5.Spiel ein Mißerfolg ist, gibt es keinen 6.Versuch (Hug 1991, 120; 1996, 128). 
1306 Beispiele hierfür sind die Anweisung des Trainers: “Der Aufschläger soll mit seinem 3. Schlag (Vh-Topspin oder VH-
Schmetter) den Punkt machen" oder “Der Aufschläger hat sein Übungsziel erreicht, wenn er folgende Punkte gewonnen 
hat: 8 Punkte mit dem 5. Ball - gespielt mit dem Hauptschema der ‘Falconburger-Übung’, wobei nach der 2. oder 3. RH 
des Aufschlägers ‘frei gespielt’ wird ” oder “Der Rückschläger muß 8 Punkte gewinnen: er erhält jeweils 1 Punkt, wenn er 
den Ballwechsel gewinnt und zwei seiner ersten Schläge parallel gespielt hat - Variante: er erhält jeweils 2 Punkte, wenn er 
den Ballwechsel gewinnt und seine ersten Schläge ohne Fehlversuch parallel gespielt hat...” (Östh / Fellke 1995, 115). 
1307 So verstärkt Lob z.B. beim konzentrierten Üben das Zielverhalten (konzentriertes Üben), nachdem er davor für sein 
störendes Verhalten getadelt wurde. Darüberhinaus gibt es noch eine dritte Form der Beeinflussung: das  „Nichtbeachten“ 
bzw. „Übersehen“ eines unerwünschten Verhaltens - in der Erwartung bzw. Hoffnung, dass der Spieler bald das 
erwünschte verhalten (konzentriertes Üben) zeigt und er es verstärken kann (vgl. Hug 1996, 139 f.). Zudem sollte (nicht nur 
in diesem Zusammenhang) immer zwischen “klugen” (d. h. ungleichen - mit positiver Tendenz) und “dummen” (d.h. 
immer die gleichen) Fehlern unterschieden und auf positives mutmachendes Feedback geachtet werden. 
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Zur gezielten Modellierung von (noch) effektive(re)n Handlungskontrollstrukturen, die eine 
allmähliche Anpassung an die realen tischtennisspezifischen Wettkampfanforderungen und damit eine 
verbesserte »Selbstmanagement«- Kompetenz unter hoher psychischer Belastung erleichtern 
(Beckmann / Strang a.a.O., 7 ff.), können neben Zeitdruck- und Qualitäts(druck)anforderungen eine 
Reihe weiterer situativer Erschwernisse wie das isolierte Üben angstbesetzter Bewegungsabläufe 
vorgenommem werden (z.B. offensiver VH-“Flip” gegen kurze Seitunterschnitt-Aufschläge oder 
„fester“ [variabler] Topspin gegen „aggressive“ Abwehrspieler mit langen Noppen, die ihren Schläger 
[der z.B. mit Backside-Belag und langen Noppen beklebt ist] ständig “drehen” – und damit [nicht nur 
‚stören’, sondern] auch zum Angriff übergehen…).  
Exkurs: Auch durch eine Ballwurfmaschine oder die sogenannte "Balleimermethode" (manuelles Zuspiel von Bällen in 
schneller Folge) können ähnliche Effekte erzielt werden (vgl. Groß / Huber a.a.O., 165 ff.; Östh / Fellke a.a.O., 132 ff.) und 
die Spieler dann „vielleicht von zehn Versuchen nur ein Erfolgserlebnis (haben), einen Punktgewinn…“ (O-Ton J. Roskopf 
– Ivw. v. 1989, S. 5 f ). Aber bei entsprechender „Aufklärung“ / Instruktion wissen sie „genau, daß es so eigentlich richtig 
ist, mit schwierigen Sachen sowas zu erreichen“ (ebd.); denn „man (kann) nie ein guter Sportler werden, wenn man sich 
jetzt immer nur die einfachen Sachen aussucht und sich nicht quält“ (ebd.). Wichtig sind daher Aufschlag - Rückschlag-
Übungen „im taktischen Bereich“, wo „man sich quälen (muß) im Kopf“ und wo´s „dann eigentlich richtig auf´s 
Tischtennis drauf an(kommt)…“ (ebd.). Verschärfen lassen sich diese Anforderungen durch zusätzliche „Sanktionen“ etwa 
in Form von (konditionellen) Zusatzaufgaben (vgl. Roth et al. a.a.O., 75 ff.) sowie durch verschiedenartige 
(„nerv[töt]ende“) Störelemente (z. B. penetranter Lärm mittels Recorder, schlechte Lichtverhältnisse, rutschige Böden und 
„glitschige“ Tische) - womit wir auch schon bei dem nächsten Übungskomplex wären: „Training der Wettkampfhärte“. Da 
Konzentration(sfähigkeit) im Sinne von „Handlungsorientierung unter Druck“ vor allem das Ausschalten innerer und 
äußerer Störfaktoren bedeutet, kommt es für unsere Interventionen also entscheidend darauf an, wie die durch bewußtes 
„Inszenieren“ bzw. Herstellen massiver Stör(beding)ungen / Ablenkungen geschaffenen Schwierigkeiten / Hindernisse auf 
dem Weg zum Ziel (der jeweiligen Übungsform) von den Spielern überwunden und bewältigt werden. Daß das natürlich 
mit ebenso massiven Mißerfolgserfahrungen verbunden ist, dürfte allen Kursteilnehmern einleuchten. Aber damit fertig zu 
werden ist ja gerade Sinn und Zweck dieses Trainings (der „Wettkampfhärte“) – wobei ich hier auf einen nicht minder 
wichtigen Aspekt hinweisen werde, der gemeinhin immer noch stark vernachlässigt wird, den „Siegertypen“ vom Schlage 
eines Jörg Roßkopf aber längst begriffen und in ihr Training integriert haben: Nicht nur, daß sie „lieber komplizierte 
Sachen trainierem” - sie wissen und beachten dabei auch, daß „man dann im Kopf am frischesten sein soll“ (ebd.)! 
 
Wie obige Ausführungen zur (dialektischen) Verknüpfung von Belastung und Regeneration schon 
angedeutet haben, erweist sich dies nunmehr als die vielleicht bedeutsamste Implikation für unsere 
Optimierungsmaßnahmen zur Behebung der zu Beginn dieser Trainingssequenz/en angesprochenen 
Defizite ("unforced errors"): Um bewußt „den Wechsel von Spannung und Entspannung zu steuern, 
wenn sie unter Druck stehen“ (Loehr 1996, 84), müssen die Spieler beizeiten lernen, sich auf dem 
Kontinuum zwischen (hoher) Wettkampf-Anspannung und (tiefer) Entspannung immer wieder auch in 
Richtung „Entspannungspol“ zu bewegen. Dies impliziert einerseits die Fähigkeit zur gezielten und 
gewollten Reduktion des Anspannungszustandes, um kurzfristig zu regenerieren und/oder vom 
vorherigen Mißerfolg abzuschalten. Andererseits muß er relativ schnell wieder („dynamisch 
angepaßt“) leistungsbereit sein.1308 Hierzu ist es notwendig, entsprechende Verfahren und Routinen 
zur Einregulierung des bestmöglichen Leistungszustandes / Aktivierungsniveaus vorher erlernt bzw. 
sie bereits im Training erprobt zu haben (s. a. Kap. 5.3.7.).  
Exkurs: Vor allem bei kürzeren Pausen zwischen spielentscheidenden Ballwechseln stellt sich immer wieder die Frage: 
Wie erreiche ich auch unter härtesten Bedingungen das optimale Aktivierungsniveau – welches bekanntlich zwei 
Zielrichtungen einschließt: die individuell passende Relaxation und die erforderliche Mobilisation zu Beginn der nächsten 
Handlungsphase (vgl. Nitsch 1981). Das heißt: Wie kann ich spontan einen Entspannungszustand erreichen, der mit 
Gefühlen physischer und psychischer Sammlung, Frische und größerer Gelassenheit einhergeht? Wie kann die verbrauchte 
(körperliche und psychische) Energie in der Pause schnellstmöglich ergänzt werden? Wie bereite ich mich mental auf den 
nächsten Ballwechsel vor? Wie kann ich den optimalen mittleren Aktivierungszustand (wieder) erreichen (sofern ich aus 
der betreffenden Balance geraten bin)? Ehe wir nun daran gehen, diese Leitfragen zu beantwortem, werde ich die 
Kursteilnehmer schon mal kurz auf das sich anschließende Entspannungstraining hinweisen.1309  

                                                 
1308 „Um eine individuell optimale Wettkampfanspannung herzustellen“ (Kellmann / Beckmann a.a.O., 321), sollten sich 
die Sportler sich „kontextabhängig“ (ebd.) entspannen und mobilisieren können. 
1309  (1.) Direkt im Anschluß an den letzten Ballwechsel setzt sich der Spieler blitzartig mit der letzten Aktion auseinander. 
Dies kann in Form eines kleinen, konstruktiven Selbstbefehls (z.B. "Ich muß den Schläger beim Topspin mehr schließen.") 
erfolgen (vgl. Schmidt 1997, 11). (2.) In der anschließenden Beruhigungsphase kommt es darauf an, körperliche und 
psychische Erregung zu vermindern und die Gedanken an Fehler und Ärger abzuschalten. Denn gerade in der 
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Als Quintessenz aus diesem Teil der Vermittlungsphase ist herauszuheben: Unter der Perspektive eines 
strukturell optimalen (also anforderungsgemäßen) Technik-Trainings (als gezielte Vorbereitung auf 
die realen Wettkampfgegebenheiten) sind nicht nur die dem eigentlichen Handlungsgeschehen 
vorauslaufenden Wahrnehmungs-, Antizipations- und Entscheidungsprozesse stets integrativ und 
(zunehmend) spielnah zu trainieren, sondern zugleich immer auch erfolgsfördernde „Coping-
Strategien, also Fertigkeiten, den Wettkampfstreß zu bewältigen“ (Krüger a.a.O., 31). Dies impliziert, 
„Regeneration als unverzichtbaren Trainingsinhalt zu begreifen“ (Allmer 1989, 121) und 
„Belastungseinheiten nicht ohne Regenerationseinheiten zu planen und durchzuführen“ (id.) 
Exkurs: Aufs ganze gesehen umfasst dies(es Mehrebenen-Modell der Handlungskontrolle) dreierlei: Erstens und 
grundsätzlich sollten Tischtennisspieler eigentlich das Gleiche tun, was z. B. ein Pilot tagtäglich während seiner 
Ausbildung praktiziert: sich über die Antizipation bzw. Vorab-Simulation von streßerzeugenden Situationen auf den 
„Ernstfall“ vorbereiten und (rechtzeitig) auf die besonderen Gegebenheiten des nächsten Wettkampfes einstellen.1310 Ein 
erfolgsbestimmender Aspekt ist, wie sehr die Spieler es schaffen, sich dabei zu emotionalisieren, um ein der realen 

                                                                                                                                                                       
Beruhigungsphase wirkt sich Ärger (über „leichte“ Fehler oder vergebene Chancen) besonders negativ aus und verhindert 
den Aufbau positiver Energien. Also abschalten, d. h. sich innerlich dem Gefühl der Entspannung und Beruhigung 
ausliefern und spüren wie die Erregung abnimmt. Dazu eignen sich sowohl Kurzformen von Entspannungs- bzw. 
autogenen Verfahren als auch das bewußte Abschalten der Gedanken im Sinne des „Zentrierens“ bzw. der 
„Desidentifikation“ (s. u.). Insbesondere die bewußte Lenkung der Aufmerksamkeit auf den Atem bietet die Möglichkeit 
der kompensativen Regenerierung verbrauchter Energien. Während die Atmung sich beruhigt, werden Muskelspannung 
und Hirnaktivität geringer, der Pulsschlag geht zurück. Damit geht die psychische Beruhigung einher (s. Kap. 4.3.6.2.). (3.) 
Nachdem sich der psychophysiologische Zustand des Spielers stabilisiert hat, beginnt er sich mit der kommenden 
Spielphase zu beschäftigen. Der Spieler konzentriert sich auf sich selbst. Er überprüft kurz seinen körperlichen Zustand und 
achtet darauf, dass Schultern und Arme locker und entspannt sind. Je nachdem, ob in der vorangegangenen Spielphase 
emotionale Faktoren, konzentrative Mängel oder taktische Fehler relevant waren, bildet der Spieler einen inneren Vorsatz, 
den er in Form eines inneren Dialogs, einer Selbstinstruktion, mehrmals wiederholt. Zum Beispiel: "Ich bleibe am Tisch!", 
"Ich bin cool!", "Ich nütze jede Chance zum Angriff!", "Ich spüre den Schläger beim Rückschlag locker in der Hand!", 
"Meine Beine sind schnell!", „Nur der nächste Punkt zählt“, "Ich schaffe es!" Die letzte Teil der Vorbereitungsphase soll 
direkt auf die individuellen techno-taktischen Aufgaben des kommenden Ballwechsels vorbereiten. Dies kann unter 
anderem durch eine Fokussierung auf die wesentlichen Handlungsmerkmale der Bewegungsabläufe des Gegners erfolgen. 
Das damit verbundene Zurückrufen der speziellen taktischen Vorgaben für diese bestimmte Aufstellung (z.B. Rückschläger 
oft zu weit weg vom Tisch, daher kurzen Aufschlag mit viel Unterschnitt) fördert nicht nur ein zukunftsorientiertes 
Denken, sondern unterstützt auch ein gegenwartsorientiertes Handeln im „Hier und Jetzt“ (vgl. auch Schmidt a.a.O.). (4.) 
Die Aktivierungsphase umfaßt sowohl körperliche als auch psychische Aktivierung. Durch schnellkräftige, gymnastische 
Bewegungen, z.B. schnelle simulierende Beinarbeit, Rumpfbeuge- und -drehbewegungen, Armkreisen und aufrechte, 
selbstbewußte Körperhaltung aktiviert man den Körper. Die Aktualisierung des Selbstvertrauen geht über einen 
anfeuernden (körperlichen) Dialog, z.B. "Das packe ich jetzt!", "Ich freue mich schon drauf!", "Jetzt bin ich richtig fit!", 
"Ich kämpfe, aber ich bleibe cool!". Nun erfolgen keine grüblerischen Gedanken mehr. Es zählt nur noch die anstehende 
Aufgabe und nachfolgende Handlung. Auch und vor allem Gedanken an das Ergebnis müssen ausgeschaltet bleiben. Die 
spielbestimmenden Programme und Verhaltensvorsätze sind in der Vorbereitungsphase erstellt und „innerlich“ akzeptiert 
worden. Sie wirken in der Aktivierungsphase weiter. Es kommt nun darauf an, hellwach, optimistisch und selbstvertrauend 
das Spiel wieder aufzunehmen (vgl. auch Hug 1991, 75). 
1310 Zum einen, indem man sich ganz konkret die Anreise zum nächsten Wettkampfort vorstellt, das Betreten der Halle, die 
Zuschauer, den oder die gegnerischen Spieler, deren besondere Spielweise usw., dann beginnt es meist schon, im Bauch zu 
kribbeln… Die ersten Zweifel tauchen auf, ob man es auch schafft, die ersten Ängste werden spürbar… Zum anderen 
müssen die dem Match entsprechende Trainingsbedingungen hergestellt werden. Im Mittelpunkt der kurzfristigen Planung 
steht das punkt- und spielorientierte Taktiktraining - alles sollte auf das ausgerichtet werden, was am kommenden Spieltag 
benötigt wird. Ein zentraler Stellenwert kommt in diesem Zusammenhang dem Aufschlag- / Rückschlagtraining zu; 
bekanntermaßen trennt sich gerade in diesem Bereich die Spreu vom Weizen - wenn´s „ernst“ bzw. „eng“ wird… Durch 
das Einbeziehen von Störelementen und/oder Zusatzbelastungen (um den psychischen Druck zu erhöhen), verschärfte 
„Einmaligkeitstrainings“ (bei denen nur ein Versuch zugelassen ist) sowie Trainings-Wettkämpfe gegen schwerere und 
(ständig) wechselnde Gegner, kann graduell besagte „Wettkampfhärte“ aufgebaut werden, die auf dem oft schwierigen und 
stressigen Weg zum Erfolg unentbehrlich ist (Kuhl 1983). Eine zentrale Rolle spielt dabei der gekonnte Wechsel zwischen 
Relaxation und Aktivation (s. u.). Aufschluß darüber gibt nicht zuletzt auch die Beantwortung folgender Fragen, die ich 
den Versuchs-Trainern hier u. U. stellen werde: Wie verhält sich der „unter Druck“ geratene Spieler, um auch in solchen 
(imponderablen) „Streßsituationen handlungsfähig zu bleiben“ (Nitsch 1978, 11), die durch bewußt herbeigeführte 
Belastungswirkungen ausgelöst wurden, welche denen in einem „richtigen“ Match gleich- oder zumindest sehr 
nahekommen (sollten)? Macht er bei auftretenden Konzentrationsschwierigkeiten (die mit „Schlagunsicherheiten“ 
einhergeht) und (daraus resultierenden) selbstzweifelnden „Grübeleien“ weiter? Oder steigert er sich immer mehr (in dies 
zirkuläre Selbstabwertungsgeschehen) hinein und läßt sich in der Folge (ganz) „hängen“ („Motivationsverlust“)?  
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Wettkampfanspannung entsprechendes Erregungsniveau zu erreichen - ohne durch übertriebenes Sich-hineinsteigern die 
Konzentration von der Lösung anstehender Aufgaben abschweifen zu lassen (s. a. Kap. 4..3.7.4.).1311 - Zweitens und 
entscheidend: Auf einen damit korrespondierenden (und zugleich am meisten unterschätz[es]ten) Erfolgsfaktor im Training 
und Wettkampf des Tischtennisleistungssports werde ich die Lehrgangsteilnehmer auch hier noch einmal ausdrücklich 
hinweisen – nämlich die Fähigkeit, sich in den Pausen zu erholen.1312 Eine zweckdienliche Pausengestaltung, in der der 
Spieler neue konzentrative Energie aufbaut und sich mental auf den nächsten Ballwechsel / Satz vorbereitet, umfaßt auch 
entsprechende Atemtechniken und Selbstinstruktionen (auf die wir später noch zu sprechen kommen). Zugleich wird damit 
auch die optimale Realisierung zielführender Bewegungsabläufe vorbereitet (v. a. Auf- bzw. Rückschlag u. den 1. Topspin-
/Schlag betreffend). Wichtig ist, diese (Entspannungs-) Techniken beizeiten zu erlernen (auf jeden Fall bevor man sie 
unbedingt braucht, weil sich bereits die ersten Burnout-Symptome zeigen…). Drittens und nicht minder wichtig: Alles, was 
ich ihnen hier vorstellen werde, ist nicht als „Kochanleitung“ zu verstehen; denn “Rezepte“ kann man bei einer eher 
ganzheitlich-integrativen Denk- und Vorgehensweise dieser Art generell nicht geben, aber doch „Bausteine“ reichen, die 
eher den Charakter von Hinweisen, Impulsen und Hilfen (sich selbst zu helfen) tragen, welche (letztlich alle) zum (mehr 
oder weniger) gezielten Experimentieren / Weiterentwickeln, Diskutieren / Kritisieren und Korrigieren anregen (sollen, um 
die Wettkampfstabilität im Tischtennis zu optimieren). Auch wenn es nicht möglich ist, zugleich alle Dimensionen / 
Aspekte parallel und gleichwertig zu beachten, in denen sich pädagogisch-psychologisch Bedeutsames ereignen könnte, 
muß wenigstens nacheinander (akzentuierend oder auch kontrastierend) in einzelnen Trainingssequenzen durch entspr. 
Schwerpunktverlagerungen und analog wechselnde Methoden „eine gewisse ganzheitliche Ausgewogenheit“ (Kurz 1998, 
229) angestrebt werden.1313 
 
Ein solch´ umfassend ausgerichtetes Trainingsverständnis steht zugleich unter der Perspektive, daß der 
junge Leistungssportler schrittweise vom Trainer und dessen Rückmeldungen unabhängig wird – etwa 
indem er „lernt, den Vergleich zwischen seinem momentanen Können und dem angestrebten Können 
selbst anzustellen“ (Kohl 1979, 102). In dem Maße, wie sich beim Spieler die Fähigkeit zur bewußten 
und selbstgesteuerten Auseinandersetzung mit den spezifischen Anforderungen im Tischtennis-
Wettkampf entwickelt, sollte eine zunächst direktive Haltung von Seiten des Trainers (nicht nur im 
Training, sondern auch und vor allem in kritischen Matchsituationen) Schritt für Schritt 
zurückgenommen und die Initiative allmählich auf den Spieler übergehen.1314 Abschließen wird der 
                                                 
1311 „Entscheidend ist, ob die Tätigkeit die Handelnden über eine angestrengte Aufmerksamkeit in den Bann ziehen kann. 
Entsteht auf diesem Wege eine ‚intensive Aufmcrksamkeit’, so können auf ein anfänglich erlebtes Konzentrationsproblem 
Spitzenleistungen folgen“ (Beckmann / Rolstad 1997, 34). Bewährt hat sich in diesem Zusammenhang nicht zuletzt auch 
das Generieren von leistungsförderndem "Psyching-up“ mittels theatralischer Effekte / Umstellen der Körpersprache etc. 
Um sich in die richtige Wettkampfstimmung zu bringen und die dazu notwendigen (psycho-physio-motorischen) 
Adaptationsprozesse selbst zu aktivieren, muß man „so tun als ob“ und sich ganz bewußt in die Rolle des erfolgreichen, 
positiv ausgerichteten, überzeugten Wettkämpfers versetzen. Bei entsprechender Übung(spraxis) wird dann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit der ‚gespielte’ Aktivierungszustand in einen echten umschlagen – was dann im Idealfall zu einer 
100%igen Konzentration und so zu einer optimalen Leistung führt (vgl. auch Kuhl 1984, 197; Schlicht 1992, 26). Der Grad 
der persönlichen Kontrollierbarkeit einer Handlung zeigt sich vor allem darin, dass er auch bei Selbstzweifeln weitermacht 
und / oder „sich nicht von anderen entmutigen läßt“ (Baumann a.a.O., 84).  
1312 wobei gerade bei energieintensiven „Matchtrainings“ die „Aufbereitung und Kontrolle der psychischen Energie von 
gleicher Bedeutung wie die Schaffung der körperlichen Energie ist. Fehlen psychische Energiereserven, können auch die 
körperlichen Fähigkeiten nicht voll ausgenutzt werden“ (Baumann 1998, 85). 
1313 Die damit verbundene „Mehrperspektivität“ des Trainings bedeutet, bei dessen Gestaltung auch darauf zu achten ist, 
dass für die Spieler erfahrbar wird, wie derselbe Inhalt mit unterschiedlichem Sinn belegt werden kann (z. B. Erlebnis oder 
Ästhetik geht vor Ergebnis oder Effizienz). Abgesehen davon, dass hierfür eine Trainingsatmosphäre geschaffen werden 
muß, die zunehmend intensiver wird und sich dabei immer mehr zu einer inspirierenden, erregenden „Empirie“ verdichtet 
(vgl. auch Suchman 1973 zit. n. Holzkamp a.a.O., 473), welche über (rational be-) „greifbare“ (z. B. 
fertigkeitskontrollierende) Kriterien (mehr oder weniger weit) hinausgeht und von den Beteiligten als „Gutes 
Gesamtgefühl“ beschrieben wird (z. B. Lippens 1993, 22; Hoffmann 1993, 169; 170 ff.; Kabat-Zinn 1994, 150 f.), sollten 
dabei neben persönlichkeitsfördernden Maßnahmen zur Konzentrations- und Willenssteigerung (s. Kap. 5.1. – 9. These) 
auch das Entdecken von ungewohnten Perspektiven und Selbst-Herausfinden von (nicht nur taktischen) Problem-
Lösungsvarianten im Vordergrund stehen (s. a. Hotz 1997, 139). Dies verlangt zugleich auch, spontan / intuitiv, kritisch 
und kreativ die eigenen Fähigkeiten einzusetzen, um mit schwierigen Situationen (Mehrfachanforderungen, 
Grenzerfahrungen / Mißerfolgen / Krisen) angemessen umzugehen und sich (immer wieder) auf Neues einzustellen (s. a. 
Heller 1990, 93 ff.) – ohne dabei das positive Bild von der eigenen Kompetenz und Handlungs(kontroll)fähigkeit zu 
verlieren (s. Kap. 5.0.3.). 
1314 Dabei verändert der Tischtennistrainer seine Rolle von einem, der die Tischtennisspieler „an die Hand nehmen und 
führen muß, zu einem, der mehr als Berater tätig ist. Er wird schon alleine deshalb weiter gebraucht, weil … 
Tischtennisspieler… über ihre Probleme – und die wird es immer geben – mit einem anerkannten und akzeptierten 
Experten sprechen können müssen“ (Hecker / Koenig a.a.O., 25).  
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Versuchsleiter den 1. Teil der Vermittlungsphase daher mit dem überleitenden Hinweis, daß eine 
generelle Vorgehensweise unter dem Aspekt der hier angestrebten „Mündigkeit“ darin besteht, ihm 
schon beizeiten die Möglichkeit zu geben, zunehmend sein eigener Trainer / Coach und 
eigenverantwortlicher Feedback-Geber zu werden (vgl. auch Hecker 1984, 222).  
Exkurs: Schließlich sind es definitiv die selbstständig und eigenverantwortlich handelnden Spieler, die auch in der "Stunde 
der Wahrheit" (Hagedorn 1979, 41) ihr hohes Potential voll ausschöpfen und sogar über sich hinauswachsen können - 
ausgedrückt etwa mit der erfolgszuversichtlichen Selbst-Affirmation eines selbstbewußten emanzipierten „Siegertypen“: 
„Was ich mir als Leistungspotential erarbeitet habe, will und kann ich - auch in ungünstigen und problembeladenen 
Situationen - erfolgreich in Leistung umsetzen!" (Hotz a.a.O., 124). Und recht eigentlich ist es ja diese Sicht auf den 
intrinsisch motivierten Tischtennissportler als „origin“ (Hecker a.a.O., 221 ff.), die Anlaß gibt zu einer naheliegenden 
Überlegung, welche durchaus kompatibel ist zu den motivationstheoretischen Vorgaben - diese womöglich aber auch 
weiterentwickeln könnte: Da auch in der Tischtennistraineraus- und Weiterbildung die Bewertungsproblematik viel zu kurz 
kommt, werden wir jedenfalls im 2. Teil der vor-letzten Trainingseinheit die doch recht enge Schiene der unmittelbaren 
Leistungs(motiv)- und Handlungskontroll(theorie)thematik verlassen und noch kurz jene basaleren Schichten der 
pädagogischen Werthorizonte / - hierachien / - haltungen und Entscheidungsprämissen ins Auge fassen, in die letztlich ja 
wohl auch die bezugsnormrelevanten Sichtweisen von Tischtennis-Trainern integriert sind (Rheinberg / Minsel 1993, 338).  
 
Gerade unter der motivationspsychologischen Prämisse, daß ein engagierter Trainer seinen 
pädagogischen Auftrag ernstnimmt, ist es nun an der Zeit, den Kursteilnehmern unmissverständlich 
klarzulegen, daß eine allzu konsequente Förderung des Leistungsmotivs* leicht zur unkritischen 
„Anpassung an die herrschende Leistungsideologie“ (Hölter 1983, 84) führen und die von uns stark 
präferierte / propagierte Entwicklung einer mündigen und sozial verantwortlichen Persönlichkeit 
überlagern kann (s. a. Kap. 5.3.1. u. 5.3.7.). Was dabei* immer auch bedacht werden muß: Inwieweit 
können Spieler mit überstarkem Ehrgeiz durch Methoden zur Leistungssteigerung (ungewollt) dazu 
veranlasst werden, eine Selbst-Überforderung vorzunehmen, die seelische und / oder körperliche 
Schäden hinterlassen? Was ist zu tun, um selbstüberfordernde Verhaltensweisen und Überforderungs- 
bzw. Übertrainingsreaktionen zu verhindern (s. Kap. 4.3.6.3.: Burnout)?  
 
Zur Beantwortung dieser Frage(n) wird der Kursleiter den Versuchstrainern (im Sinne einer 
hoffentlich förderlichen Redundanz) noch einmal deutlich vor Augen führen, daß 
psychophysiologischen Regenerationsvorgängen für die Leistungsoptimierung generell ein erheblich 
größeres Gewicht beigemessen werden muß als dies bislang meist der Fall war. Das heißt: Neben der 
bloßen Konfrontation mit streßerzeugenden Situationen (s. o.) müssen den Spielern zugleich auch 
bestimmte Strategien und Fertigkeiten vermittelt werden, um nach einem hartem Training(sabschnitt / 
-Wettkampf) die nötige körperliche und geistige Frische wiederherzustellen. Als aktive Sofort-
Regenerationsmaßnahmen haben sich Techniken des „Cool down“ durch Auslaufen und/oder 
Stretching ebenso bewährt wie diverse „Spontan“-Entspannungstechniken der progressiven 
Muskelrelaxation oder auch bestimmte Formen der „praktischen Meditation“ (s. Kap. 4.3.6.2.).1315 
Exkurs: Da ich mit den beiden letztgenannten Verfahren sehr gute Erfahrungen als Coach und Spieler-Trainer (in der 
Tischtennisbundesligapraxis) gemacht habe, werden wir uns zum Abschluß dieser Trainingseinheit zumindest mit einer 
Übung noch etwas intensiver beschäftigen (Fortsetzung folgt dann in der nächsten Lehrgangseinheit). Zuvor möchte ich 
noch kurz auf die besonderen Vorzüge des vorliegenden "Meditationsprogramms"1316 eingehen, welches sich nicht nur zur 
unmittelbaren Stressbewältigung und Ent-Aktivierung bewährt hat. Diese Form der Entspannung kann daneben einen 
bedeutsamen Beitrag dazu leisten, mehr Muße / Kreativität und Gelassenheit in den Trainingsalltag zu bringen – was 
durchaus dem „Betriebsklima“ und somit auch der Trainingseffektivität zugute kommt (Kap. 5.1. – 7. These). Ja, mehr 
noch: Im Rahmen motivationspsychologisch relevanter Umdenk-Prozesse (Ziele sind nie isoliert zu sehen, sondern immer 
in Form vielfältiger Vernetzungen mit anderen „übergeordneten“ Zielen, Wünschen und Bedürfnissen...) ergeben sich 
(zusammen mit einer Optimierung der Trainer-Spieler-Beziehung) reichlich Gelegenheiten, damit auch präventiv an einer 

                                                 
1315 In östlichen Kulturen gibt es jahrhundertealte Praktiken zur Beruhigung des Geistes und Entspannung des Körpers. 
Heutzutage sind Zen- und Yogaübungen aus Japan und Indien für viele Menschen Teil des täglichen Lebens, sowohl in den 
Ursprungsländern als zunehmend auch im Westen. Eine wachsende Anzahl von Belegen führt zur Vermutung, dass 
vollständige Entspannung durch Meditation eine sehr wirkungsvolle Antistressreaktion ist (Zimbardo / Gerrig 2004, 588). 
1316 Viele Bücher über das Thema Meditation sind kompliziert und haben wegen fremdartiger esoterischer Begrifflichkeiten 
eher abschreckende als lehrreiche Wirkung. Dabei braucht es keine großen Worte um zu meditieren. Sobald man die 
Grundbegriffe kennengelernt hat, ist die Meditation ganz einfach - obwohl sie nicht immer leichtfällt… 
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sich anbahnenden Selbst-Überforderung zu arbeiten, die wiederum Übertrainingszustände begünstigen und u. U. sogar zum 
Dropout / Burnout führen können (Kap. 4.3.6.3. u. 5.3.7.).1317 
 
Bevor wir die dazugehörigen Hintergrundinformationen und Wirkungsweisen der „praktischen 
Meditation“ ins Visier nehmen, werden die Kursteilnehmer unter handlungskontrolltheoretischen 
Gesichtspunkten noch einmal daran erinnert, daß zum Aufbau der nötigen Wettkampf(an)spannung 
zwar ein hohes Maß an Erregung erforderlich ist, welche/s aber bei zu großer Stärke schnell in Angst 
oder Übermotivation umschlagen kann und somit die Leistung beeinträchtigt; zu geringe Erregung 
mindert ebenfalls die Höchstleistung. Also kommt es für eine optimale Leistung im Tischtennis-
Leistungssport darauf an, den Wechsel zwischen Anspannung / Belastung und Entspannung / Erholung 
(Kreß a.a.O., 32) so zu gestalten, daß (bei kontinuierlichem Üben) eine (persönlich) bestmögliche 
Ausgewogenheit von Anspannung und Entspannung zustandekommt.  
Exkurs: Wie oben bereits angedeutet gilt das sowohl für´s Training als auch für den Vor-/ Wettkampf. Abgesehen davon, 
daß die Fähigkeit, sich spontan zu entspannen bei vielen Schlag-Techniken im Tischtennis unabdingbar ist zu deren 
erfolgreichen Durchführung (Hahn 1996): Ist die Aktivation im Vorstartzustand zu hoch, entsteht (aufgrund der damit 
einhergehenden muskulären Verspannung und Verkrampfungen) schnell ein für das „Abrufen“ des Leistungspotentials dys-
funktionales „Startfieber" (Puni 1961). Bei zu geringer Aktivierung kann es zur nicht minder leistungsabträglichen 
„Startapathie" kommen (ebd.). Damit „unkontrollierbare" Aktivierungsspitzen gar nicht erst entstehen, sollten sich die 
Aktiven in der Wettkampfvorbereitung frühzeitig immer mal wieder kurz entspannen; gleiches gilt natürlich auch für die 
unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Zu beachten ist jedoch, daß die Spieler die entsprechende „Spontan“-Entspannung 
zwar möglichst intensiv durchführen – sie dürfen dabei aber nicht „einduseln“ und völlig erschlaffen; auf keinen Fall darf 
ein bestimmtes Aktivierungsniveau unterschritten werden, sonst ist eine optimale Leistungsentfaltung (aufgrund fehlender 
Wettkampf[an]spannung) kaum möglich. Notfalls kann die nötige Mobilisierung jedoch durch ein kurzes intensives 
Warming-up in Verbindung mit einem aufputschenden „Heiß“- bzw. „Aggressivmachen“ (wieder)hergestellt werden 
(vorausgesetzt es steht hierfür noch genügend Zeit zur Verfügung). 
 
An dieser Stelle wird der Versuchsleiter noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, daß junge 
Tischtennisspieler schon von Anfang an für die zur Optimierung des Vorstartzustands und ein 
funktionierendes Wettkampf-Streß-Management wichtigen Faktoren zu sensibilisieren sind (Kap. 
4.3.7.4.). Das heißt: Im Rahmen einer bewussten Hinlenkung auf vorstart- und wettkampfrelevante 
Inhalte, die stets Bestandteil von entsprechend spielnah zu gestaltenden Trainingsarrangements zu sein 
hat (Baumann 1998, 193), müssen sie nicht nur ein typangepaßtes Aufwärmen lernen, sondern auch 
den selbstgesteuerten Wechsel von Anspannung und Entspannung (et vice versa).1318  
 

                                                 
1317 Im langfristigen Training kann es de facto auch zur Persönlichkeitsentwicklung von Tischtennis-Spielern eingesetzt 
werden – und zwar sowohl im Sinne einer Steigerung der Ausgeglichenheit und Gelassenheit hinsichtlich belastender 
Trainings- und Wettkampfsituationen als auch was das realistische(re) Einschätzen der Schwächen und Stärken der eigenen 
Leistung anbelangt. Vor allem mit Blick auf die Ernstsituation des Wettkampfes, wo er sowieso ganz allein auf sich gestellt 
(und der Heim-Trainer eventuell garnicht anwesend) ist, ist es von kaum zu überschätzender Bedeutung, dass der Spieler 
frühzeitig lernt, sich (immer wieder) konzentriert und zugleich gelassen Problemen tischtennisspezifischer Anforderungen 
zu stellen (Kap. 4.3.7.4.). Als altbewährte rational begründete Methoden können Meditationstechniken zum Aufbau von 
Selbst(steuerungs)kompetenz im Sinne von erhöhter Handlungskontrolle und Selbstwirksamkeit (vgl. auch Self-
Management-Konzept von Kanfer et al. 1991) schon deshalb wichtige Beiträge leisten, weil man im meditativen Zustand 
das Gefühl von Kontrolle über die eigenen Gedanken und seine Fähigkeit zur Konzentration erlebt (Bachmann 1992; 
1995). 
1318 Das bedeutet einerseits: Um nach anstrengenden Ballwechseln ihre Energiedepots schnell wieder aufzuladen, ist 
Entspannung (z. B. tiefe Bauchatmung) als zielgerichtete Regenerationsstrategie unerläßlich. Da dies in der Regel aber nur 
bei einer entsprechenden Distanzierung vom vorherigen Misserfolg möglich ist (Kap. 3.3.5.), benötigt der Spieler 
streßreduzierende Selbstunterbrechungsstrategien, um starke Emotionen (Wut, Angst) zu „dämpfen“ und Negativ-
Entwicklungen wie z. B. das allseits bekannte „Nervenflattern“ oder „Eisen“ zu stoppen (Kap. 4.3.7.4.). Indem er dadurch 
die Kontrolle über sein Handeln zurückgewinnt, kann er relativ schnell wieder dynamisch angepaßt leistungsbereit sein. 
Daraus läßt sich schlußfolgern, dass die Vermittlung von Entspannungskompetenz dann effizient ist, wenn sie nicht nach 
dem physischen Training, sondern integriert, z. B. vor dem Training oder zwischen den Trainingseinheiten stattfindet, so 
dass die Spieler die (übrigen) Übungen (auch dann) noch konzentriert durchführen können (wenn sie „eigentlich“ schon 
ziemlich „platt“ / „morsch“ sind…). Dies hat den zusätzlichen Effekt, dass durch gezieltes Entspannungstraining die 
psycho-„physiologischen Regenerationsprozesse“ (Uhlig / Kallus / Hering a.a.O., 108)  beschleunigt und zugleich die 
Wahrnehmungsschwellen gegenüber Störquellen erhöht werden (s. Kap. 4.3.6.). werden. 
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Auf der Folie des bisher Ausgeführten zur Anwendbarkeit und (primären) Intention der praktischen 
Kurz-Meditation (Erwerb von Eigenkompetenz speziell unter dem Aspekt Streßresistenz und 
Handlungskontrolle) kommt es innerhalb des hier zu explizierenden Vermittlungszusammenhangs 
darauf an, den Versuchstrainern klarzumachen, daß das avisierte Entspannungstraining nicht nur auf 
eine leistungsbeeinträchtigende körperliche Über-Aktivierung abzielt, sondern auch das bewusste, 
willensgeleitete, realisierungsorientierte Handeln unter Belastung impliziert, um sich v. a. qua „Einsatz 
selektiver Aufmerksamkeit“ (Beckmann / Rolstad 1997, 31) von irrelevanten Kognitionen 
„abzuschotten“, die verunsichern und die Konzentration beeinträchtigen (vgl. auch Beckmann / Strang 
1991, 6 ff.).1319 Daß Meditation als Entspannungs- und Regenerationsverfahren im deutschsprachigen 
Raum bisher nur vereinzelt Verbreitung gefunden hat, ist aufgrund der nachgewiesenen Wirksamkeit 
eigentlich nicht gerechtfertigt (Grawe et al. 1994; Maercker 2003, 402).1320 
Exkurs: Das Wort >>Meditation<< löst bei den meisten Menschen (im Westen) immer noch steile Falten auf der Stirn und 
einen skeptisch-abweisenden Gesichtsausdruck aus. Man verbindet damit per se irgendwelche 'mystisch-magischen' Rituale 
bzw. esoterischen Hokuspokus... Das hängt nicht zuletzt auch mit einer jahrhundertelangen Unterdrückung der Meditation 
durch die Kirche sowie der anschließenden "Säkularisierung" und Überbetonung der Ratio zusammen. Dabei haben die 
Menschen in Wirklichkeit immer schon 'meditiert', bloß sie nannten es nicht so (vgl. Smith / Moyers 1994, 76). Wie dem 
auch sei – jedenfalls sollte man sich durch den Begriff >>Meditation<< und seine religiösen Konnotationen nicht 
verunsichern lassen.1321 Abgesehen davon, daß es buchstäblich Hunderte von Praktiken gibt, die unter dem Terminus 
>>Meditation<< subsumiert werden könnten (Naranjo / Ornstein 1971):1322 Weit über tausend wissenschaftliche 
Publikationen zum Thema >>Meditation<< lassen es durchaus gerechtfertigt erscheinen, von der Meditationsforschung als 
einem eigenen Forschungsbereich zu sprechen (vgl. Murphy / Donovan 1997). Offensichtlich ist ein meditativer Zustand 
weit mehr als die bloße Summe der ihn begleitenden Hirnwellen und Herzfrequenzen. Allen Meditationstechniken 
„gemeinsam ist das Vermögen, einen besonderen Zustand frei schwebender Aufmerksamkeit hervorzurufen“ (Carrington 

                                                 
1319 Charakteristisch für lageorientierte Zustände bzw. "erlernte Hilflosigkeit" von „Trainingsweltmeistern“ ist 
ausgedehntes Grübeln (über das Nichterreichen der gesetzen Ziele und die defizitäre Wettkampfleistung), welches das Ein- 
bzw. Durchschlafen inhibiert und folglich zu einer reduzierten Regeneration führt, die sich wiederum negativ auf die 
Leistungsfähigkeit auswirkt. Dies ist dann oft der Beginn eines zirkulären Geschehens , an dessen Ende nicht selten das 
„Übertraining“ bzw. „Ausgebranntsein“ steht (s. Kap. 4.3.6.3). Wie es scheint und oben bereits angetippt wurde sind 
Meditationstechniken offenbar besonders gut dazu geeignet, solche Teufelskreise zu unterbrechen (da sie auf verschiedenen 
System- bzw. Erfahrungsebenen in Funktion treten). 
1320 Mit Hilfe von bildgebenden Verfahren und die Zusammenarbeit mit Meditationsexperten (wie dem Dalai Lama) konnte 
gezeigt werden, dass während der Meditation Gehirnregionen aktiviert werden, die an der Regulation des autonomen 
Nervensystems und der Aufmerksamkeit beteiligt sind (Lazar et al. 2000; Houshmand et al. 2002). Meditation ist als 
Zustand anzusehen, "der sich sowohl zur Streß-Reaktion als auch zum Schlaf antagonistisch verhält - also als einen 
kortikalen Wachzustand bei gleichzeitiger motorischer Relaxation und trophotroper vegetativer Situation" (Ebert 1986, 
112). „Neben diesen unmittelbar gesundheitsrelevanten Aspekten, rücken auch die durch Meditation induzierten 
Bewusstseinszustände zunehmend ins Blickfeld der neurowissenschaftlichen Forschung. Mystische Erfahrungen sind die 
Wurzel der Religionen (James 1902); sie können zur Sinnfindung beitragen und als (eine über die Symptombeseitigung 
hinausgehende – P.B.) Motivation für eine dauerhafte Meditationspraxis indirekt einen Beitrag zur Entspannung und 
Gesundheitsförderung leisten“ (Ott 2004, 186 f. – Hervorhebung durch P.B.). 
1321 „In die Entspannungsverfahren eingereiht, stellt Meditation insofern einen Sonderfall dar, als sie ihre historischen 
Wurzeln im religiösen Bereich hat. Bis heute werden Meditationstechniken in mystischen Traditionen rund um den Globus 
mit der Zielsetzung praktiziert, die spirituelle Entwicklung zu fördern und eine tiefgreifende Selbsterkenntnis - bis hin zur 
Erleuchtung - zu erlangen. Stressbewältigung und Entspannung spielen aus dieser Perspektive eine untergeordnete Rolle 
und erscheinen eher als Voraussetzung für die eigentlich angestrebten Bewusstseinsveränderungen“ (Ott 2004, 177). 
1322 Da „die Meditationstechnik auf den einzelnen Menschen abgestimmt werden muß“ (Carrington 1996, 14), gibt es auch 
„keine >richtige< Methode, es gibt nur verschiedene Methoden“ (ebd.), die zwecks Effektivitätssteigerung auch 
miteinander gekoppelt werden können (v a. Engel 1999). So kombiniert das sogenannte Kabat-Zinn-Training körperliche 
Übungen aus dem Hatha-Yoga mit buddhistischer Achtsamkeitsmaditation. Dieses seit 1979 an der Stress Reduction Clinic 
des Medical Centers der Universität von Massachusetts etablierte Programm wird an über 240 Kliniken und 
Gesundheitszentren in den USA eingesetzt und vereinzelt auch in Deutschland angeboten und beforscht (Majumdar 2000). 
Nach Teilnahme an dem Trainingsprogramm von Kabat-Zinn (1994) ließen sich Veränderungen der Gehirnaktivität in 
Richtung einer positiveren Emotionalität feststellen, die außerdem mit verbesserten Immunreaktionen einhergingen 
(Davidson et al. 2003). 
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1996, 23),1323 in dem „Ablenkungen durch die Außenwelt“ (ebd.) fast genauso ausgeschaltet werden wie in einer 
„‚Isolierkammer’“ (ebd.). In diesem Zustand tritt (bei entsprechender Übung) eine Entspannungsreaktion auf, die über die 
muskuläre und physiologische Ebene hinaus eine tiefgreifende emotionale und mentale Beruhigung impliziert.1324 Das 
hängt sicherlich auch damit zuammen, daß sich die über meditative Methoden in Gang gesetzte „Entspannungsreaktion 
immer auf den gesamten Menschen, seine Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen und seinen körperlichen Erregungszustand 
aus(breitet)“ (Kolb a.a.O., 372).1325 Wie auch immer man dies(es Geschehen während der Relaxation) bezeichnet, fest 
steht, daß die Wirkungen, welche Entspannungstechniken erzeugen, keine außergewöhnlichen Phänomene darstellen, 
sondern daß es sich um Ressourcen handelt, die in jedem Menschen schlummern (ebd., 370).1326 Zu ihrer Aktivierung 
scheinen Meditationsübungen besonders geeignet zu sein (s. a. Grawe et al. 1994). 
 
Nach diesen z. T. exkursartigen Hintergrundinformationen wird der Kursleiter die Versuchstrainer 
nunmehr mit den speziellen Wirkmechanismen der Meditation bekannt machen. Die meisten 
Meditationen funktionieren nach dem Achtsamkeits- bzw. Ablenkungsbeseitigungsprinzip, das nicht an 
eine bestimmte geistige Tradition gebunden ist (z. B. Kabat-Zinn 1994). Buddhisten aber haben die 
Achtsamkeit zur Perfektion entwickelt (z. B. Ayan 2006, 40 ff.).1327 Indem man seinen Gedanken 
einige ganz einfache, aber ausfüllende Dinge zu tun gebe, kann der normale innere Monolog aus 
Erinnerungen, Ängsten, Wünschen usw. zum Stillstand gebracht werden. Die Gedanken sind dann zu 
beschäftigt, um ihr gewöhnliches „Geschnatter“ fortzuführen (vgl. Carrington a.a.O., 23 ff.).1328 
Entsprechendes gilt natürlich auch für alle anderen Entspannungsverfahren: Geübt wird dabei vor 
allem die Fähigkeit, sich in stress-geladenen Situationen möglichst intensiv entweder äußeren oder 
inneren Wahrnehmungen in einer passiven und rezeptiven Haltung zuzuwenden (Fink / Schneider 
1995 zit. n. Kolb 2001, 371). Besonders effektiv ist dies(e Form der Streßbewältigung) in Verbindung 
mit sogenannten „Gedankenstopp“-Verfahren, bei denen man den Fluß streßverursachender, 
ablenkender Gedanken durch ein nachdrückliches „STOPP“-Signal bzw. einen individuellen „Stopp-

                                                 
1323 „Charakteristisch für diesen Zustand ist, dass der Meditierende völlig von seinem Meditationsgegenstand gefesselt ist. 
Wenn ihm irgendein anderer Gedanke kommt, so taucht dieser meist nur vage am Horizont auf, um gleich wieder zu 
verschwinden.Die Kunstgriffe, die zur Hervorbringung dieses Zustandes angewendet werden, sind völlig verschieden, z. 
B.: ruhig auf eine Kerzenflamme blicken; im Geist einen Laut (Mantra) wiederholen; seinem eigenen Atem aufmerksam 
folgen; sich auf das Geräusch des Regens konzentrieren; auf die Empfindungen des Leibes achten; sich auf ein 
nichtbeantwortbares Rätsel konzentrieren (Koan)“ (Carrington 1996, 23). 
1324 Verschiedene „Forschungen zeigen, dass Körpersysteme wirksamer funktionieren, wenn sie in Einklang miteinander 
stehen und nicht jedes selbständig für sich arbeitet. Da diese Systeme in einer Wechselbeziehung zueinander stehen, ist 
vielleicht ein Lernverfahren, das alle gleichzeitig anspricht und versucht, sie als Ganzes zu mobilisieren (so wie ein Akkord 
in der Musik in eine andere Oktave transponiert wird) die wirksamste Methode. …Das scheint bei Methoden wie der 
Meditation zu geschehen, die automatisch eine gleichzeitige Entspannung vieler physiologischer Systeme bewirken. 
Möglicherweise ist es die Harmonie zwischen verschiedenen körperlichen Prozessen, was einen Zustand tiefster Ruhe 
hervorbringt“ (Carrington 1996, 58). 
1325 Insgesamt wird die Balance des neurovegetativen Nervensystem in Richtung einer „Dämpfung der sympathiko-
adrenergen Erregungsbereitschaft" (Vaitl 1993, 57 zit. i. ebd.) reguliert, „bei der der Sympathicotonus sich abschwächt und 
der Parasympathicotonus sich erhöht. Beide Veränderungen führen zu einer allgemeinen Ökonomisierung des Organismus, 
durch die Erholungs- und Aufbauprozesse des Körpers unterstützt werden. Im einzelnen können auf der physiologischen 
Ebene Veränderungen in fünf Bereichen, auf neuromuskulärer, kardiovaskulärer, respiratorischer, elektrodermaler und 
zentralnervöser Ebene, nachgewiesen werden“ (ebd.). 
1326 Einigkeit besteht inzwischen auch darüber, dass Entspannung mehr oder weniger ausgeprägte Veränderungen der 
Bewußtseinslage bewirkt. „Deutlich wird dies – nimmt man die Erlebnisberichte der Übenden als Grundlage – vor allem 
bei der Hypnose, bei meditativen Verfahren, beim autogenen Training und in abgeschwächter Form bei der progressiven 
Muskelentspannung und dem Biofeedback“ (Petermann / Vaitl 2004, 10 – Herv.: P.B.). 
1327 Die Wissenschaft weiß im Grunde noch sehr wenig über die Trainierbarkeit der Aufmerksamkeit. In der sog. 
Shamatha-Studie wurde untersucht, wie Aufmerksamkeit funktioniert und wie man diese Fähigkeit trainieren kann. Es zeigt 
sich, „dass systematisch Meditierende sich signifikant besser konzentrieren können, und zwar über lange Zeit und ohne zu 
schwanken. Gleichzeitig waren Körper und Geist messbar entspannt, und oft nahm auch die geistige Präsenz zu, so dass 
auch sehr flüchtige und augbenblickskurze Ereignisse wahr genommen wurden, die normalerweise der Aufmerksamkeit 
entgehen“ (Wallace 2006, 15). 
1328 „Wer zu meditieren versucht, merkt schnell, wie unruhig der Geist ist. Etwa 60 000 Gedanken wälzt ein Mensch pro 
Tag, viele entstehen unbewußt oder unkontrolliert. Psychisch stabile Menschen bringt das Gedankenfeuerwerk nicht aus 
der Fassung“ (Weidemann 2005, 47). Bei instabilen Burnout- oder Depressionsgeschädigten, „oder solchen, die es waren, 
können Gedanken eigenmächtig und dauerhaft werden“ (ebd.). „Vor allem das Nachdenken über eigene Fehler, 
Erinnerungen an ein Versagen sind typisch“ (Weidemann a.a.O.). 
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Code“ („ganz ruhig“, „locker“, „tief atmen, du schaffst das heute“…) unterbricht (Wahl 2005, 19 ff. / 
Kap. 4.3.7.4.) und die Aufmerksamkeit dann auf einen „mentalen Fokus“ bzw. auf ein „bestimmtes 
Phänomen hin gelenkt wird“ (Kolb a.a.O., 371) - z. B. auf eine neutrale, angenehme „Vorstellung, 
Phantasie, Aufgabe oder auf bestimmte Leibwahrnehmungen oder Tätigkeiten, eine Musik, ein Bild 
oder eine Sprachformel“ (ebd.). 1329  
 
Erst wenn dadurch die negativen Gedanken und Emotionen1330 (temporär) außer Kraft gesetzt worden 
sind, kann man geistig und körperlich „soweit“ zur Ruhe kommen, um sich dann wieder voll auf die 
anstehende Aufgabe bzw. das Spiel/geschehen zu konzentrieren.  
Exkurs: Die folgenden Meditationsübungen sind in Anlehnung an Techniken aus dem Zen-Buddhismus konzipiert und 
nach Schwierigkeitsgraden geordnet, wodurch sich in der Abfolge eine gewisse Progression ergibt (vgl. Harp / Feldman 
1994). Wir beginnen zunächst mit dem Zählen von natürlichen Abläufen wie Atmen oder Gehen. In der nächsten Sitzung 
fahren wir fort, unsere Aufmerksamkeit auf die körperlichen Empfindungen zu konzentrieren, die mit Gehen und Atmen 
verbunden sind (s. Kap. 5.3.7.). An dieser Stelle werde ich auf eine Besonderheit hinweisen, welche auch und vor allem bei 
der Anwendung von achtsamkeitsbasierten Meditationsverfahren unbedingt zu beachten ist: Während Aktivierung, An-
Spannung und Erregung schlagartig auftreten können, sind zur Ent-Aktivierung, das geistige und körperliche Zur-Ruhe-
Kommen zwei mentale Vorbedingungen unerläßlich: Erstens: Die Aufmerksamkeit muß sich auf ein Bild, ein Mantra, 
einen Ton, die Schritte beim Gehen oder einfach auf den eigenen Atem konzentrieren. Dieser >>mentale Fokus<< ist nötig, 
damit der unablässige Strom der Alltagsgedanken unterbrochen werden kann, der uns mit der Umwelt und so auch mit den 
Streß- bzw. Störquellen verbindet. Der Kopf muß buchstäblich leer werden. Zweitens: Eine absolut passive Haltung 
gegenüber Ablenkungen und eindringenden Gedanken ist notwendig. Sie sollen nicht ‚zwanghaft’ bearbeitet werden, 
dürfen nicht >>festhaken<<. Es kommt darauf an, die Aufmerksamkeit sanft auf den Fokus zurückzudirigieren. Zu 
beachten ist dabei das Gesetz von der das Gegenteil bewirkenden aktiven Anstrengung (Boudouin 1972 zit. n. Hofmann 
1977, 466). Wird beim Meditieren nämlich der „eiserne Wille“ aktiviert, und das geschieht gerade bei Leistungssportlern 
meistens ganz spontan, führt er nicht nur nicht zum gewünschten Erfolg, sondern oft genug genau zu dessen Gegenteil: 
Wer partout einschlafen will, wird wach bleiben; wer Angst hat zu erröten, wird spätestens in dem Augenblick rot, in 
welchem er sich mit aller Anstrengung vornimmt, daß es jetzt nicht geschehen darf. Stottern wird bekanntlich gefördert 
oder sogar ausgelöst dadurch, daß man es unter allen Umständen vermeiden will…1331 
 
Jede der avisierten Kurz-Meditationen ist eine Übung, die (zunächst) den Trainern (und über dessen 
Vermittlung dann auch den Spielern) helfen soll, Kontrolle über ihre Gefühle, Gedanken und 
Handlungen (zurück) zu bekommen. Wobei „die durch die Achtsamkeitsübungen angeregte 
Eigenwahrnehmung …oft mit gesteigerter Selbstwirksamkeit einher(geht)“ (Ayan a.a.O., 44). 
Aufgrund ihrer großen Natürlichkeit und Wirkkraft wird auf jeden Fall die Atemzähl-Meditation zum 
Einsatz kommen. 

                                                 
1329 Bei einer systematischen Abgleichung von religiösen, spirituellen und therapeutischen Meditations- bzw. 
Entspannungstechniken haben sich das Repetieren eines Fokus-Wortes und die Nichtbeachtung anderer Gedanken als die 
zentralen bzw. wirksamsten Bestandteile erwiesen (vgl. Fontana 1994). 
1330 Zwei wichtige Strategien unterstützen die Menschen dabei, den starken Emotionen die Spitzen zu nehmen: (1) „In 
vielen Situationen schießen uns schnell Gedanken in den Kopf, mit denen wir sie bewerten. Beispielsweise ziehen wir oft 
mehr oder weniger voreilige, auch negative Schlüsse, die negative Emotionen verursachen. Das läßt sich jedoch reduzieren, 
indem ich alternative Bewertungen trainiere“ (Wessa 2015, 17).  (2) In der Regel geht es bei internsiven Belastungen 
jedoch zunächst um Achtsamkeit und Akzeptanz; d. h. „ohne zu bewerten nehmen die Menschen erst einmal wahr, was sie 
gerade spüren. … Dabei beobachten sie sie ihre Atmung und wie sich ihre verschiedenen Muskeln anfühlen“ (id.). 
1331 Der Meditierende sollte also erstens nie vergessen, dass er meditiert und dass seine Aufmerksamkeit auf den 
Gegenstand der Meditation gerichtet sein sollte, sei es sein Atem, seine Schritte, seine Füße, ein Klang, ein Fokus-Wort 
oder eine Kerze. Immer wenn ein andere Gedanke auftaucht, sollte er, sobald er merkt, dass er sich nicht mehr auf die 
Meditation konzentriert, seine Aufmerksamkeit sanft, aber bestimmt wieder auf die Meditation zurück lenken. Das zweite 
ist, dass er Mitgefühl zeigt – auch und vor allem sich selbst gegenüber! Wenn er seine Zeit damit verbringt, sich dafür zu 
schelten, dass er sich nicht richtig auf die Mediation konzentriert (weil er im Moment gerade ans Essen, an die Arbeit oder 
an Sex denkt), nimmt er dafür Zeit (und Energie) in Anspruch, in der er eigentlich meditieren könnte. Das dritte (was ihm 
beim zweiten behilflich sein kann) ist zu erkennen, dass die vagabundierenden Alltagsgedanken, die ihn von der Meditation 
ablenken, ihm in Wirklichkeit helfen. Sie geben ihm nämlich die Gelegenheit festzustellen, dass er sich nicht mehr länger 
auf die Meditation konzentriert, was wiederum ein Anhaltspunkt dafür ist, wann er seine Aufmerksamkeit wieder 
zurücklenken kann. Es gilt, keine Sekunde mit selbstkritischen Gedanken vergeuden wie: "Verflixt, ich denke ja schon 
wieder…!" Alle Gedanken, die ihm in den Sinn kommen, sollte er einfach laufen lassen und zurück zur Meditation 
kommen. Nur für 3-5 Minuten sollte er die Meditation allen anderen Gedanken vorziehen. Alles andere kann solange 
warten (vgl. Harp / Feldman 1994). 
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Exkurs: Setzt euch bequem an einen ruhigen Ort, den Rücken gerade, die Füße flach auf dem Boden, die Hände in den 
Schoß. Zählt beim Ausatmen eure Atemzüge, still für euch: Einatmen..."Eins", Einatmen..."Zwei", Einatmen..."Drei", 
Einatmen..."Vier". Dann fangt wieder von vorne an: Einatmen..."Eins" u.s.w. Versucht euch nicht zu verzählen, und achtet 
darauf, daß ihr eure Atmung in keiner Weise beeinflußt. Achtet nur darauf, wie das Atmen sich körperlich anfühlt, sowohl 
das Einatmen als auch das Ausatmen, während der Atmen durch Nase und Mund geht. Wenn ihr euch dabei ertappt, daß ihr 
über irgend etwas außer dem Gefühl eures Atems und der Anzahl der Atemzüge nachdenkt, konzentriert euch erneut auf 
das körperliche Gefühl des Atems und auf die Anzahl der Atemzüge. Wenn ihr nicht mehr ganz sicher bist, bei welcher 
Zahl ihr angelangt wart, fangt wieder von vorne an: Einatmen... "Eins" u.s.w. Tadelt euch nicht mit: "Oje, jetzt hab' ich 
mich schon wieder verzählt", sondern kehrt einfach zurück zu: Einatmen..."Eins" u.s.w. Laßt die Konzentration wieder auf 
den Atem und das Zählen der Atemzüge im Mittelpunkt euer Gedankenwelten sein. Gedanken ans Essen, Erinnerungen 
oder andere 'Eindringliche' werden, sobald ihr sie merkt, daß sie sich einschleichen, sanft, aber bestimmt ersetzt durch 
Einatmen..."Eins" etc. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euer Zählen auch bis acht, zehn erweitern.  
 
Phase der Anwendung 
 
Um zu vermeiden, daß das neue Wissen „quasi unverbunden neben dem auf Erfahrung beruhenden 
Alltagswissen (der Trainer, P.B.) existiert und letztendlich bedeutungslos für das eigene Handeln 
bleibt“ (Hanke / Woermann 1993, 164), werden wir es (incl. der daraus abgeleiteten Förder-
maßnahmen) im 1. Teil der Edukationsphase dieser Trainingseinheit direkt mit praktischem Tun in der 
Turnhalle verknüpfen – ganz im Sinne des altbewährten Leitspruchs: „I hear – I forget, I see – I 
remember, I do – I understand“... 
 
5.3.7.  7. Trainingseinheit 

 

Ziel: Im thematischen Brennpunkt der letzten Sitzung steht gleich zu Beginn der konstruktive Umgang 
mit interventionsrelevanten Polaritäten*1332 und Antinomien. Aus der Akzentuierung wirklichkeits-
verzerrender Interpretationsmuster**, die Angst auch in (den) Konkurrenz- und Leistungssituationen 
entstehen lassen (welche möglicherweise gar keinen objektiv erfaßbaren Bedrohungsgehalt aufweisen) 
resultiert nicht nur die dazu* in den Vordergrund gestellte Beschäftigung mit verschiedenen Methoden 
zur Entspannung und Verbesserung des Psychischen Steuerungsvermögens (im Allgemeinen sowie der 
Konzentrationsfähigkeit im Besonderen).  
 
Aufgerollt wird sodann die Frage, warum eine (solche**) selbstschädigende Denk- und Sichtweise 
nicht einfach aufgegeben wird. In einem gemeinsamen Gedanken- und Erfahrungsaustausch werden 
wir uns zum Abschluß dieses Trainer-Trainings noch einmal kritisch mit einem oft viel zu eng und 
einseitig gefaßten Leistungsverständnis auseinandersetzen – und zwar vorrangig nach Maßgabe eines 
pädagogisch verstandenen Leistungsbegriffs, der sich an einer allseitigen wertorientierten 
Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen im Tischtenniswettkampfsport ausrichtet. 
 
Sensibilisierungsphase 
 
Zur affektiven und kognitiven Einstimmung auf die heutige Sitzungsagenda soll uns eine Erkenntnis 
dienen, die zwar schon uralt und eines der "zentralsten Themen des Menschseins" (Dethlefsen / Dahlke 
                                                 
1332 Schon Heraklit (um 550 bis ca. 480 v. Chr.) dachte in Antagonismen: Alles geschieht im polaren Zusammenspiel 
gegensätzlicher Kräfte… Dem entsprach auch Goethes Anschauung der Natur; insbesondere seine Theorie der sich 
ergänzenden und gegenseitig bedingenden Polarität (als Metastruktur) ihrer Wesenheiten, wurde vorbildlich für die 
Naturphilosophie Schellings und Hegels (Nagel 2005). In Schellings Schrift Von der Weltseele (1798) heißt es: „Es ist 
erstes Princip einer philosophischen Naturlehre, in der ganzen Natur auf Polarität und Dualismus auszugehen.” Von 
Polarität spricht Schelling mit Blick auf die Beobachtung, dass in der Natur entgegengesetzte Kräfte wirksam sind. In der 
Polarität sieht er ein „allgemeines Weltgesetz”. Ausgehend von der bei Immanuel Kant getroffenen Unterscheidung von 
Anziehungs- und Zurückstoßungskraft, betrachtet Goethe Polarität nicht nur als physikalisches Prinzip, sondern als 
Grundform allen Geschehens in der unbelebten als auch in der belebten Natur (vgl. Hardy 2005). Dieses 
(phänomenologische) Prinzip besagt m.a.W., dass in der Welt der wahrnehmbaren Formen kein „Ding“ ohne sein Gegenteil 
existieren kann – „nur wenn beide existieren, existiert überhaupt etwas“ (Starkmuth 2006, 236). So hat der Begriff „Licht“ 
keinen Sinn, wenn es nicht auch Dunkelheit gibt... „Diese duale Welt, die sich aus Gegensätzen zusammensetzt und 
dadurch erst wahrnehmbar wird, ist die Grundlage unseres Erlebens“ (id., 238).  
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1990, 69) ist, aber in den allermeisten Fällen ebensowenig zum Allgemeinwissen eines Tischtennis-
Trainers gehört wie die damit korrespondierenden Muster einer konstruktiven Konflikt- und 
Aggressionsbewältigung: Grundlegend für jedwede Optimierungsarbeit mit SportlerInnen ist die 
Bejahung dessen, daß „in uns Polaritäten vorhanden und wirksam sind, die schon seit Urzeiten das Leben 
gesteuert und bestimmt haben“ (Müller 1986, 90). 
 
Mit Bezug auf die in der letzten Sitzung thematisierte Schwierigkeit, in Training und Wettkampf einen 
möglichst leistungsoptimalen Zustand der Aktivierung herbeizuführen, wird den Kursteilnehmern als 
erstes klar zu machen versucht, daß jene Polaritäten auch die Leistungsstabilität in einem wichtigen 
Wettkampf aufs intensivste beeinflußen (vgl. auch Hecker 1993, 54 u. Bachmann 1997, 10 ff.):1333 Wir 
streben sowohl überschaubare Ordnung, Sicherheit und Verläßligkeit an als auch Veränderung und 
Wandlung; wir benötigen Phasen der Passivität, des Regenerierens, Entspannens und Nichtstuns 
ebenso wie Phasen der Aktivität, des konstruktiven Stresses… (Müller 1986, 90; Esslinger-Hinz / 
Fischer 2008, 7 ff.). 
 
Wobei unter „stressigen“ Extrembedingungen oft erst die Voraussetzungen für eine hohe 
Leistungsbereitschaft und optimale Wettkampf(an)spannung geschaffen werden (müssen), auch wenn 
dies individuell natürlich stark variieren kann.1334 Aber je stärker sich jemand verausgabt hat, desto 
wichtiger ist es, daß in der anschließenden Entspannungsphase eine tiefgreifende Erholung und 
Regeneration stattfindet (Kap. 4.3.6.).  
Exkurs: So müssen die durch Trainings- und Wettkampfbelastungen induzierten Störungen des psychophysischen 
Gleichgewichtszustands baldmöglich kompensiert werden, damit neue, leistungsförderliche Trainingsbelastungen gesetzt 
werden können (Allmer 1989, 126). Diese allgemeine Zielstellung trifft praktisch für alle Sportarten in gleicher Weise zu. 
„Eine sportartspezifische Differenzierung wird erforderlich, wenn die unterschiedlichen Regenerationsmöglichkeiten 
während des Wettkampfgeschehens berücksichtigt werden“ (id.). So besteht das Regenerationsproblem des 
Tischtennisspielers vor allem darin, sich in den „definierten Regenerationszeiten“ (z. B. Satzpausen, Auszeiten, 
Spielunterbrechungen durch Regelverstöße, Seitenwechsel) „von der vorangegangenen Tätigkeit abzulösen und auf die 
Fortsetzung der gleichen Tätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt umzustellen“ (id., 126). Spitzenleistungen können letztlich 
nur jene Spieler erreichen, die sich im Verlauf dieses diskontinuierlichen Wettkampfablaufs schnell regenerieren können 
(vgl. Eberspächer / Renzland 1986, 37 ff.), indem sie die zur Verfügung stehende Regenerationszeit optimal nutzen; d. h. 
„den Wechsel von Belastung, Regeneration und nachfolgender Belastung optimal gestalten können“ (Allmer a.a.O.). 
 
Das Verkennen der polaren Struktur unseres Wesens führt zu vielen Verwirrungen und unglücklichen 
Teufelskreisläufen (Müller a.a.O., 82).1335 Da wohl nichts diesen elementaren Sachverhalt – nämlich 
daß sich ein Pol aus einem Polaritätenpaar nicht wirklich eleminieren läßt - besser verdeutlichen 
könnte als eine Metapher, die der Tiefen-Psychologe Lutz Müller dafür verwendet hat, wird auch der 
Versuchsleiter sich ihrer hier bedienen: „Unterbricht man eine Ader eines elektrischen 
Lichtstromkreises, wobei es gleichgültig ist, welche, verliert auch die andere ihre Funktion. Das Licht 
geht aus“ (ebd., 93). Auf der Folie des oben Gesagten bedarf es wohl kaum der Erwähnung, daß dem 

                                                 
1333 „Die Polarität als Metastruktur der Wirklichkeit, schillernd zwischen Antagonismus und Komplementarität, ließe sich 
an unendlich vielen Phänomenen nachweisen“ (Ebersberg 1990, 88/89 zit. n. Hoffmann 1993, 131 – Herv. P.B.). „Wer das 
Gesetz der Polarität verstanden hat, weiß, dass man jedes Ziel nur über den Gegenpol erreichen kann und nicht auf 
direktem Weg, wie die meisten Menschen erfolglos versuchen“ (Dethlefsen 1979, 70 zit. n. Hotz / Muster a.a.O., 100).  
1334 So gehen auch viele Praktiker im Tischtennisleistungssport immer noch davon aus, dass eine optimale Leistung  (gem. 
der Yerkes-Dodson-Regel) eher bei einer mittleren Aktivierung der Sportler zu erwarten ist (s. Kap. 4.3.7.3.). 
1335 Dialektisch verknüpft sind aber nicht nur der adäquate Wechsel zwischen Aktivität / Anstrengung und Ruhe / Erholung, 
sondern auch das „Perfekt-sein-wollen“ und "Fehler-machen-dürfen", so dass sie im Grunde nicht unabhängig voneinander 
zum Thema gemacht werden können (s. a. Kap. 5.3.4. u. 5.3.5.). Das gilt auch für Persönlichkeitsmerkmale, die auf der 
Grundlage des motivationstheoretischen Rahmenkonzepts als relevante Inhaltsbereiche im Hinblick auf die Bewältigung 
von Belastungssituationen eruiert wurden (Gieß-Stüber 1991): Als wohl grundlegendste Polarität kann hier das Bedürfnis 
nach Bedürfnis nach sozialem Kontakt, nach Zugehörigkeit, Geborgenheit und Bindung zu anderen auf der einen und das 
Verlangen nach Unabhängigkeit, Individualität und Eigenständigkeit auf der anderen Seite angesehen werden (vgl. auch 
Jellouschek 1992, 149). Analog dazu streben wir sowohl Veränderung und Wandlung als auch Sicherheit und 
Verlässlichkeit an. Bezeichenderweise weist gerade auch der daraus resultierende Konflikt auf „das Verkennen der polaren 
Struktur unseres Wesens (hin, der) zu vielen Verwirrungen und unglücklichen Teufelskreisläufen“ (Müller 1986, 93) führt.  
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„allem Leben und bewußtem Dasein zugrundeliegende Polaritätsprinzip“ (Dethlefsen / Dahlke a.a.O., 
89)1336 auch im Rahmen unserer Interventionen entsprechende Beachtung zu schenken ist.1337  
Exkurs: Obwohl die jeweiligen "Pole" nicht getrennt voneinander betrachtet werden (da sie ein aufeinander bezogenes 
[„duales“] System bilden), läßt sich das Gros der Spieler und Trainer von den oft sehr logisch und überzeugend 
dargebotenen Argumenten einseitiger Standpunkte täuschen und tappt ein ums andere Mal in die Einseitigkeitsfalle (s. a. 
Kap. 5.3.6.). Statt immer auch die Frage nach dem dazugehörigen Gegenpol zu stellen greifen sie auf die von Paul 
Watzlawick (1983) beschriebene Problemlösestrategie zurück, die er „mehr desselben“ nennt.1338 Gemeint ist damit nicht 
anderes, als daß an einer bestimmten Lösungsstrategie für ein bestimmtes Problem auch über lange Zeit selbst dann 
festgehalten wird, wenn sich diese Strategie als wirkungslos erwiesen hat. „Die einzige Variable, die sich ändert, ist die 
Menge, die eingesetzt wird“ (Palmowski a.a.O., 57).1339 Kein Wunder, wenn entsprechende „Glaubenssätze“ und 
„Masterpläne“ wie "Erfolg um jeden Preis!", "Sei immer perfekt!", "Sei bei allen beliebt!", "Mache Eindruck!", "Bloß 
keine Fehler – denn dafür mußt du bezahlen und nochmals bezahlen...!" etc. pp. in eine Sackgasse führen und 
zerstörerische Teufelskreise in Gang setzen (s. Kap. 7.3.1). Mit diesen und ähnlich „irrationalen“ Überzeugungen (wie etwa 
auch die, daß es schrecklich sei, wenn mich nicht jeder in meinem Umfeld akzeptiert und sympathisch findet…) werden 
wir uns noch näher beschäftigen, wenn es gilt, die Frage zu beantworten, wie denn entsprechende Empfehlungen von 
Tischtennis-Trainern zur „Entwicklungsoptimierung (für die jungen Spieler – P.B.) in ihrem Lebenszusammenhang“ 
(Hecker / Koenig a.a.O., 29) aussehen können – und müssen. 
 
Ohne jetzt detailliert darauf einzugehen - aber soviel ist den Kursteilnehmern hier doch noch zur 
Gegensatzthematik nahe zu bringen: Der entscheidende Impuls, dieses "heiße Eisen" in das Trainer-
Training einzubeziehen, ist nicht zuletzt der ebenso spannenden wie lehrreichen Beschäftigung mit den 
'entkatastrophisierenden' Selbstregulationsstrategien von wettkampfstabilen Spielertypen geschuldet. 
Nicht daß sie gegen alles "immun" wären und keine äußeren und inneren Konflikte zu überwinden 
hätten - im Gegenteil! Aber was "Siegertypen" wie J. Roßkopf oder T. Boll vor allem auszeichnet, ist 
eben ihr kritisch-konstruktiv(-qualitätsorien)ter Umgang mit Polaritäten, Widersprüchen, 
Ambivalenzen und Differenzen bzw. Konflikten (vgl. Bachmann 1997 / 2007).1340  
 
Dazu gehört zum einen, dass sie sich auch unter dem Druck von überhohen Erwartungen (die von 
außen an sie gestellt werden) nicht ins Bockshorn jagen lassen. Dies impliziert die Fähigkeit, dem 
Auftreten von leistungsmindernden Zuständen und Reaktionen (z. B. eine sich zuspitzende Angst vor 
dem Versagen und daraus resultierende Verkrampfungserscheinungen) rechtzeitig zu begegnen. Und 
falls der Anfang für einen derartigen Aufschaukelungsprozeß schon gelegt ist, verfügen exzellente 
„Wettkampftypen“ wie J. Roskopf, T. Boll oder D. Ovcharov über entsprechende Coping-Strategien 
für ein gelingendes Wettkampf-Streß-Management. Neben einer realistischen Selbsteinschätzung und 
der Überzeugung gut vorbereitet zu sein spielen dabei auch praktikable Entspannungsverfahren und 
mutmachende Selbstinstruktionen eine zentrale Rolle (s. Kap. 4.3.7.4.).1341  

                                                 
1336 „Dieses Prinzip besagt, dass in der Welt der wahrnehmbaren Formen kein >Ding< ohne sein Gegenteil existieren kann 
– nur wenn beide existieren, existiert überhaupt etwas“ (Starkmuth 2006, 236). 
1337 zumal es hier(bei) letztlich auch und vor allem um das Problem der „Ganzheit“ bei der Persönlichkeitsentwicklung von 
jugendlichen Leistungssportlern geht. So besteht nach Kolb (2001, 370) die „primäre Absicht einer Förderung der 
Entspannungsfähigkeit“ darin, „Kindern eine gelassene Befindlichkeit zugänglich zu machen. Dabei wird natürlich auch 
ihre Fähigkeit entwickelt, innere Unruhe abzubauen und Anspannungen gezielt zu lösen, um schulische Lernprozesse 
besser zu bewältigen.“ 
1338 „Hinter diesen beiden einfachen Worten, mehr desselben, verbirgt sich eines der erfolgreichsten und wirkungsvollsten 
Katastrophenrezepte, das sich auf unserem Planeten im Laufe der Jahrmillionen herausgebildet und zum Aussterben ganzer 
Gattungen geführt hat“ (Watzlawick 1983, 27 f.).  
1339 „ Natürlich ist es möglich, dass die Energien eines Pols teilweise von dem anderen Pol aufgefangen, umgewandelt und 
für dessen Zwecke eingesetzt werden können. Das geht aber nur innerhalb gewisser Grenzen und nicht auf Dauer. 
Allmählich nämlich werden die Ansprüche der verdrängten Seite doch auf ihr Recht pochen und das Ich zu einer 
verstärkten Abwehrreaktion …veranlassen“ (Müller a.a.O., 93). 
1340 Schließlich steht auch jeder Tischtennisspieler „immer in der Polarität zwischen einer gewissen Anspannung und 
Entspannung, wobei in der extremen Stressreaktion die Voraussetzungen für eine hohe Leistungsbereitschaft geschaffen 
werden und in der Entspannung eine tief greifende Erholung und Regeneration stattfindet“ (Kolb 2001, 370). 
1341 „Wir sollten die Fähigkeiten, die in uns angelegt sind, möglichst umfassend entwickeln. … Aktivität und 
Kontemplation, …sich anstrengen und sich entspannen, sind Polaritäten, die …Empfehlungscharakter haben“ (Hecker 
1993, 54) und sich pointiert zugespitzt durchaus so zusammenfassen lassen: "Loser scheitern an den gleichen Dingen, die 
von Winnern bewältigt werden" (Cohn / Farau 1984, 85). 
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Bevor wir uns näher damit beschäftigen, wird der Versuchsleiter die Kursteilnehmer bitten, zunächst 
auf einer Skala von 1 bis 10  ihren momentanen Zustand einzuschätzen: „1“ = ausgelaugt / kraftlos / 
zerschlagen / erholungsbedürftig und „10“ = geistig + körperlich frisch / energiegeladen. Anschließend 
sollen sie eine bequeme Stellung einnehmen und die Augen schließen und langsam und natürlich 
atmen. Als Hilfsmittel zur Beschleunigung des angestrebten Entspannungszustands dient uns eine 
entspannungsfördernde Hintergrundmusik.1342 Dabei handelt es sich um eine ganz spezielle 
Meditationsmusik (A Calmer Panorama) von Tim Wheaver, die sich auch schon in anderen 
Zusammenhängen bestens bewährt hat (z. B. Bachmann 1998).1343  
 
Vermittlungs- und Anwendungsphase 
 
Nachdem wir uns mit deren Hilfe atmosphärisch auf das Thema der Entspannung eingestimmt haben, 
besteht die Aufgabe der nachfolgenden Zentrierungsphase darin, die Aufmerksamkeit auf den eigenen 
Körper zurückzulenken, um ihn in seinen ganz unterschiedlichen Aspekten und Qualitäten zu spüren 
und wahrzunehmen (vgl. Kolb 1994 b; 1997). Wie schon in der letzten Trainingseinheit werden die 
Versuchstrainer auch heute gebeten, den nachstehenden Instruktionen gemäß „abzuschalten“ und auf 
eine achtsame Haltung umzuschwenken – also mit der Aufmerksamkeit im „Hier und Jetzt“ zu 
bleiben: „Zählt beim Ausatmen eure Atemzüge, still für euch: Einatmen..."Eins", Einatmen..."Zwei", 
Einatmen..."Drei", Einatmen..."Vier", Einatmen..."Fünf". Dann fangt wieder von vorne an: 
Einatmen..."Eins" u.s.w. Verfolgt den Atemzug vom Beginn des Einatmens bis zum Ende des 
Ausatmens, Atemzug für Atemzug. Wandernde Gedanken am besten ignorieren, immer wieder auf den 
Fokus konzentrieren und passiv bleiben… Sobald ihr merkt, daß Eure Aufmerksamkeit sich an einen 
Gedanken heftet, bringt sie einfach zurück zum Atem… - Dies(e Prozedur) soll(te) ca. 3 - 5 Minuten 
durchgehalten werden…“. 
 
Vor der „eigentlichen“ Entspannungsphase gibt der Kursleiter den Versuchstrainern noch ein paar 
Hintergrundinformationen über den Ablauf und die Wirkungsweise der Entspannungsverfahren und 
wird sie mit Nachdruck darauf hinweisen, dass sich die Zeit zur Erreichung eines 
Entspannungszustandes bei wiederholtem Üben (durch eigenständiges Training zu Hause) deutlich 
verringert – wobei es grundsätzlich egal ist, wie man diesen Zustand erreicht. Dementsprechend breit 
gefächert ist auch das Spektrum der im Sport eingesetzten Entspannungsverfahren: es umfaßt neben 
dem autogenen Training das Biofeedback, die progressive Muskelentspannung, die Hypnose und 
vereinzelt eben auch Techniken der >>praktischen Meditation<< (vgl. Janssen 1996; Carrington 1996; 
Williams 2001; Weinberg & Gould 2003).1344 Wie gesagt - die Methoden zur Entspannung sind 

                                                 
1342 Auch aus Harrer's (1982) Übersicht der wichtigsten psychophysiologischen Untersuchungen geht hervor, dass Musik 
um so eher entspannungsfördernd wirkt, (1.) wenn sie die Aufmerksamkeit nicht allzusehr auf sich selbst lenkt; d. h. weder 
besonders eingängige Melodien noch ein hervortretender Rhythmus sind sinnvoll, sondern Töne, die eine Art 
unaufdringlichen Klangteppich weben und wirklich im Hintergrund leiben (z.B. Spärenmusik); (2.) wenn sie „möglichst 
ohne Unterbrechung durchläuft und dabei ihren Charakter nicht zu sehr und vor allem nicht abrupt verändert. Ravels 
Bolero beispielsweise wäre viel zu aktiv und lenkend“ (Dahlke 1994, 63). 
1343 Hier handelt es sich um 25 Minuten lange, sanfte Querflötenklänge, die mit unaufdringlichen Naturgeräuschen 
unterlegt sind und über längere Meditationsphasen tragen. Allerdings hat sie einen eher fröhlichen Charakter, was ihre 
Anwendung etwas einschränkt. Im Gegensatz zu vielen anderen Stücken basiert sie primär auf ganz natürlichen Klängen. 
Gerade bei Anfängern erweist sich eine synthetisch produzierte Musik oft als effektiver als ein komplexes Meisterwerk der 
Musikgeschichte - vor allem wenn der „musikalische Hinterkopf“ (noch) nicht entsprechend „präpariert“ ist… (Schaub 
1988, 18). 
1344 Es geht dabei immer um die „Herstellung eines Entspannungszustandes, der im Menschen grundsätzlich angelegt ist, in 
bestimmte Belastungssituationen über methodische Formen aber erst systematisch herbeigführt werden muß“ (Kolb 2001, 
370). „Überwiegend wird im Sport die progressive Muskelentspannung eingesetzt, da die Athleten durch den 
Trainingsprozess mit Entspannungs- und Anspannungsprozessen bereits vertraut sind, und diese Technik für sie das 
‚körperlichste’ der Entspannungsverfahren darstellt. Der Wechsel von Anspannung und Entspannung bei der 
Bewegungsausführung ist den Sportlern so gut vertraut, dass sie in der Regel keine Schwierigkeiten haben, sich den 
Instruktionen gemäß entspannen zu können“ (Kellmann / Beckmann a.a.O., 325). Allerdings ist auch hier zu beachten, 
„dass nicht bei allen Sportlern jedes Verfahren gleich gut wirkt und somit regelmäßige Rückkoppelungsschleifen im 
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vielfältig und laufen letztlich alle auf das (Phänomen) hinaus, was wir die Umstimmung des 
vegetativen, unwillkürlichen Nervensystems vom Sympathikus (Angst, Flucht, Kampfbereitschaft) auf 
den Parasympathikus nennen: Erholung, Regeneration, Kontemplation (s. a. Kap. 5.3.6.).1345  
 
Unter summarischer Bezugnahme auf den theoretischen Background zum Ablauf und zur 
Wirkungsweise von Entspannungstrainings (der ja bereits in der letzten Sitzung behandelt wurde), 
wird es der Versuchsleiter heute bei den Informationen und Hinweisen bewenden lassen, welche für 
den unmittelbaren Transfer in praxisrelevantes Handeln zweckmäßig und angebracht erscheinen. Da es 
sich besonders bewährt hat, die Entspannung durch Konzentration auf die Atmung einzuleiten, werden 
wir zu Übungsbeginn wieder entspannende Atem-Techniken ausprobieren, die diesmal jedoch 
kombiniert sind mit unterschiedlichen Formen der Lokomotion („Bewegung von einer Stelle zur 
anderen“) und denen dann die progressive Muskelentspannung mit anschließender Imagination folgt.  
 
Die Atmen-und Gehen-Meditation: Bei der Gehmeditation konzentrieren wir uns ganz bewusst auf 
die Empfindungen, die das Gehen im Körper hervorruft. Wie im Zen1346 kann hier auch zugleich das 
Beobachten und begleitende Zählen der Atemzüge eingesetzt werden, um die Konzentrationsfähigkeit 
zu schulen und dabei zugleich auch eine vollständigere Einbeziehung bzw. Verarbeitung des Gefühls 
zu ermöglichen (Kapleau 1987; Hempel 1995). Wie der Name dieser Übung aber schon andeutet, lenkt 
man die ganze Aufmerksamkeit zunächst auf das Gehen und alle damit verbundenen Empfindungen. 
Zuerst versuchen wir, bewußt zu erfühlen, wie ein Fuß auf den Boden gesetzt und belastet wird, wie 
wir unser Gewicht verlagern, dann das andere Bein heben und ebenfalls auf den Boden setzen. Wenn 
die Gedanken von dieser Übung abgelenkt werden, holen wir sie einfach wieder zurück - sanft, aber 
bestimmt.  

Geht nun ein wenig langsamer als üblich, und konzentriert eure Aufmerksamkeit auf das Ein 
und Aus deiner Atmung. Beginnt jeden Atemzug, indem ihr ihm ein Etikett gebt: >>Ein<<, >>Aus<<. 
Haltet die Hände möglichst in der Daumen-an-Mittelfinger-Position (wenn es sich nicht zu unnatürlich 
anfühlt). Ohne zu versuchen, den Atem zu stark zu kontrollieren, seht, ob ihr das Ein- und das 
Ausatmen mit dem Auftreten eurer Füße auf die Erde synchronisieren könnt. Achtet darauf, wie viele 
Schritte ihr bei jedem Einatmen macht und wie viele beim Ausatmen. Dann zählt die Schritte, während 
ihr geht und atmet, so daß ihr in Gedanken sagt: "Ein 2,3,4... Aus, 2,3,4...Ein, 2,3,4...Aus, 2,3,4" oder 
vielleicht: "Ein,2,3... Aus,2,3...", wobei ihr die Eins jeweils durch das >>Ein<< und >>Aus<< ersetzt, 
um euch gleichzeitig auf das Atmen und das Gehen zu konzentrieren.  

Möglicherweise ist euer eigener persönlicher Zählrhythmus ganz anders. Beispielsweise kann 
euer Ausatmen durchaus länger als das Einatmen dauern, so daß ihr zählt: „Ein,2,3... Aus, 2,3,4" oder 
umgekehrt: "Ein,2,3,4,5...Aus,2,3". Auch kann die Anzahl der Schritte sich von einem Atemzug zum 
                                                                                                                                                                       
Lernprozess beim Entspannungsverfahren wichtig sind, um gegebenenfalls a) das Verfahren zu modifizieren oder b) ein 
anderes auszuwählen“ (ebd.). 
1345 „Eine nähere Analyse zeigt, dass Entspannungsverfahren vor allem über drei Mechanismen wirksam werden: (1) 
Verringerung der sympathischen Aktivierung. Sie äußert sich beispielsweise in einer Reduktion der neuromuskulären 
Aktivität der Skelettmuskulatur, Vasodilatation (d.h. Erweiterung peripherer Blutgefäße), Verringerung des Pulsschlages, 
Veränderung der Atmung und Reduktion der Aktivität der Schweißdrüsen der Haut. …Messungen der hirnelektrischen 
Aktivität (Elektroenzephalogramm, EEG) ergeben, dass dabei eine kortikale Wachheit eigener Qualität bei gleichzeitiger 
peripherer Entspannung erzeugt wird - ein Zustand, der sich gleichermaßen von der sonstigen Wachheit…, aber auch von 
Schlaf oder Schläfrigkeit abgrenzen lässt. Eine Verringerung der sympathischen Aktivierung ist in vielen Fällen 
inkompatibel mit den gezeigten Verhaltensstörungen und von daher ein günstiger Ausgangspunkt für 
Verhaltensänderungen. (2) Subjektives Erleben der Entspannung. Entspannung wird als ein Gefühl der inneren Aus-
geglichenheit, der geistigen Frische und des Ausgeruhtseins sowie der Ruhe als Gegenpol zu vermehrter Unruhe 
wahrgenommen. …(3) Erlernen von Kontrolle über physiologische Körpervorgänge. Die Kinder erlernen, dass sie 
köperliche Prozesse über Vorstellungsbilder und Selbstinstruktionen steuern können. Dieses Moment wirkt besonders bei 
solchen Störungen, die relativ direkt durch die Steuerung physiologischer Grundprozesse (etwa Kopfschmerzen, 
Verspannungen) beeinflussbar sind. Ein ganz wesentlicher Aspekt dabei ist aber auch die Erfahrung des Kindes, dass kör-
perliche Prozesse nicht zwangsläufig und unkontrollierbar ablaufen müssen, sondern durch mentale Prozesse gesteuert 
werden können“ (Lauth / Brack / Linderkamp 2001, 561). 
1346 Der japanische Begriff Zen entwickelte sich aus dem chinesischen Ch’an, das vom Sanskrit-Wort dhyana abgeleitet ist 
und einen meditativen Zustand innerer Versenkung bezeichnet (Hempel 1995).  
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nächsten verändern. Wie auch immer - achtet nur genau darauf, so daß ihr eure Schritte bei jedem Ein- 
und Ausatmen genau zählen könnt. Atmet nur, geht - und zählt. Wie bei allen Meditationen solltet ihr 
eure Gedanken, sobald ihr merkt, daß sie abschweifen, sanft, aber bestimmt wieder zurückbringen. 
 
Die Meditation des langsamen Gehens: Mit dieser Meditation solltet ihr am besten an einem 
abgeschiedenen Ort beginnen, weil sie möglicherweise ziemlich komisch aussieht. Sucht euch einen 
Platz, an dem ihr mindestens 3-4 Meter geradeaus gehen könnt. Dann geht sehr, sehr langsam, so 
langsam, daß ihr genug Zeit habt, jede Bewegung eurer Schritte in Gedanken zu verfolgen und zu 
benennen. Sagt >>heben<<, wenn ihr euren Fuß vom Boden hebt. Sagt >>bewegen<<, wenn ihr ihn 
durch die Luft bewegt. Sagt >>setzen<<, wenn ihr einen Fuß vor den anderen setzt. Sagt 
>>verlagern<<, wenn ihr euer Gewicht von einem Bein aufs andere verlagert. Sagt wieder >>heben<<, 
wenn ihr den nächsten Schritt beginnt u.s.w. Heben, bewegen, setzen, verlagern...heben, bewegen, 
setzen, verlagern... Nehmt euch zuerst 8 - 10 Sekunden Zeit, um einen Durchgang der 4 
Bewegungselemente zu absolvieren. Immer wenn eure Aufmerksamkeit abschweift, bringt sie zurück 
zu eurem Gang. Wenn ihr euch daran gewöhnt habt, euch auf eure Füße zu konzentrieren, könnt ihr 
versuchen, manchmal etwas schneller zu gehen, wobei ihr nur das Heben und das Setzen benennt. 
Wenn es euch einfacher erscheint, sagt einfach >>auf<< und >>ab<<, anstatt >>heben<< und 
>>setzen<<. Oder ihr versucht euren Gang extrem zu verlangsamen, und nehmt euch 30 oder 40 
Sekunden Zeit für einen einzigen Schritt (Gehen in Zeitlupe). Kommen euch andere Gedanken in den 
Kopf? Dann konzentriert euch wieder auf den aktiven Fuß!1347  
 
Durchführung der progressiven Muskelentspannung: Im Wesentlichen folgt diese - im Sport 
überwiegend eingesetzte - Form der progressiven Muskelentspannung dem Standardverfahren nach 
Jacobson, die später von Wolpe und seinen Nachfolgern modifiziert wurde (vgl. Bernstein & Borkovec 
1975; Carrington a.a.O., 53 f.; Hamm 2000).1348 Es basiert auf einem denkbar einfachen Prinzip 
(Anspannung und Entspannung) und ist im Alltag gut anwendbar, da es im Sitzen durchgeführt werden 
kann und verkürzte Formen möglich sind. Deshalb hat es sich für Sportler als sehr sinnvoll erwiesen – 
zumal sie durch ihr körperliches Training mit dem ständigen Wechsel von Anspannung und 
Entspannung (besonders) gut vertraut sind. Durch die maximale Anspannung einer bestimmten 
Muskelgruppe, z. B. am Unterarm, sollen die Kursteilnehmer erfahren, was Anspannung / Kontraktion 
bedeutet. Im Kontrast dazu spüren sie bei der nachfolgenden Entspannung umso deutlicher, wie sehr 
sie zuvor angespannt waren (vgl. dazu auch Gröninger / Stade-Gröninger 1999). Zugleich kann die 
strukturierte Abfolge der An- und Entspannung definierter Muskelgruppen (v. a. den zur 
Lageorientierung neigenden) Trainern und Spielern helfen, sich auf die Körperwahrnehmung statt auf 
dysfunktionale Grübeleien zu konzentrieren.  
                                                 
1347 Die entsprechende Geh- und Atemmeditationen für Fortgeschrittene hat damit zu tun, die Aufmerksamkeit direkt auf 
körperliche Wahrnehmungen zu richten, ohne zu zählen oder ohne zu benennen. Sie sind übrigens die Grundelemente der 
Vipassana-Meditation. „In der gegenstandslosen Achtsamkeitsmeditation (Vipassana) wird vor der eigentlichen Meditation 
in manchen Schulen das systematische Wandern durch den Körper praktiziert oder das Verweilen bei einer bestimmten 
Körperregion. Diese Vorübungen sollen helfen, Spannungen im Körper aufzulösen, und die Sammlung der 
Aufmerksamkeit zu erleichtern“ (Ott 2004, 178). 
1348 „Mitte der dreißiger Jahre entwickelte der Psychophysiologe Dr. Edmund JACOBSON eine Methode zum Abbau von 
Spannung und Angst, wobei er von einer interessanten Vorstellung ausging. Da Angst (wie er in seinen Laborversuchen 
gezeigt hatte) von Muskelanspannungen begleitet war, folgerte er, dass man den Sachverhalt umkehren und zunächst die 
Spannung in den Muskeln beseitigen könne; damit müßte auch die Angst verschwinden. Es stellte sich jedoch heraus, dass 
es nicht so leicht war, die Muskelspannungen zu beseitigen. Menschen, die chronisch verspannt sind, werden sich häufig 
gar nicht der Tatsache bewußt, dass sie ihre Muskeln anspannen bzw. in welchem Körperteil sie es tun. Wenn man ihnen 
den Vorgang des Ausspannens verschiedener Muskelpartien bewußt machte, könnten sie vielleicht den Spannungs-
Entspannungs-Prozeß beherrschen lernen. Damit war Jacobson auf die rudimentäre Form von »Biofeedback« gestoßen, auf 
den Prozeß der Bewußtmachung körperlicher Vorgänge und körperlicher Kontrollfunktionen. Aufgrund dieser Theorie 
begann Jacobson seine Patienten zu lehren, >die Spannung< in den verschiedenen Muskelpartien >zu fühlen<, eine nach 
der anderen. Sie wurden aufgefordert, ihre Muskeln absichtlich in jedem Körperteil anzuspannen; dann mußten sie die 
Muskeln plötzlich locker lassen und ihre Empfindungen dabei genau registrieren. Mit Hilfe dieser Methode waren seine 
Patienten schließlich fähig, Muskelverkrampfungen zu beseitigen und ein Gefühl tiefer Entspannung zu erleben“ 
(Carrington a.a.O., 53). 
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Wegen der (meist) begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit im Tischtennis-Leistungssport wird sich der 
Kursleiter auf max. acht Muskelgruppen und die Atmung beschränken. Es hat sich bewährt, nach einer 
allgemeinen Konzentrationsphase mit den Gesichtsmuskeln zu beginnen, da diese Vorgehensweise den 
Konzentrationsaufbau besser unterstützt (siehe Tab.). Zur Ökonomisierung werden bereits im 1. 
Durchgang einzelne Muskelpartien zusammengefasst und diese dann zwei- bis dreimal (etwa 2 bis 5 
Sekunden) angespannt und anschließend etwa 10 bis 20 Sekunden lang entspannt. Durch 
unterstützende Vorstellungsbilder (Imaginationen) sollen die anzuspannenden Muskeln verdeutlicht 
werden. Dabei sollen die Kursteilnehmer vor allem auf den Unterschied zwischen An- und Ent-
spannung achten. Zusätzlich wird im 2. Durchgang die Instruktion verkürzt, so dass nur noch die 
Muskelgruppen angesagt werden und der Versuchstrainer selbst steuert, wie lange die Anspannungs- 
und Entspannungsphase sowie die Imaginationsphase andauert. 

 
Anzuspannende 

Muskelpartie 
Vorgehen Unterstützende Imagination 

Hand, Unterarm, 
Oberarm 

Ausgestreckten Arm anwinkeln und die Hand 
zur Faust ballen 

Nassen (Wasch-)Lappen ausdrücken 

Augenregion Stirnrunzeln durch Hochziehen der 
Augenbrauen; Zusammenziehen der 
Augenbrauen, so daß über der Nase eine 
senkrechte Falte entsteht. 

Stirnrunzeln wie beim angestrengten 
Nachdenken; Augenbrauen hochziehen 
wie beim Böse-Schauen oder 
Erschrecken. 

Schultern Schulterblätter zurückziehen; Schulterblätter 
hochziehen. 

Achselzucken wie bei Ratlosigkeit 

Rumpf Bauchmuskulatur anspannen durch Einziehen 
des Bauches; Rücken zu einem Hohlkreuz 
durchdrücken. 

Bauch einziehen wie bei zu enger Hose. 

Ober- und 
Unterschenkel, 
Fuß. 

Ausgestrecktes Bein leicht anheben; Zehen 
vom Körper wegstrecken und Fuß leicht nach 
innen drehen. 

Sich mit Bein und Zehen nach etwas 
strecken. 

 
Abb. 19: Übungen zur progressiven Muskelentspannung bei Kindern und Jugendlichen (in Anlehnung an 
Petermann 1996) 
 
In Anlehnung an Berstein & Borkovec könnte die Einstiegsinstruktion dann etwa folgendermaßen 
lauten: >>. . . Entspannt euch vollkommen . . . Laßt eure Muskeln los. . . Genießt das Gefühl tiefer 
Entspannung. . . Entspannt euch mehr und mehr... Konzentriert eure Aufmerksamkeit darauf, welches 
Gefühl ihr habt, wenn eure Muskeln voll und ganz entspannt sind . . .<< (Berstein / Borkovec 1973 zit. 
n. Carrington a.a.O., 54).  

Um den Entspannungszustand an ein selbst gewähltes Bild (Imagination) zu koppeln, werde ich 
sodann in Anlehnung an Kellmann / Beckmann (a.a.O., 329) die folgenden Instruktionen geben: „Der 
gesamte Köper ist entspannt, Kopf, Oberkörper und die Beine. Nun stellt euch eine Situation vor, die 
euch gut gefällt, in der ihr euch wohl fühlt. [...] Für die einen ist es eine Situation an einem 
wunderschönen Strand, die Sonnenstrahlen glitzern im Meer… Für die anderen vielleicht ein 
herrlicher Herbstmorgen in einer Lichtung im Wald, oder eine ganz andere Situation – wo man sich so 
richtig wohl fühlen kann [... ] Sucht euch diese Situation aus und versucht euch alles so detailliert wie 
möglich vorzustellen. [... ]. Spürt die Wärme auf eurer Haut, hört die Stimmen in der Umgebung, und 
nehmt die Entspannung wahr. [... ] Seht die Farben, und nehmt alle Umgebungsfaktoren ganz genau 
wahr. [...] Begebt euch ganz in diese Situation hinein ... [...]."  

Die anschließende Instruktion zur Rücknahme lautet: „Ich werde gleich rückwärts zählen von 
zehn bis eins, und ihr folgt weiter meiner Instruktion. [... ] 10, 9, 8, 7, 6 (bewegt langsam eure 
Muskeln), 5, 4, 3 (streckt euch und bewegt euch ein wenig mehr), 2, 1 … Dann öffnet die Augen, ihr 
seid wach, konzentriert und ganz entspannt."  
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Bevor wir zum Abschluß des 1. Teils der heutigen Edukations- und Anwendungsphase noch kurz auf 
die Gretchenfrage zu sprechen kommen (>>Warum wird eine selbstschädigende Denk- und 
Sichtweise nicht einfach aufgegeben?<<), ist den Kursteilnehmern noch auseinander zu legen, daß 
effektive Interventionen zur Optimierung der Wettkampfstabilität nicht zuletzt auch ein tieferes 
Verständnis der grundlegenden Emotionen Ärger und Angst (vor dem Versagen) voraussetzen. Warum 
sind gerade diese Emotionen manchmal so stark? Warum wirken sie vor allem in kritischen 
Wettkampfsituationen wie „Reflexe“, auf die wir dann (ab einem bestimmten Punkt) praktisch keinen 
Einfluß mehr haben. Dies hat Gründe, die mit unserem genetischen Erbe bzw. den Mittelhirnstrukturen 
zu tun haben.  
 
Ehe wir uns mit dem zugrundeliegenden "Kampf-Flucht-Reflex" näher beschäftigen, wird zur 
Veranschaulichung zunächst noch ein besonders evidentes Exempel präsentiert: Solange Spielerin E. 
eine (drohende) Niederlage entsprechend ihrer (irrationalen) Überzeugung mit einer massiven 
Abwertung ihrer Person bzw. ihres Ichs gleichsetzt ("Es wäre eine Katastrophe, wenn ich gegen die 
verlier´...“) , helfen ihr weder ein ausgeklügeltes "Zielsetzungstraining" mit hoher 
tischtennisspezifischer Affinität noch "flankierende" Maßnahmen zur Verbesserung der Streßresistenz 
und Regenerationsfähigkeit aus dem psychischen Schlamassel… (vgl. Bachmann a.a.O.,4 f.). Denn da 
sie die Anerkennung durch andere und damit ihr Selbstwertgefühl an so unwägbare "Dinge" wie das 
Spiel-Ergebnis koppelt, hat sie immer "tierische Angst“, bei einer Niederlage abgelehnt zu werden und 
"nichts wert zu sein". Und je "katastrophaler" sie sich die Konsequenzen ("was dann wohl der Trainer 
und die anderen denken...") ausmalt, desto schneller dreht sich die Angstspirale, so daß ihre 
"Katastrophen-Gedanken" zur sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung wurden (s. u.: "Kampf-Flucht-
Reflex").  
 
An dieser Stelle sei die (eher rhetorisch gemeinte) Frage ihres Trainers in den Raum gestellt: >>Alles 
nur Einbildung?!<< - und hier gleich meine Antwort dazu: Entscheidend ist, ob das Unbewußte diese 
"Einbildung" 'glaubt' und dann so darauf reagiert, als wäre es Realität... Oder um´s mit den Worten des 
französischen "Hypnose-Papst"´s COUÉ zu sagen: >>Nicht der Wille ist die bedeutsamste Eigenschaft 
in uns, sondern die Einbildungskraft, die Fähigkeit, sich etwas glauben zu machen<< (E. Coué [1857-
1926] zit. n. Pollak 1992, 135). Diese "Einbildungskraft" nutzen nicht nur Schauspieler und Sänger, 
um sich in die der Rolle angemessene körperliche und seelische Stimmung zu bringen, sondern auch 
Spitzenathleten, um sich kurz vor dem Start in die Rolle des positiv ausgerichteten, siegorientierten 
Wettkämpfers zu versetzen (Gubelmann 1999, 237 ff.)! Die Bereitschaft, an die Wirksamkeit von 
'irgendetwas' zu glauben, ist jedoch weniger eine Selbsttäuschung als eine konstruktive (oder halt 
destruktive) Selbstsuggestion (Ernst 1994). Bekanntlich kann der Glaube Berge versetzen und sog. 
Placebo-Effekte rsp. "Wunderheilungen" sind ja durchaus keine Seltenheit (Wiesendanger 1994). Wie 
groß die Macht negativer Gedanken sein kann, werde ich den Kursteilnehmern außerdem noch anhand 
von konkreten Beispielen verdeutlichen.  
Exkurs: Der Fahrer eines Münchener Transportunternehmens für Gefrierwaren hatte seinen LKW am Freitagabend in den 
Fabrikhof gefahren und war noch kurz auf die leere Ladefläche geklettert. In diesem Augenblick kam ein anderer Fahrer in 
den Hof, sah die angelehnte Tür und warf sie zu. Der nun sozusagen im Gefrierfach eingesperrte Fahrer bekam nun 
sicherlich schreckliche Angst zu erfrieren. Und das tat er dann auch! Am Montagmorgen wurde er mit schweren 
Erfrierungen aufgefunden. Nur kalt war es nicht; denn der andere Fahrer hatte auch das Kühlaggregat ausgeschaltet. 
Außerdem hätte der >>Erfrorene<< genügend Luft und auch Wasser gehabt, um die 21/2 Tage bei sommerlichen 
Temperaturen zu überstehen. Er hatte sich das Erfrieren also "nur" eingebildet... (vgl. Dahlke 1994, 50 f.). In unserem Kopf 
entstehen Bilder, die sich direkt auf unseren Körper auswirken. Was und wie wir uns etwas vorstellen, beeinflusst unser 
Verhalten und unser Befinden (s. Kap. 4.3.7.4.). In diesem Zusammenhang wird der Kursleiter die Versuchstrainer noch 
einmal auf die zentrale Bedeutung der Subjektivität von „Realitätswahrnehmung“ hinweisen.1349 Implizit mitgemeint ist 
dabei zum einen immer auch deren Plastizität (= Modifizierbarkeit). Zum anderen wird die (neu) „erfundene“ bzw. 
„prognostizierte“ Wirklichkeit nur dann zur „wirklichen“ Wirklichkeit bzw. zur selffullfilling bzw. self-destroying 

                                                 
1349 Bei jedem >>Verhalten-in-Situationen<< einer Person hängt es entscheidend von deren subjektiven Vorerfahrungen ab, 
wie eine bestimmte >>objektive<< Situation interpretiert wird. Wir gehen davon aus, daß >>Realität<< immer ein Resultat 
unserer subjektiv konstruierten Bedeutungen ist (Mahoney 1993; Meichenbaum/Fitzpatrick 1993). „Folglich ist jedes 
Verhalten nur aus der subjektiven Sicht der betreffenden Personen heraus plausibel zu machen“ (Kanfer et al. 1996, 245). 
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prophecy, wenn die Erfindung bzw. Vorhersage auch wirklich geglaubt wird. Wo das Element des Glaubens oder der 
Überzeugung an das Eintreffen fehlt, bleibt sie letztlich wirkungslos (s. auch Kap. 4.4.3.4. u. 5.3.4.). Ohne jetzt näher auf 
die Frage einzugehen, ob sich eigentlich jeder Spieler ganz bewußt dazu entscheiden kann, etwas zu glauben – festzustehen 
scheint, daß Entschluss / Wille / Glauben (auf der einen) und Handeln (auf der anderen Seite) in jedem Fall 
zusammengehören… (z. B. Williams 1978, 228).1350  
 
Zur Verdeutlichung des „subjektiven Faktors“ bei der Selbst- und Situationswahrnehmung als 
maßgeblicher Grundlage jedweden – auch verhaltensmodifikatorischen - Handelns im Training und 
Wettkampf werden den Versuchstrainern hier noch ein paar doppeldeutige Figuren als frappante 
Belege für die „wirklichkeitsschaffende“ Kraft des Gehirns präsentiert.1351  
 

 

 
Ganz offensichtlich ist der Wahrnehmungsgegenstand nicht eindeutig bestimmt durch gegebene 
Reizkonfigurationen. Mal sieht man eine Vase, mal zwei Gesichter, und das hängt nicht vom Reiz ab, 
sondern von der „neuronalen Dynamik imWahrnehmungssystem. Und was sich schon bei einfachen 
Wahrnehmungen so verhält, weitet sich bei komplexeren Einwirkungen nur noch aus“ (Hansch 2002, 
127). Denn was jeweils gesehen (gehört oder empfunden) wird, ist wesentlich mitbestimmt durch die 
individuelle Disposition und „wahrnehmungsbeeinflussende Wirkung des Erwartungswertes, ...der 
(wiederum) ...von der emotionalen Gestimmtheit“ (Martin et al. a.a.O., 76) und dem relevanten 
Gesamt-Kontext abhängt (um nur einige Variablen zu nennen).1352 All dies läßt nicht nur 
„Fehlattribuierungen“ (Ross 1977, 173; Heckhausen 1989, 387 ff.) und Phänomene wie besagten 
„Pygmalion-Effekt“ begreiflicher werden, sondern auch die negativen und positiven Auswirkungen 
des (an/trainierten) Lehrer- / Trainerverhaltens auf motivationale Strukturen der Schüler / Spieler… 
(Weßling-Lünnemann 1985, 88).1353 
                                                 
1350 „Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun“ (J. W. v. Goethe). 
1351 „Je nach Einstellung (kann man) verschiedene Dinge sehen, etwa zwei Gesichter die sich anschauen oder eine Vase; 
man kann nie beides gleichzeitig sehen, aber willentlich zwischen den beiden Sehweisen hin und her wechseln und sich das 
jeweils Alternative sichtbar machen“ (Pöppel 2001, 3). 
1352 „Wenn wir eine optische Täuschung als Folge der vorbewußten zentralnervösen Verarbeitung von Sinnesdaten im 
Interesse einer biologisch zweckmäßigen Orientierungshilfe durchschaut, dann sind wir in diesem einen konkreten Fall aus 
den Grenzen unserer angeborenen sinnlichen Erfahrungswelt ausgebrochen“ (v. Ditfurth 1990, 321). 
1353 „Jedes Kind reagiert auf eine bestimmte Erziehungsmaßnahme anders. Das eine folgt und paßt sich an, ein anderes 
bockt und wird aggressiv, ein drittes vermag den Sinn der Maßnahme einzusehen, verinnerlicht den äußeren Zwang und 
richtet auch künftig sein Verhalten daran aus. Kinder empfangen Erziehungs- und andere Einwirkungen nicht passiv wie 
ein Geldstück seine Prägung. In Abhängigkeit von der Dynamik ihrer inneren Entfaltungslogik gehen Heranwachsende 
selektiv und verändernd mit Außenreizen um… Manchen Einwirkungen entziehen sie sich, anderen geben sie sich 
begeistert hin, vor allem aber suchen und erzeugen sie Einwirkungen, die zu den von ihnen gespürten inneren 

li. Abb. 21: Wie 
das "Gattin-und-
Schwiegermutter"-
Bild (s. Kap. 5.3.3. – 
Abb. 17) und 
nebenstehende 
Rubin-Vase so ist 
auch das Bild einer 
Frau vor einem 
Spiegel, das  mit 
dem eines Toten-
schädels wechselt - 
ein weiteres Beispiel 
für die Instabilität, 
Selektivität und  
Relativität der 
subjektiven Wahr-
nehmung (Maffei / 
Fiorentini a.a.O., 7). 

 

  

 

Abb. 20: Rubin-Vase (Maffei/ 
Fiorentini 1997, 6) 
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Exkurs: Um das Gesagte noch etwas präziser zu verdeutlichen, werde ich die Versuchstrainer nachdrücklich auf 
übertragbare Kernaspekte des genannten „Pygmalion-Effekts“ hinweisen (indem etwa positive reale Erwartungshaltungen 
im Sinne von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen für die Anspruchsniveausschulung genutzt werden) und sie zugleich 
ermuntern, durch pädagogisch-psychologisch akzentuierte Leistungserwartungen und –bewertungen sowohl das 
Zielsetzungsverhalten als auch das Leistungsselbstbild des jeweiligen „Problem“-Spielers so zu beeinflussen, daß am Ende 
das geschieht, was man bewußt erwartet und gewollt hat – nämlich konstruktiv(er) mit (sich und) psychisch belastenden 
Wettkampfsituationen umzugehen. Neben motivierenden Attributionsmustern als Kernbestandteil der „indirekten 
Erwartungskommunikation“ (Rheinberg / Minsel a.a.O., 332), einer „adressatengerechten Betreuung“ (Hecker / Koenig 
a.a.O., 25) und „sorgfältigen Beobachtung des Sportlerverhaltens“ (Hug a.a.O., 139) beim Umgang von (auch Selbstbild-
relevanten) Zielen setzt dies(e „Zweigleisigkeit“) aber noch weitere motivational bedeutsame Orientierungen und 
Syllogismen voraus, die für die „Versuchs“-Trainer auf einer möglichst anschaulich-einfühlenden Ebene vermittelt und 
umgesetzt werden soll(t)en. 
 
Auf diesem Hintergrund (des Wissens um den bestimmenden Einfluß des „subjektiven Faktors“) und 
bezugnehmend auf besagtes Polaritätsprinzip (mit der Angst ist das nämlich auch so eine 
„zweischneidige“ Sache), werden wir als erstes der Frage nachgehen, warum in kritischen 
Wettkampfsituationen Emotionen wie Angst und Ärger oft als nicht kontrollierbar erlebt werden. 
Anschließend geht es natürlich darum, wie die Kontrolle über diese Gefühle wiedererlangt werden 
kann.  
Exkurs: Grundsätzlich steht außer Frage, daß eine "gemäßigte" Angst auch viele TischtennisspielerInnen schon so 
manches Mal zu überragenden Leistungen beflügelt hat - meistens jedoch nur in "unwichtigen" Spielen. Aber wenn´s in 
wirklich wichtigen Wettkämpfen drauf ankommt, „kippt“ bei den meisten SpielerInnen dieses fein ausbalancierte 
Regulationssystem und es kommt zu einer „Kettenreaktion“; d. h. eine grundsätzlich als „normal“ zu betrachtende 
Angstreaktion kann sich in bestimmten Belastungssituationen zu einer übersteigerten bzw. fehlgesteuerten „Alarmreaktion“ 
entwickeln - ähnlich einer dysfunktionalen Streßreaktion, wie sie bei den allseits gefürchteten "Blockaden" der stark 
Mißerfolgsgeprägten auftreten (vgl. Hug 1995, 56 ff.). Diese Annahme nimmt Bezug auf die Erkenntnis von Angst als 
einer >>normalen<<, d. h. im Organismus biologisch verankerten Reaktionsform, die im Falle einer ausgeprägten 
„Wettkampfangst“ lediglich in «auffälliger» Weise stark bzw. dysfunktional ausgeprägt ist (Baumann / Perrez 1998, 915 
ff.).1354 
 
Um vor allem besser zu verstehen, was bei dem fatalen Prozeß der selffullfilling bzw. self-destroying 
prophecy (als Folge der Übergeneralisierung, des Dramatisierens und Katastrophisierens) unbewußt 
bzw. ungewollt in uns vorgeht, schlägt der Kursleiter den Versuchstrainern vor, sich einfach mal um 
einige 100 000 Jahre in die frühe Menschheitsgeschichte zurückzuversetzen.  
Exkurs: Als unsere indirekten Vorfahren sich vom Boden erhoben, um sich von Baum zu Baum zu schwingen, begannen 
sich ihre kleinen Gehirne auf eine Weise zu entwickeln, die uns heute noch betreffen. Die Baumkletterer mußten in der 
Lage sein, schnelle Entscheidungen zu treffen, wonach sie als nächstes greifen sollten. Wenn sie etwa im Fluge von Ast zu 

                                                                                                                                                                       
Erfordernissen passen. Das können die Bücher einer Bibliothek sein, Freunde oder eine bestimmte Clique, Medienstars, 
Lehrer oder Familienmitglieder als Vorbilder oder Idole, zufällige kleine oder große, ganz persönliche Erlebnisse“ (Hansch 
2002, 128). Aus neueren Studien weiß man, „daß diese zufälligen oder eigenaktiv aufgesuchten, meist außerfamiliären 
Einwirkungen bedeutsamer für die Entwicklung sind als die verordnete Familienerziehung“ (Rowe 1997 zit. i. ebd.). So hat 
sich gezeigt, daß zwischen dem intendierten Erziehungsverhalten der Eltern und den Eigenschaften der heranwachsenden 
Persönlichkeit kaum ein Zusammenhang besteht. Ist Erziehung damit überflüssig und beliebig? Keineswegs. „Gesellschaft, 
Bildungseinrichtungen und Familie haben dafür Sorge zu tragen, daß die Heranwachsenden die von ihnen gebrauchten und 
gesuchten Entwicklungsstimuli auch in ihrer Umwelt vorfinden“ (id., 129). 
1354 Eines muß man sich dabei aber ganz klar vor Augen halten: Angstreaktionen sind nicht nur von der momentanen 
Situation abhängig, sondern von subjektiven Überzeugungen und Erfahrungen (relativer Aussichtslosigkeit), die der 
Betreffende in ähnlichen - subjektiv bedrohlich erscheinenden - Situationen gemacht hat (Beckmann / Rolstad 1997, 31 f.). 
Dies wiederum hängt wesentlich mit der Macht negativer Einstellungen und dysfunktionaler Kognitionen zusammen; dazu 
zählen neben „Vermeidungen und Verzerrungen“ (Schulz v. Thun 1994, 193) in Form von unlogischen und negativen 
Gedanken über bestimmte soziale Situationen) ein unangemessenes Anspruchsniveau, ein pessimistischer Attributionsstil, 
das Katastrophisieren, absolute Forderungen und das sogenannte «Muß-Denken» (z. B. Ellis 1993, 54 ff.). Erst durch ihre 
irrationale Denk- und Sichtweise (wie "Es wäre schrecklich, wenn ich ausgerechnet gegen die verlier´...") machen sie sich 
selbst „verrückt“, mit dem Resultat, dass dann unweigerlich eine „Angstspirale" in Gang gesetzt wird und die stimulierende 
Angst mit „funktionalem Charakter“ (Heyden et al. 1996, 77) in Panik umschlägt (s. u.). Statt sich auf den nächsten Ball zu 
konzentrieren, läßt der Betreffende mißlungene Aktionen immer wieder Revue passieren, "so als ob ich mir im Geiste einen 
Grusel-Film anschaue" (O-Ton eines Probanden). Kein Wunder also, dass eine solchermaßen erzeugte Angst (vor dem 
Versagen) schnell zum Teufelskreis einer "sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung"aufgeschaukelt (vgl. Marone 1994, 38). 
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Ast nach einem zu dünnen Zweig oder nach einem Blatt anstatt nach einem beweglichen, aber soliden Ast griffen, konnte 
dieser Fehler durchaus tödliche Konsequenzen haben (vgl. Wolf 1992, 214). Also begannen ihre Gehirne die Fähigkeit zu 
entwickeln, Gegenstände mit gleichen Eigenschaften sofort zu erkennen. Ihre Augen prüften einen Gegenstand, und wenn 
seine Merkmale denen eines soliden Astes glichen, gab das Gehirn den Befehl, es zu wagen und zuzugreifen. Als das 
Gehirn sich vergrößerte und unsere Vorfahren sich in Richtung Mensch entwickelten, behielt es diese Angewohnheit des 
Generalisierens bei und baute sie noch weiter aus. Als unsere prähistorischen Vorfahren nämlich von den Bäumen runter 
kamen, mußten sie sich oft sehr schnell entscheiden können, ob sie, wenn eine andere Kreatur sich näherte, bleiben oder 
lieber das Weite suchen sollten. Die Entscheidung zu fliehen konnte im Falle eines sich nähernden Flamingos den zu 
verschmerzenden Verlust einer Mahlzeit nach sich ziehen, während die Entscheidung, sich einem Bären zum Kampf zu 
stellen, unter Umständen tödliche Folgen hatte. Und mancher Höhlenmensch, der in der Dämmerung plötzlich einen 
Baumstumpf wahrnahm, ging gewiss blitzartig in Deckung, weil seine Phantasie ihm das Bild eines geduckten Tigers 
vorspiegelte. Kurz danach, als er das Bild des Tigers mit der Realität des Baumstumpfes vergleichen konnte, fühlte er sich 
vielleicht peinlich berührt, aber wenn er nicht in Deckung gegangen und es doch ein Tiger gewesen wäre...? Anstatt in 
solchen Fällen eine umfangreiche Analyse anzustellen, lernte das Gehirn, sehr schnelle Schlußfolgerungen zu ziehen. Diese 
Schlußfolgerungen beruhten auf "geistigen Bildern", die im Gehirn eingepflanzt waren und dann durch die allgemeinen 
Merkmale wie Größe und Gestalt eines wahrgenommenen Gegenstands ausgelöst wurden (vgl. Harmon / Rhinegold 1994; 
Schott 1994,18 ff.).   
 
Diese Fähigkeit des Gehirns zur Verallgemeinerung bringt uns auch heute noch dazu, auf einen 
Gedanken, ein "geistiges Bild" so zu reagieren, als wäre es eine tatsächliche sinnliche Wahrnehmung. 
Bei 9:9 im Entscheidungssatz veranlaßt uns der Gedanke an einen "sozialen Absturz" ("es ist eine 
Katastrophe, wenn ich jetzt gegen den verlier´...") genauso zu reagieren, als würden wir tatsächlich 
"abstürzen"... Obwohl kein wirklicher äußerer Anlaß dazu gegeben ist, fühlen wir uns bedroht. Und 
das genügt. Denn unser stammesgeschichtlich älteres „Reptilien“-Hirn ist nicht in erster Linie als 
Erkenntnis-, sondern als "Überlebensapparat" konzipiert (vgl. Verbeek 1993, 646). 1355 Wie bei 
unseren prähistorischen Vorfahren reagiert es ganz mechanisch auf Nachrichten bzw. "geistige Bilder" 
aus dem höheren Gehirn - mit dem einen Ziel: das nackte Überleben zu sichern (vgl. Harp 1994, 17 
f.).1356  
 
Wenn etwa in einem wichtigen Match der Spieler den Eindruck hat, er könnte verlieren, dann ist dies 
für ihn eine Bedrohung.1357 Für eine so schnelle und technisch komplexe Sportarten wie Tischtennis 
wirkt sich dies(er "Überlebensmechanismus“) jedoch recht störend aus: Der Organismus wird auf 
Angriff oder Flucht eingestellt, Stresshormone werden ausgeschüttet, der Spieler gerät in einen 
Alarmzustand. Das kann in Sekundenbruchteilen geschehen (Wahl 2005, 17 ff.). Besonders kritisch 
bei dieser säugetierhaften Flucht-Angriffs-Schaltung: Sowohl Angriff als auch Flucht nahmen bei 
unseren prähistorischen Vorfahren die ganze Kraft in Anspruch. Daher schalten die ältesten Hirnteile 
im Gefahrenfalle automatisch alle anderen Gehirnfunktionen auf Sparflamme und bündelten alle 
Energiereserven auf das Ziel der Lebenserhaltung. Kein Wunder, wenn der "bedrohte" Spieler beim 
besten Willen keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, den taktischen Faden - und schließlich das 
ganze Match verliert… 
Exkurs: Während viele Spielerinnen und Spieler bevorzugt mit dem Flucht–Reflex reagieren, werden die von den Stress-
Hormonen bereitgestellten Energien bei ihren „Leidensgenossen“ eingesetzt, um zu attackieren. Die Bewegungen der eher 

                                                 
1355 Im Bau unseres Gehirns läßt sich eine Dreiteilung ausmachen: der untere Teil gleicht dem Hirn eines Reptils, etwa dem 
eines Krokodils. Dieser Hirnstamm sowie der Hypothalamus und das Kleinhirn sind 500 Millionen Jahre alt und stehen im 
Zeichen instinktiven und reflexiven Verhaltens sowie der Regelung von Körperfunktionen. Über dem Stammhirn liegt das 
etwa 200 Millionen Jahre alte limbische System, das nur bei höheren Tieren vorkommt. Sie müssen eine gute 
Wahrnehmung besitzen, müssen kämpfen, flüchten und zu komplizierten Verrichtungen imstande sein. Der dritte, letzte 
und 'oberste' Teil unseres Hirns ist der vor ca. 100.000 Jahre entstandene Neokortex. Diese Strukturen des Großhirns 
dienen zur differenzierten Wahrnehmung und zum Einprägen und Benuzten von symbolischer Information, also dem 
Denken und Lernen (Vroon 1993) 
1356 Reflexartig reagieren wir dann (wie "im richtigen Notfall") entweder mit Angriff oder Flucht und in völlig 
"aussichtslosen" Fällen mit dem sog. "Totstellreflex“ (in der Hoffnung, nicht gesehen zu werden). Andere Reaktionen 
waren seinerzeit unangemessen und ausgeschlossen (Vroon 1993, 221).   
1357 Bedroht ist dadurch zum Beispiel sein Ansehen bei den Zuschauern, die Anerkennung durch seinen Trainer oder das 
Weiterkommen in einem Turnier. All´ das sind zwar Ziele, die (ihm) wichtig sind - aber ihr Nichterreichen ist nicht 
lebensbedrohlich. Dennoch interpretieren die uralten Mittelhirnstrukturen die vom Großhirn kommende Meldung: "Gefahr 
- ich bin am Verlieren" auf eine Art und Weise, die sich in Millionen von Jahren bewährt hat (s. o.). 
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„auf-Angriff-Eingestellten“ werden (immer) hektisch(er), der verstärkte Gesamt-Krafteinsatz inhibiert optimale und 
ökonomische Schlag-Ausführungen. Man kann sich als Außenstehender des Eindrucks nicht erwehren, als wolle der 
Spieler "mit dem Kopf durch die Wand“… Sie spielen "Alles oder Nichts": Statt die für einen Endschlag günstigen Bälle 
herauszuspielen, werden auch in wenig günstigen Situationen ohne große Vorbereitung überhastet "Verzweiflungsschläge" 
angesetzt. Ganz anders dagegen Spielerinnen und Spieler, die bevorzugt mit besagter Flucht-Schaltung reagieren – sie 
spielen übervorsichtig und wollen unter allen Umständen vermeiden, einen Fehler zu machen. Dementsprechend passiv und 
harmlos ist ihr Spiel, immer die gleichen „Angstbällchen“, keine taktischen Variationen mehr. Solche Vermeidungs- 
Reaktionen sind typisch bei einem ganz engen Spielstand, wenn vom Match besonders viel abhängt oder wenn nur noch 
wenige Bälle bis zum Satz- oder Matchgewinn zu spielen sind. Dann werden auch die Bewegungen (immer) verkrampft(er) 
und nicht mehr vollständig ausgeführt. Geradezu sprichwörtlich ist dann das „Einfrieren" und „Eisen“… das Gefühl für den 
Schläger und den Ball gehen verloren; die Hand beginnt zu zittern und manche Spieler spüren im Brustkorb eine 
unangenehme Enge. Das ist nicht verwunderlich, denn der Begriff "Angst" kommt von "Enge"… (vgl. Wahl a.a.O.). 
 
Aber `zum Trost´: So wie wir die Macht unserer Gedanken zur Erzeugung von dysfunktionaler Angst 
einsetzen können, indem wir Katastrophen in unserem Kopf entstehen lassen, können wir sie auch 
positiv nutzen. Wir brauchen uns „nur“ immer wieder vor Augen zu führen, wie wir eine „Streß“-
Situation erfolgreich bewältigen.1358 Zu betonen ist an dieser Stelle, dass man schon eine gewisse Zeit 
vor dem eigentlichen "Notfall" mit dem Erwerb der handlungskontrolltheoretisch relevanten Strategien 
beginnen muß. Nur wenn ein Spieler deren Wirk-Komponenten wirklich beherrscht, kann er sie auch 
sekundenschnell mitten in einem wichtigen Match einsetzen (s. Kap. 4.3.7.3.).  
 
Naheliegenderweise werden wir uns nun noch kurz mit einer altbekannten, aber schwer faßbaren 
Problematik beschäftigen, in der letzten Endes wohl die "Wurzeln allen Übels" zu suchen sind und 
deren Strahlen in der zentralen, wenn auch selten gestellten Frage zusammenlaufen: "Warum wird 
eine selbstschädigende Denk- und Sichtweise1359 nicht einfach aufgegeben?" Auf die Gefahr hin, 
stark zu vereinfachen, kann man entgegnen: Zum einen, weil der Zusammenhang zwischen ihr und der 
sub-optimalen Wettkampfstabilität nicht einfach zu erkennen ist - vor allem bei mir selbst, da ich ja 
mit ihr - also meinen eigenen Überzeugungen und Gedanken identisch, d. h. bis in die tiefsten 
seelischen Regungen hinein 'wesensgleich' bin (Reichelt 1992, 166 f.).1360 Zum anderen sind jene (sich 
im Zuge des Sozialisationsprozesses ausformenden) Negativaspekte unserer Denk- und Sichtweise vor 
allem deshalb so schwer zu fassen - geschweige denn zu überwinden, weil sie unsere ganze Kultur 

                                                 
1358 Als erstes müssen wir dafür sorgen, dass die das Handeln beeinträchtigenden Emotionen „aufgefangen“ und 
„kontrollierbar“ gemacht werden; erst dann steht die volle Kapazität des Gehirns wieder für das Tischtennisspiel zur 
Verfügung (d. h. für antizipierende Operationen, für taktisches Denken und für die optimale Steuerung der 
Bewegungsausführung). Unabdingbare Voraussetzung hierfür ist die individuumbezogene Förderung der 
Relaxationsfähigkeit – um auch in psychisch belastenden Matchsituationen gezielt einen annähernd entspannten Zustand 
herbeizuführen, der dem >>Flucht-oder-Kampf<<-Programm genau entgegengesetzt ist. 
1359 Zu den selbstschädigenden Denkabläufen gehören unter anderem willkürliches Schlußfolgern, (ohne klare Beweise, 
bes. nach Prestigeverlusten bzw. Mißerfolg[seri]en: "Ich bin halt ein Versager..."), selektive Verallgemeinerung (isolierte 
Wahrnehmung einzelner Aspekte, die dann auf die ganze Person verallgemeinert werden: nur lieb, gut, gerecht, geschickt 
oder nur böse, lieblos, ungerecht, ungeschickt usw.), Maximierung und Minimierung (entweder ist alles unheimlich wichtig 
oder aber es ist alles egal... rsp. nur gut oder nur schlecht) sowie eindimensionales, invariables Denken (u. a. Hoellen 1996, 
175).  
1360 Schon früh werden sie uns von den Eltern und anderen Sozialisationsinstanzen (Schule, Kirche, Verein) 'eingetrichtert' 
und sind - verstärkt durch die suggestive Wirkung der Massenmedien - in 'Fleisch und Blut', d. h. ins Unterbewuße - 
übergegangen und somit ein Teil unser Persönlichkeit, so dass ich mich ihrer (Destruktivität) nicht (hinreichend) bewußt 
bin. Und um dieses zentrale Axiom, das uns quasi zur 2. Natur geworden ist, dreht sich die ganze Lebensphilosophie des 
Individuums (Schulz v. Thun 1985, 107 f.). Es dirigiert unser („Fehl“-) Verhalten (im Wettkampf) und soll uns "das Gefühl 
der Sicherheit in einer unvorhersehbaren Welt verleihen" (Marone 1994, 149; Lipson / Perkins 1995). Eigentlich 
überflüssig zu sagen, dass man sie nicht 'so mir nicht dir nichts' um- bzw. austauschen kann wie ein defektes, mißliebiges 
Gerät! Schließlich ist jede noch so irrationale Überzeugung eine ganz persönliche Leistung, mit der eine oft schwierige 
(Kindheits-) Situation subjektiv optimal bewältigt wurde (Schottky / Schoenaker 1995, 8). Nur: Gerade was in (einer) 
solchen 'Ausnahme'-Situation(en) entwickelt wurde, erweist sich später (im Wettkampf-Sport) als sub-optimal (Bachmann 
1997, 15). 
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durchdringen (Ostrander / Schroeder 1994, 177). Gesellschaftlich dominante Wertvorstellungen bzw. -
haltungen sind quasi wie "Wasserzeichen“ in uns eingelassen (Fromm 1994, 94).1361 
Exkurs: Bei aller Gewichtigkeit der Erziehung und anderer "Umwelt"-Faktoren sollte man immer daran denken, daß wir 
>von Natur< "sowohl ein immens rationales aber auch unerhört irrationales (und suggestibles) Wesen sind" (Ellis 1977 b, 
40 f; 104), dem "immer etwas fehlt" (Grinder 1991,192) und das voller Widersprüche und Ambivalenzen ist (Lem 1992, 
292 ff.). Womöglich noch deutlicher wird dies, wenn man sich folgendes vor Augen führt: "Was immer in der Evolution 
geschehen ist, schlummert in unseren Genen...." (Berendt 1992, 424). Zwar begünstigte die Evolution seinerzeit den 
intelligenten (Menschen-)Affen, der logisch über Werkzeuge und Nahrungsbeschaffung nachdenken konnte. Da es jedoch 
in der Natur der Intelligenz liegt, daß sie grds. alles, also auch ('hohle') Autorität mit Vernunftsgründen in Zweifel zieht, 
begünstigte die Evolution zugleich auch den Menschen-Affen, der seinen Verstand zum Schweigen bringen konnte.... Nach 
Auffassung des Harvard-Biologen E.O. Wilson (1995, 399 ff.) wäre sonst der Zusammenhalt und damit das Überleben des 
Stammes gefährdet gewesen. Diese Gehorsamsbereitschaft zieht zwangsläufig ein weiteres auffälliges Charakeristikum des 
Menschen nach sich: unsere fast grenzenlose Fähigkeit zur Selbsttäuschung (s. o. Der >>eingebildete Erfrorene<<...). Von 
diesem (evolutionstheoretischen) Standpunkt aus betrachtet ist es für solche gemeinsamen Überzeugungen nicht nötig, daß 
sie "wahr" bzw. "richtig" sind; es reicht, wenn Menschen an so etwas glauben können (vgl. auch Ernst 1994). Wenn diese 
Thesen und Theorien stimmen, würden sie nicht nur den Fanatismus und blinden Gehorsam (in vielen Religionen / 
Betrieben) erklären, sondern auch, warum TT-SpielerInnen (und -TrainerInnen) sehr stark dazu neigen, weniger rational(-
substanziiert)en Argumenten zu folgen als vielmehr ihre (Fehl-) Entscheidungen aufgrund von emotionalen Formen des 
Angesprochenwerdens zu treffen (v. Ditfurt a.a.O.). Dementsprechend ist "irrational" auch nicht per se gleichbedeutend mit 
"unbegründet" - im Gegenteil: Oft werden Argumente "irrationaler" Standpunkte so raffiniert und überzeugend 
'dargeboten', dass selbst 'helle Köpfe' immer wieder in die Einseitigkeitsfalle tappen. Man muß nicht erst in 'Trance' sinken, 
um für derartige Suggestionen empfänglich zu werden, wie wir von der Werbung und der politischen Propaganda her 
wissen. Gleichwohl können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Argumente, mit denen einseitige Standpunkte als 
einzig gültige begründet werden, immer Rationalisierungen sind, d. h. Scheinbegründungen, die dazu dienen, Angst und 
Schwäche zu überdecken (vgl. Müller a.a.O., 90 ff.). Nur ist es manchmal sehr schwer, das zu erkennen. Aber auch wenn 
die "Sicht der Dinge" gedanklich-intellektuell 'soweit' korrigiert ist, um Einseitigkeit zu überwinden und die 
Wettkampfstabilität zu stärken - die nächste Stufe scheint  die schwierigste zu sein: der Widerspruch zwischen Kopf und 
Bauch…  (Bachmann 1997, 25).    
 
Fazit: All´ das erklärt (bereits), warum innere gedankliche Umstrukturierungen so schwer sind und 
warum wir danach streben, unsere "Sicht der Dinge" vor Veränderungen zu bewahren. Um dies(e 
Erkenntnis) noch einmal zu pointierten – bietet sich ein  Dichterspruch an, der zugleich auch die 
grundlegende Schwierigkeit umreißt, mit welcher das Um-Schreiben von ir-rationalen „Masterplänen“ 
verbunden ist: "Vernunft siegt nie allein, sie muß erkämpft werden" (Heinrich Mann). – 
 
Unter Bezugnahme auf die bereits in der 1. und 3. Lehrgangseinheit geübte Kritik an einem oft (viel) 
zu eng und einseitig gefaßten Leistungsverständnis könnte die letzte Sitzung über einen gemeinsamen 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch ausklingen, der den Versuchstrainern die Notwendigkeit 
nahelegen soll, vermeintliche Selbstverständlichkeiten und unhinterfragte Entwicklungstrends im 
Tischtennisleistungssport noch einmal „gegen den Strich zu bürsten“ (Thiele 1993, 77 ff.) – und zwar 
vorrangig nach Maßgabe eines pädagogisch verstandenen Leistungsbegriffs, der sich an einer 
allseitigen Entwicklungsförderung junger Menschen ausrichtet (vgl. Hoffmann 1993, 143 ff.). Auch 
wenn die „Kritik am Leistungsprinzip“ (Miethling 1986, 28) sicherlich nicht generalisiert werden 
kann1362 und für deren umfassende Rechtfertigung hier ohnehin nicht der Ort ist (mehr dazu i. Kap. 
                                                 
1361 In einer Leistungsgesellschaft, in der der persönliche Wert eines Menschen (primär) von seinen ("zählbaren" bzw. 
„vorzeigbaren“) Erfolgen abhängig gemacht wird (s. ’Rossi’-Roßkopf-Zitat), fällt es selbst denjenigen, die "einsichtig" und 
"guten Willens“ sind, schwer, sich von diesem ebenso gleißenden wie irrationalen Wachstums-, Vollkommenheits- und 
Macht-Denken zu distanzieren. Dabei werden uns nicht zuletzt dadurch immer wieder (neue) Selbstwert-Krisen auf den 
Leib geschneidert, was nicht nur das Kern-Problem eines "Trainingsweltmeisters" - nämlich mangelndes Selbst-Vertrauen -  
noch vergrößert (sondern auch die psychosozialen Belastungen „im Allgemeinen“). Umso wichtiger ist es, sich nicht von 
den oft sehr logisch, überzeugend und verlockend dargebotenen Argumenten einseitiger Standpunkte täuschen zu lassen 
(denen nämlich Maß und Ziel verlorengegangen sind) und immer die Frage nach dem dazugehörigen Gegenpol zu stellen, 
um der Einseitigkeitsfalle (und dem damit verbundenen Hang zu überzogenen Erfolgserwartungen) zu entgehen. „Nicht 
alles darf erlaubt sein, was möglich ist!“ (Hägele a.a.O., 60).   
1362 So wenig die Krise des Fair-Play im Tischtennis-Leistungssport verharmlost werden darf (Stichwort: „psychologische 
Kriegsführung“), so „unrealistisch und weltfremd ist es, Leistung und Konkurrenz im Sport negieren zu wollen“ (Hägele 
1997, 60). Schließlich ist der Mensch von Natur aus ein leistendes Wesen (homo performator) (Lenk 1983, 33-42). Und 
„hierin wurzelt die tiefste Begründung der grenzüberschreitenden Selbststeigerung im Leistungssport, die zum Wesen des 
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4.6.), so sollten aber doch wenigstens exemplarisch ein paar gravierende Schwachstellen im 
gegenwärtigen System des Tischtennis-Leistungssports deutlich gemacht werden, die nicht nur seinen 
zunehmend schlechter werdenden Ruf mitbedingen (Grupe a.a.O., 32), sondern auch für die 
„Gesamtentwicklung der jeweils zu Betreuenden“ (Hecker / Koenig a.a.O., 17) von nicht zu 
unterschätzendem Belang und daher kritisch zu hinterfragen sind.1363 
 
Es liegt daher nahe, daß der Kursleiter zum Abschluß dieses Trainer-Trainings in die Rolle des 
„advocatus diaboli“ schlüpft und vor dem Hintergrund entsprechender Eigenerfahrungen exemplarisch 
drei besonders bedenkliche Entwicklungstendenzen im Tischtennis-Leistungssportsystem 
herauszuarbeiten versucht. Unter der (dilemmatischen) Perspektive einer  bewußten Verknüpfung 
leistungssportlicher und persönlichkeitsfördernder Aspekte und auch im Sinne der "Doppelfunktion" 
von Sport-Pädagogik, „vorgegebene Problemstellungen nicht nur deskriptiv zu bearbeiten, sondern 
auch normativ zu begründen“ (Prohl 1994, 16), soll sodann der Versuch gemacht werden, den 
Kursteilnehmern durch Rückgriff auf humanistisch-anthropologisch-pädagogisch ausgerichtete 
„Wertorientierungen“ (Gröben 1995, 131) erste Anhaltspunkte für die Praxis aufzuzeigen. Zur 
Verdeutlichung sieht sich der Fortbildner bisweilen gezwungen, die äußerst zwiespältige Thematik 
zwar polemisch - aber hoffentlich nicht oberflächlich und schon gar nicht mit „Schaum vor dem 
Mund“, sondern kritisch-konstruktiv zuzuspitzen. Gleich zu Beginn des avisierten „Abstechers“ 
werden die Lehrgangsteilnehmer auf zwei Grundaspekte hingewiesen, die man im Rahmen einer 
ethikorientierten „Grundsatzdebatte“ über das zunehmende Miß-Verhältnis zwischen 
Leistungssteigerung und Persönlichkeitsbildung im Tischtennis-Hochleistungssport zu berücksichtigen 
hätte:  
 
(1) Mit dem dominant konkurrenzorientierten Leistungsbegriff im wettkampfmäßig betriebenen 
Tischtennissport a priori „inhumanen Leistungsdruck“ (Rheinberg / Krug a.a.O., 48) zu assoziieren 
und Wettkämpfe als ununterbrochene Folge von Aggressionen zu begreifen, greift definitiv zu kurz. 
Denn - frei nach Shakespeare: Nichts, also auch der Tischtennis-Wettkampf-Sport ist an sich gut oder 
böse. Unser Denken und Handeln machen es erst dazu. Es kommt immer auf die jeweilige Intention 
der Akteure und den konkreten situativen Kontext1364 an (z. B. Eberspächer 1982, 161 f.; Pawlenka 
2002, 127 ff.). Ausgehend davon, daß die Ambivalenz von Erfolg und Mißerfolg nun mal das 
Kennzeichnen von sportlichem Wettstreit ist (und Erfolge erst derjenige zu schätzen lernt, der den 
Mißerfolg kennt), findet der Wettkampf seinen Sinn ja vor allem in einer gemeinsamen 
Auseinandersetzung um den Sieg. Dies impliziert immer auch „streßbedingte“ Probleme, die nicht 
zuletzt aus dem damit zusammenhängenden Umstand resultieren, daß bei ansonsten gleichen 

                                                                                                                                                                       
Menschen gehört wie Rivalität und Kooperation“ (Hägele a.a.O.). In keinem Fall darf dabei jedoch das Leistungsprinzip 
verabsolutiert werden. „‚Als starr und rigoros angewandtes Prinzip, das andere Prinzipien neben sich (und auch über sich) 
nicht zuließe und das nicht gemessen würde an anderen sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Prinzipien, aber auch 
individuellen Wertsetzungen, erwiese es sich letztlichin der Tat als rigide und auch inhuman’" (Grupe 1982, 189 zit. n. 
Meinberg 1996, 212). 
1363 Denn „wir dürfen und müssen davon ausgehen, …dass neben Menschen … auch Systeme den Erziehungsweg eines 
Heranwachsenden beeinflussen können. Nun läßt sich nicht bezweifeln, dass der Spitzensport ein solches System mit 
eigenen Strukturen bildet. Und in diesem System ereignen sich vorzugsweise solche Erziehungsprozesse, die nicht bewußt 
pädagogisch arrangiert werden“ (Meinberg 1996, 191). Es handelt sich dabei hauptsächlich um indirekte und latente 
Vorgänge, „die jederzeit pädagogisch wirksam werden können“ (ebd., 193). Auch im Tischtennisleistungssport zeigt sich 
„immer mehr, dass die individuellen Probleme des Athleten strukturell bedingt sein können. Sowenig die Sportpädagogik 
Scheu vor der Konstruktion von Leitideen und Regulativen haben darf, …sowenig darf sie die faktischen Gegebenheiten 
des Hochleistungssports mit Mißachtung strafen“ (ebd., 194). 
1364 So können etwa extreme Situationsbedingungen wie „ein ungewöhnlich hoher Lämpegel in der Halle“ (Schlicht / 
Strauß a.a.O., 134) die „Wahrscheinlichkeit dominanter Verhaltensmuster“ (ebd.) steigern und so(zusagen) als 
„aggressionsfördernde Auslöser“ (ebd.) fungieren – vor allem wenn ein lautstarkes, den heimischen Spieler unterstützendes 
Publikum neben dem Anfeuern zugleich ein aggressives Verhalten zeigt (z. B. durch Auspfeifen oder Ausbuhen des 
Gegners). „Entscheidungsprozesse verlaufen dann nicht mehr überlegt, sondern der einfachste Weg, der zu einer schnellen 
Lösung führt, wird gewählt“ (ebd., 135). 
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Voraussetzungen auch im Tischtennis meist derjenige gewinnt, welcher das erforderliche 
Aggressionspotential (Adrenalinausschüttung etc.) mobilisieren kann.  

 
(2) Nicht nur, daß Kinder und Jugendliche durch Spitzensport unaustauschbare Glücksgefühle 
erfahren können wie sonst nur selten und dies eine Bereicherung für die emotionale Entwicklung ist: 
Hoch-Leistungssport, in frühen Jahren betrieben, kann zudem einen unverwechselbaren Beitrag zum 
Aufbau von Selbstvertrauen, Zuversicht, Zielstrebigkeit, rationalem Handeln, Selbstdisziplin, 
Selbstsicherheit u. ä. leisten (Meinberg a.a.O., 203). Insofern ist er durchaus geeignet, positive 
(methodische) Impulse zu geben, die die Entwicklung jener Persönlichkeitseigenschaften unterstützen, 
welche von jeder „echten" Erziehung angestrebt werden! Man sollte sich aber nichts vormachen: „In 
der heutigen normierten Sportwirklichkeit sind inhumane und unsoziale Verhaltensweisen gang und 
gäbe“ (Treutlein et al. a.a.O., 132). Das gilt auch für den Tischtennis-Leistungssport, wo bestimmte 
unfaire Mittel der psych(olog)ischen Kampfführung oftmals zum Erfolg führen - und nicht nur von 
Spielern als entschuldbar bzw. „normal“ betrachtet werden („muß nicht immer mit fairen Mitteln sein“ 
– O-Ton v. Pbd. J.O.), sondern auch von maßgeblichen Trainer(ausbilder)n und Funktionären („Um zu 
gewinnen mußt du bis zum äußersten gehen“).1365  
Exkurs: Aus dem Gesagten dürfte bereits klar geworden sein, daß von Kindern und Heranwachsenden betriebener Hoch-
Leistungssport sich vorteilhaft oder aber ebenso negativ auf die (Persönlichkeitsentwicklung der) Akteure auswirken kann, 
was sich auch weitgehend mit den Meinungen der betroffenen Sportler selbst deckt (vgl. dazu Kaminski / Ruoff 1979 a, 
200 ff. zit. n. Meinberg a.a.O., 202). Als These formuliert, kann demzufolge postuliert werden: Da es hierbei letztlich 
immer auch um den Spieler als „Ganzes“ und dessen Urteilsfähigkeit hinsichtlich brisanter Grundprobleme des 
Leistungssportsystems geht, kommt letztlich kein verantwortungsbewußter Trainer (im Nachwuchsbereich) um das Thema 
„Trainerhandeln in ethischer Verantwortung“ herum (s. Kap. 4.6. u. 5.0.2.).1366 Das gilt natürlich auch für (den) ernsthaft 
an der Umsetzung dieses Trainer-Trainingsprogramms interessierte/n Sportwissenschaftler! Dabei erscheinen mir 
entsprechende Folgerungen aus persönlich nachvollzogenen Bewußtwerdungsprozessen anhand anschaulicher „Negativ“-
Beispiele aus der Praxis des Tischtennisleistungssports und den dort herrschenden Selbstverständnissen / Werteprioritäten 
(z.B. Rivalität statt Kooperation) wesentlich wirkungsvoller zu sein als die mit guruhaft-„appellativem Pathos“ (Bette 
1993, 241) verbundene Vermittlung von hehren Ethik-Postulaten (vgl. Kurz 1986; Lübbe 1988), welche sich „einfach über 
die Strukturen des Hochleistungssports und deren Wirklichkeit hinwegsetzen“ (Meinberg a.a.O., 194).1367  
 
Ehe wir nun daran gehen, wichtige Orientierungspunkte zu diskutieren, sei eine kurze, aber intensive 
Auseinandersetzung mit jenen Gefahrenpunkten und Risiken hochleistungssportlichen Engagements 
von Heranwachsenden vorangestellt, denen nicht nur eine pädagogisch-psychologische, sondern auch 
eine system- bzw. gesellschaftskritische Relevanz beizumessen ist (Miethling a.a.O., 28). 
 
1.) In einer (vor allem an der individuellen Leistung/skonkurrenz interessierten) Gesellschaft, die 
Erfolg über alles stellt1368, kann es im Grunde genommen nicht überraschen, wenn ethisch-moralische 
Qualitäten auch im Tischtennis-Leistungssportsystem zunehmend an Bedeutung verlieren und viele 
Spieler bereits in jungen Jahren Ethik und Ehrlichkeit als eine Art Knetmasse benutzen – immer mit 
Blick auf den eigenen Nutzen und (unberechtigten) Vorteil (vgl. Grupe a.a.O., 32). Exemplarisch zu 
nennen sind hier vor allem die bereits angesprochenen Erscheinungsformen der „psychologischen 
                                                 
1365 Um dies mit Digel noch zuzuspitzen: „Das Konkurrenzprinzip des Spitzensports tendiert zur Inhumanität“ (2002, 11). 
1366 „Die für den Spitzensport grundlegende Codierung Sieg / Niederlage findet dabei ihre Entsprechung im Verhalten ihrer 
Protagonisten. ... Sie impliziert beinahe zwangsläufig auch die Diskreditierung des Gegenübers, den Einsatz sogenannter 
Psycho-Tricks...“ (Thiel 2001, 52).  
1367 Zwar entbehrt diese Form der Erfahrung weitgehend (noch) des empirisch kontrollierten Erkenntniszugriffs. 
Gleichwohl kann sie auch zu einer differenzierteren Einschätzung dieser hochambivalenten Thematik beitragen und damit 
auch den „häufig allzu vorschnell erhobenen pädagogischen Zeigefinger disziplinieren helfen“ (Thiele 1993, 112). 
Schließlich sind auch im Tischtennis Chancen und Risiken hochleistungssportlichen Engagements „dialektisch verknüpft, 
so dass sie nicht unabhängig voneinander zum Thema gemacht werden können - sonst ergeben sich einseitige und 
überzeichnete Kritikperspektiven“ (Keupp a.a.O.). Adäquate Antworten hängen ganz entscheidend von der „Sinn- und 
Wertorientierung“ (Gröben 1995, 131) der Verantwortlichen ab (s. a. Kap. 5.0.2.). 
1368 und in Gestalt der Gehaltsabrechnung den Wert nicht nur der Arbeit ihrer Mitglieder, sondern oft auch den Wert der 
Menschen selbst bestimmt (s . a. Gadeberg 2003). >>...Das ist irgendwie drin...hier in Deutschland geht man nur mit 
Gewinnern... nur der Sieg zählt, auch für den persönlichen Wert, aber da laß´ ich mich nicht verrückt machen...wenn von 
draußen mir irgendeiner reinerzählt, dass das schlecht ist, wenn ich da verlier´...<< (O-Ton J. Roßkopf, Ivw. v. 1989, S.7). 
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Kriegsführung“ im Sinne bewußter Verstöße gegen den Fair-Play-Codex (s. o.). Dies(e durchaus als 
„Psychokrieg“ zu bezeichnende Abart der „psych(olog)ischen Kampfführung“) beginnt oft bei 
„falschen“ (d. h. verdeckt-regelwidrigen) Aufschlägen und einer (gezielt trainierten) Pausen-
„Gestaltung“ zwischen den Ballwechseln, die mit z. T. fadenscheinigen Gründen unangemessen in die 
Länge gezogen wird (um den Gegner „rauszubringen“) und endet nicht selten mit einer äußerst 
aggressiven Körpersprache nach punktebringenden Auf-/Schlägen: dem Kontrahenten mit 
überheblichem Gesichtsausdruck triumphierend die Faust (oder sogar den „Effe“-Finger) zeigen und 
ihn zugleich noch despektierlich angrinsen. Letzten Endes geht es dabei um mehr oder weniger 
brachiale Selbstdurchsetzung auf Kosten anderer. Für Fair-Play und „ehrliche Verlierer“ bleibt da 
wenig Raum...  
Exkurs: Die totale „Orientierung... am Erfolg“ (Brettschneider / Heim a.a.O., 36) und maßlose „Überschätzung ....der 
ökonomischen Belange“ (Kraft 1998, 2) führt aber nicht nur im Tischtennis-Hochleistungssport dazu, daß sich 
heranwachsende Sportler zum „Knecht des Vorteils“ (Diem zit. n. Grupe a.a.O., 32) und ihrer „niederen Instinkte“ (Hägele 
a.a.O., 59) machen (lassen). „In vielen Sportarten werden versteckte und strategische Fouls oder auch das bewußte 
Täuschen des Schiedsrichters oft schon von Jugend an sozusagen als ‚Normalverhalten’ erlernt und weitestgehend 
verinnerlicht. Außerdem belegen Untersuchungen im Eishockey, im Fußball oder auch im Handball ein informelles 
Normensystem neben dem sportartspezifischen Regelwerk, das mehr körperliche Aggression und Gewalt gutheißt als die 
offiziellen Regeln erlauben“ (ders., 59). Dabei geht es zwar weniger um „ein lustbetontes Ausagieren aggressiver 
Bedürfnisse, als vielmehr um ein genau kalkuliertes, rational eingesetzes, das Regelwerk überschreitendes Handeln im 
Interesse eines übergeordneten Zieles - nämlich des sportlichen Erfolges“ (Pilz 1980, 459). Ungeachtet dessen nimmt die 
Bereitschaft zu körperlichen Gewalthandlungen mit steigendem Leistungsniveau generell zu (vgl. Pilz u. a. 1982 zit. n. 
Hägele a.a.O., 59) – wobei dann der Körper eines Sportlers quasi zur „Waffe“ wird und derjenige des Gegners zur 
„Zielscheibe“ (Maier 1985, 23 ff.). 
 
2.) Angesichts einer überhandnehmenden Erfolgsmentalität, die das Siegen-um-jeden-Preis 
zunehmend über das Fairneßgebot stellt (Hägele 1997, 59) und altruistisches Verhalten1369 als 
„kontrafaktisch“ (Bette 1993, 246) beziehungsweise „blauäugig“ abtut („In welcher Welt lebst du 
eigentlich?!“),1370 ist es nicht verwunderlich, wenn auch im Tischtennis-Leistungssport vielfach 
argumentiert wird, daß die „außersportlichen“ Bereiche (z. B. die Lösung jugendtypischer 
Entwicklungsaufgaben betreffend) zur Privatsphäre gehören, die der heranwachsende Spieler selbst 
beziehungsweise dessen Elternhaus zu verantworten haben. Für viele Vereine, Verbände und deren 
Trainer zählt allein die sportliche Leistung(sbilanz: „Wir sind keine Sozialarbeiter“). Ganz abgesehen 
von ethischen und pädagogischen Vorbehalten, die (nicht nur aus motivationstheoretischer Sicht) 
dagegen anzumelden sind, wird dabei jedoch trotz enormer Investitionen „übersehen“, daß sich der 
persönliche und schulische bzw. berufliche Werdegang sehr positiv, aber eben auch sehr negativ 
auswirken kann auf die sportliche Leistungsfähigkeit (Hahn 1982, 198 ff.; Bußmann 1997, 49 ff.).1371  
 
Das gravierendeste Problem scheint (uns) hier(bei) das Nicht-Anteilnehmen der Verantwortlichen an 
der Bewältigung von „krisenhaften“ Lebenssituationen zu sein (wo sportliche Hochleistungen 
Mangelware sind und pädagogisch-psychologischer Beistand seitens der Trainer / Betreuer um so 
wichtiger wäre). Dies gilt nicht nur für krankheits- bzw. verletzungsbedingte Aus(fall)zeiten1372, 
                                                 
1369 was auch konkret gelebte Solidarität impliziert (indem man bspw. anderen hilft...// s. auch Kap. 5.1. – 10 These). Die 
vorherrschende Logik in unserer Gesellschaft, „alles an der Verkäuflichkeit - am Marketing - zu messen“ (Funk a.a.O., 
130), hat allerdings auch vor Sportlern nicht Halt gemacht: „Es geht immer um die Frage, wie man beim anderen... am 
besten ankommt. ... Die Umwelt wird nur in instrumentalisierender, verzweckender Weise wahrgenommen, das heißt unter 
dem Aspekt des eigenen Erfolgs, Nutzens, Vorteils. Hier hat der allseits beklagte Egoismus des gegenwärtigen Menschen 
seine Wurzeln“ (ebd., 131). 
1370 Insofern kann man wohl zu Recht von der „strukturellen Unbarmherzigkeit des Leistungssports“ (Bette / Schimank 
1995, 31) sprechen. 
1371 Wohl nicht von ungefähr werden „im deutschen Sport... seit vielen Jahren die hohen Fluktuationen und die 
beträchtlichen Dropout-Raten beklagt“ (Joch / Ückert a.a.O., 288). „Die Dropout-Problematik ist allerdings kein isoliertes 
Problem, sondern Teil der umfassenderen Selektionsthematik“ (ebd., 290). 
1372 Wie im Tennis so soll es auch im Tischtennis oft viel zu schnell gehen, zu ehrgeizig erhöht der Verband den Druck auf 
hoffnungsvolle Nachwuchsspieler, dem die sich ohnehin schon über die Maßen aussetzen. Und wenn dann noch eine 
Verletzung hinzukommt wie bei Mia Buric… „Nach 15 Jahren Leistungssport leidet sie an einer chronisch entzündeten 
Achillessehne, weil sie eine Verletzung nicht ausreichend auskurierte und mehrmals verfrüht ins Training einstieg. Der 
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sondern auch und besonders für die „schwierige Zeit der Karrierebeendigung“ (Brettschneider / Heim 
a.a.O., 35). Wie wissenschaftliche Untersuchungen und auch eigene Erfahrungen im Tischtennis-
Hochleistungssport zeigen, sehen sich „nicht wenige der betroffenen Athleten und Athletinnen ...nach 
dem Ausstieg ‚wie eine heiße Kartoffel fallengelassen’ oder fühlten sich geradezu als ‚Aussätzige’ 
behandelt“ (ebd.)1373.  
Exkurs: Nicht nur immanente Widersprüche und Interessenkonflikte des Spitzensports (als einer vorrangig auf quantitative 
Leistung und Steigerung ausgelegten technischen Interpretation von Bewegung), sondern vor allem die (dieser 
beschämenden und nachdenklich stimmenden Indolenz zugrundeliegende) Orientierung an vordergründigen Erfolgs- und 
Effizienzkriterien führen auch im Tischtennis vielfach dazu, daß „die pädagogische Aufgabe – nämlich neben der 
Förderung der Leistungssportkarriere auch die Gesamtentwicklung der jungen Athletinnen und Athleten zu unterstützen – 
zumindest von einem beträchtlichen Teil der Verantwortlichen sträflich vernachlässigt wird“ (ebd., 36).1374 Dabei tragen 
„Betreuer und Trainer ...im Hinblick auf die ...psychosoziale Gesundheit (von) Spitzensportler(n) eine sehr hohe 
Verantwortung. ... Gerade sie haben jahrelang den größten Einfluß auf die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungen 
ihrer Sportler“ (Wippert 2003, 18/19).1375 „Mit dem Machtpotential dieser Position verantwortlich umzugehen, muß und 
kann gelernt werden“ (Dahm 2005, 757). 
 
3.) Ohne in polemisierend(-deklassierend)er Weise verallgemeinern zu wollen: Aber ganz 
offensichtlich scheint der Erfolgsdruck „in einer auf ...Ellbogeneinsatz und materiellen Erfolg 
eingestellten Zeit“ (Grupe 1993, 35) so groß zu sein, daß sich (vor allem) auch viele (hauptamtliche) 
Trainer im Tischtennis primär über die Leistung des Spielers definieren1376, indem und während dieser 
„die Rolle des unmündigen Leistungsproduzenten spielt“ (Hotz 1997, 120).1377 Kein Wunder, daß sich 

                                                                                                                                                                       
Traum vom Profitennis ist passé. ‚Ich stand vor dem nächsten wichtigen Sprung, dem unter die Top 200’, sagt sie, ‚und 
dann haben die vom DTB auch noch gesagt, entweder du unterbrichst deine Behandlung in Deutschland und kommst mit 
zum Trainingslager in die USA oder du kannst die Verbandsförderung vergessen – dabei kam ich wegen eines Überbeins 
nicht mal in einen Schuh rein’“ (Winterfeldt 2005, 21). 
1373 „Aber auch während der Wochen und Monate, in der die Frage nach Beendigung des leistungssportlichen Engagements 
erstmalig diffus auftaucht und die (nicht selten auch vernünftige und nachvollziehbare) Entscheidung allmählich reift und 
schließlich nicht leichtens Herzens getroffen wird, stellen die Trainerinnen und Trainer offenkundig für den Großteil der 
Athleten keine bereitwilligen oder ernsthaften Gesprächspartner dar“ (Brettschneider / Heim a.a.O., 35/36).  
1374 Aber wenn´s dann „drauf ankommt“, werden oft geradezu reflexartig alle humanen Grundsätze bedenkenlos den 
gesellschaftlich dominanten und für absolut „wahr“ gehaltenen Wertvorstellungen untergeordnet, die v.a. „instrumentelle 
Aggressionen und Kosten-Nutzen-Kalkulationen als gewinnbringend“ (Miethling 1996, 29) betrachten (vgl. auch Fromm 
1994, 94 u. Diegel a.a.O.; ). 
1375 Idealiter gilt für den Leistungssport zwar nach wie vor: >Leisten müssen wir wollen können, ohne es zu müssen< (frei 
nach Klafki). Realiter wird die sportliche Leistung derweil aber immer mehr „vom Produkt als vom Prozeß des Leistens her 
definiert“ (Hägele a.a.O.), so dass besagte Wahlchancen und der damit einhergehende „Grenznutzen“ des Leistungssports 
(z. B. Leisten als Erlebnis um seiner selbst willen) durch seine „körperlichen, psychischen und sozialen Grenzkosten“ 
regelrecht zu „pervertieren“ (ebd.) drohen1375. Und was dabei aus pädagogischer Sicht besonders schwer wiegt ist die 
zunehmende "Instrumentalisierung (des Körpers – P.B.)1375 und die (schleichende – P.B.) Verdinglichung der Leistung 
("...wenn er's nicht packt, holen wir halt 'n Neuen..." – O-Ton eines TT-„Erfolgs“-Trainers) selbst bei jungen Spielern auf 
Kosten ihres (ganzheitlich bestimmten - P.B.) Selbstverwirklichungsaspekts“ (ders., 60). Trotz der damit verbundenen 
Gefahren für die Entwicklung der Persönlichkeit (v.a. in der Adoleszenz) können sie in Krisen kaum auf pädagogische und 
psychologische Hilfe von ihren Trainern zählen (vgl. Brettschneider / Heim a.a.O., 36) – so dass eine „für den gesamten 
Entwicklungsprozeß wichtige soziale Ressource ungenutzt“ (ebd.) bleibt. 
1376 Auch wenn einigen von ihnen dies nicht „nur“ aus pädagogischer „Verantwortung, sondern auch im Hinblick auf eine 
langfristige Leistungsförderung durchaus sinnvoll und notwendig erscheinen mag: in der „rauhen“ Alltagspraxis orientieren 
sich viele Trainer mehr oder weniger „unfreiwillig“ an vordergründigen Erfolgs- und Effizienzkriterien - eben weil sie 
selbst auch daran gemessen und bewertet werden (vgl. Daugs et al. 1997, 47 zit n. Loosch 1997, 304). Von daher kann es 
im Grunde nicht überraschen, dass es im Tischtennis-Leistungssport nur (sehr) vereinzelt erfolgreiche Trainer und Coaches 
gibt, die sich nicht nur durch sportartspezifische und didaktisch-methodische Kompetenz auszeichnen, sondern die auch 
„überdurchschnittliche pädagogische Qualitäten haben und eine entsprechend anspruchsvolle ethische Verantwortung 
übernehmen“ (Hotz a.a.O., 116 ff.). 
1377 „Wer sich ausschließlich über Leistung definiert, hat die Lektion ‚Leistungssport in mündiger Eigenverantwortung’ 
mißverstanden“ (Hotz 2003, 17). Dass sie dabei oft überzogenes "Konkurrenzdenken" und bestimmte "Brutalitätsmuster" 
(als Verhaltensnormen der manipulierten Anpassung an die ökonomische Konkurrenzgesellschaft) verinnerlicht haben, 
kann angesichts der gesamtgesellschaftlichen Entwicklungstendenzen im Grunde genommen nicht frappieren - zumal ihnen 
dies(e mehr oder weniger rücksichtslose Maximierung des eigenen Vorteils) von Kindes Beinen an als „normal“ eingebleut 
wird... (vgl. Meinberg 1987, 31). Da der Zeitgeist auf Veräußerlichung aus und Erfolg in unserer Gesellschaft der höchste 
Wert ist, stellt sich letztlich (nicht nur) für die „Hauptberuflichen“ immer auch die Frage, womit man als Trainer 



 450 

dann die gefeierte Leitidee vom "Mündigen Athleten" oftmals als Farce entpuppt, als purer Egoismus, 
geschickte Manipulation bis hin zu mehr oder weniger subtilem Psycho-Terror – wobei letzterer nicht 
selten zu einer Art „Disziplinierungsinstrument“ wird, wenn etwa ein nach Fairness und Freiheit 
strebender „Jakobiner“ es mal wagen sollte, dies oder jenes Mittel der „psychischen Kampfführung“ 
und/oder gar die (latente) „Emanzipationsfeindlichkeit“ (Digel a.a.O., 9) eines „rigiden... 
Leistungsfetischismus“ (ebd.) anzuzweifeln.1378 Dabei sind es erwiesenermaßen gerade die 
selbstständig und kritisch handelnden Sportler (wie z. B. unser „Parade“-Proband Jörg Roßkopf), die 
„mit höherer Wahrscheinlichkeit länger und erfolgreicher den Hochleistungssport betreiben1379 als 
andere“ (Gabler 1981, 144).1380  
 
Als kurzes Zwischenfazit halten wir zunächst fest: In Anbetracht der oben skizzierten Probleme, die 
speziell „in ihrer kumulierenden Wirkung“ (Hägele a.a.O., 60) sowohl ein persönlichkeitsgefährdendes 
als auch (ein für die Zukunft durchaus) „systemzerstörendes Potential in sich bergen“ (ebd.), ist 
Skepsis hinsichtlich der Effektivität von pädagogisch-psychologisch fundamentierten Interventionen 
zur Optimierung der Wettkampfstabilität von Kindern und Heranwachsenden im 
Tischtennishochleistungssport zwar durchaus angebracht, zumal sich ja letztlich auch die adaptive 
Steuerung und Effizienz dieser „Eingriffsversuche“ nachgerade an dem gesellschaftlich dominanten 
Erfolgsprinzip zu orientieren haben. Nicht zuletzt wegen der herrschenden Bedingungen des Systems 
"Leistungssport" mit seinem „beinharten“ Grundcode von Sieg oder Niederlage („Nur der Sieg zählt!“) 
sind grundsätzlich alle Beteiligten einem enormen Anpassungsdruck ausgesetzt (vgl. Digel a.a.O., 12 
f.). Dennoch bzw. gerade deshalb ist es ein dringliches Gebot sowohl für engagierte Sportpädagogen 
(die Wissenschaft immer auch als normatives System verstehen) wie auch für wertorientierte Verbände 
/ Vereine, die aus den Strukturen des Systems Hochleistungssport resultierenden Negativ-Effekte für 
Körper und Psyche der AthletInnen „systematisch aufzuarbeiten“ (Meinberg a.a.O., 193).  
 
Um den Lösungsvorschlägen die programmatische Kernthese voranzustellen: Wer als verantwortlicher 
Trainer nicht nur „den Ton angeben“ will, sondern anderen auch „mutige Orientierung im Sinne des 
Ganzen“ (Bayer a.a.O., 52) zu vermitteln und entsprechend akzeptierte Leitideen vorzuleben 
beabsichtigt (Hecker 1993, 55), muß klar und deutlich „Position beziehen“ (Bayer a.a.O., 51). Es 
erübrigt sich fast zu betonen, daß das nicht nur für Tischtennis-Trainer im leistungssportorientierten 
Nachwuchsbereich gilt!  
 
ad 1): Daran ansetzend wird der Versuchsleiter den Kursteilnehmern als erstes klar zu machen 
versuchen, daß sich eine „Fair-Play“-Einstellung in the long run nicht nur positiv auf die persönliche 
Identität auswirkt, sondern auch auf die Leistungsentwicklung und –stabilität des Spielers. Und 

                                                                                                                                                                       
erfolgreich sein kann, womit man im Verein / Verband gut ankommen und sich am besten vermarkten kann usw. Das Ende 
vom Lied: Wie ein Chamäleon versucht er in jede ihm mehr oder weniger fremde Rolle zu schlüpfen und ein „Bild von sich 
zu vermitteln, mit dem man beim anderen am besten ankommt, immer gut drauf und erfolgreich ist“ (Funk 1999, 136). 
„Wer mit der Marketing-Orientierung identifiziert ist, der kann und der will keine Konflikte und Probleme wahrnehmen - 
weder bei sich noch bei den anderen. ...Die Folge ist eine Pseudo-Identität, ist die Aneignung von und die Identifizierung 
mit Persönlichkeitsrollen, die keinen inneren Bezug zu ihm selbst mehr haben, sondern aufgesetzt sind“ (ebd., 131). “Die 
Vorstellung vom Menschen als nutzenmaximierender Maschine ist ein Sinnbild dieser Entfremdung. Wir könnten diese 
Entfremdung jedoch überwinden – vorausgesetzt, wir verstünden sie erst einmal“ (Scherhorn 1997, 167). 
1378 Einschlägige Untersuchungen belegen, dass nicht zuletzt „die Behandlung als unmündige Personen durch die 
TrainerInnen und Funktionäre sowie fehlende Offenheit und Diskussionsbereitschaft einen wesentlichen Aspekt für das 
(vorzeitige) Aufhören darstellt“ (Bußmann 1997, 50). 
1379 Ja, mehr noch: Ein mündiger Athlet wie Roßkopf verfügt über die Persönlichkeits-Struktur und intellektuellen 
Fähigkeiten, um auch über seine eigene Sportler-Karriere hinaus erfolgreich sein zu können (inzwischen Cheftrainer der 
Tischtennis-Herren-Nationalmannschaft). 
1380 Meta-Analysen zum Streß-Bewältigungsverhalten von Langstreckenläufern zeigen, dass es bezeichnenderweise oft die 
weniger erfolgreichen Sportler sind, die mit „nicht regelkonformen“ Mitteln ihre Emotionen zu regulieren versuchen 
(Ziemainz / Stoll 1999, 220 ff.). Allerdings muß bei aller Wert- und Autonomieorientierung immer auch bedacht werden, 
dass die „Leistung nicht das alleinige Produkt des Athleten (ist), sondern vielmehr eine Gemeinschaftsproduktion von 
Athlet, Trainer und flankierenden Rollenträgern“ (Killing 2002, 50). 
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umgekehrt wirkt sich „eine zu starke Konkurrenzorientierung ...auch störend auf die eigene 
Konzentration aus“ (Hecker / Koenig a.a.O., 38). Nicht nur, aber eben auch unter handlungskontroll-
theoretischen Optimierungsgesichtspunkten ergibt sich somit die Forderung nach einem 
regelgebundenen „Verhaltenstraining zum Fair-Play“ (Tschiene / Barth a.a.O., 102), das zugleich eine 
„Normenvermittlung“ (Lüsebrink 2001, 153) umfaßt, die den allgemeinen Prinzipien des 
„sportmanship“ im klassischen Sinne auch dort wieder Geltung und Bedeutung verschafft (vgl. 
Neidhardt 1985, 77; Wilke / van Knippenberg 1990, 362 ff.),1381 wo eine mehr oder weniger „verdeckt 
praktizierte Erfolgsmoral“ (Hägele a.a.O., 59) „das Siegen-um-jeden-Preis zunehmend über das 
Fairneßgebot“ (ebd., 60)  gestellt hat.  
Exkurs: Ohne deshalb einer „überzogenen Moralisierung“ (Hägele a.a.O.) das Wort zu reden, werde ich den „Versuchs“-
Trainern nicht zuletzt eben auch im Hinblick auf die Entwicklungsoptimierung für den einzelnen Spieler (Hecker / Koenig 
a.a.O., 29) ans Herz legen, daß bei aller Erfolgsorientierung „nicht die ausschließliche Leistungsverbesserung (der Code 
von Sieg und Niederlage) im Mittelpunkt stehen (sollte), sondern (auch) die Komponenten, die den Leistungssport zu einer 
nicht ausstauschbaren positiven Erziehungskomponente“ (Krüger 1998, 54) in seinem Lebenszusammenhang machen – die 
sich in the long run definitiv „auszahlt“!1382 So ist die Forderung nach Fair-Play, die unterdessen auch im Tischtennis (fast) 
überall erhoben wird, „nicht schon erfüllt, wenn die Regeln eingehalten werden. Zum Fair-Play gehört vielmehr die 
grundlegende Einstellung, daß der Gegner im Wettkampf nicht als Feind angesehen werden darf“ (Hecker / Koenig a.a.O., 
37), den es (des Gewinnens wegen) zu „hassen“ und zu „eliminieren“ gilt... (ebd., 39). Keine Frage: „Wenn wir im Sport 
für eine langfristige kontinuierliche Entwicklung sorgen können, bei der wir immer den Gesamtablauf des Lebens im Blick 
behalten, dann können sportliche Aktivitäten die Gesamtentwicklung des Menschen wesentlich fördern und das Leben 
bereichern. Dies gilt auch dann, wenn diese Aktivitäten in den Leistungssport einmünden und zum Spitzensport führen“ 
(Hecker 1984, 232). Im Licht obiger Überlegungen, die bereits auf zentrale Kritikpunkte am Hochleistungssport verweisen, 
scheint desgleichen klar zu sein, daß sich dazu aber nicht nur „die Einstellungen und Motive dem beschriebenen ‚idealen’ 
Entwicklungsverlauf möglichst nahe anpassen“ (ebd.) müssen.  
 
ad 2): Unter humanistisch-pädagogischen Aspekten ist es nicht zu rechtfertigen, „einen Athleten auf 
die sportliche Karriere vorzubereiten und zu wissen, daß dadurch persönliche und berufliche Defizite 
entstehen können, ihm aber keine (ausreichende) Hilfestellung für eine persönliche Entfaltung zu 
geben“ (Hahn 1982, 196). Was dazu aber noch immer fehlt, ist eine „übergreifende Konzeption, die 
psychosoziale Betreuung (von Leistungssportlern) nicht nur ermöglicht, sondern geradezu fordert“ 
(ders., 200). Dabei geht es nicht um eine „totale“ Überwachung der Sportler. Angezeigt ist vielmehr 
eine psychosoziale Betreuung, „die routinemäßig die Entwicklung der Athleten verfolgt und dort 
hilfegebend eingreift, wo es nötig wird“ (ebd., 202). Allerdings sollte an dieser Stelle aber auch auf die 
vielen persönlichen Hilfen von jenen Trainern hingewiesen werden, die (im Gegensatz zu den oft auch 
schon im Nachwuchsbereich anzutreffenden „Erfolgsfetischisten“) ihren Spieler „die denkbar beste 
psychosoziale Hilfe zukommen lassen und auch als Lebensberater zur Verfügung stehen“ (ebd., 
201).1383 Diese löblichen Privatinitiativen entheben aber den Tischtennis-Leistungssport insgesamt (die 
Vereine und Verbände) nicht von der Verpflichtung, für die außersportlichen Belange der Spieler 
nachhaltig(er) Sorge zu tragen (vgl. auch Emrich / Pitsch 1998, 11).1384  
                                                 
1381 „Dieser sportliche Geist beschränkt sich nicht nur auf die Einhaltung der vorgegebenen Regeln und Normen, sondern 
zielt auf die dahinterliegende Grundhaltung der Gerechtigheit, Gleichheit und Brüderlichkeit unter Menschen, die den 
Spitzensport erst menschenwürdig macht und am ehesten verhindert, dass er sich im Gestrüpp von Erfolgsucht, 
Publicityrummel, Neid, Aggression und zuweilen auch Haß hoffnungslos verfängt“ (Hägele a.a.O., 61). 
1382 Dazu gehört nicht zuletzt auch die „Sensibilisierung sozialer Gefühle wie Mitgefühl, Mitleid, Rücksicht oder 
Einfühlen... Sie werden jedoch häufig durch äußere Faktoren wie Erfolgsdruck oder materielle Ziele unterdrückt. Die 
Wirkung dieser unterdrückten Konfliktanteile zeigt sich später in leistungsbeeinträchtigenden(!) Schuld- und 
Reuegefühlen“ (Baumann 1998, 345). 
1383 Da (auch) das (Trainings-)System des Tischtennis-Leistungssports bis heute noch viel zu sehr auf das „Regulativ des 
Erfolgs“ (Funk a.a.O., 131) fixiert ist und die außersportlichen Bereiche ausgeklammert bzw. tabuisiert werden 
(„Privatsache!“), sollten Tischtennis-Trainer ihre Spieler immer wieder auch zu kritischem Nachdenken über ihr „Leben 
neben und nach dem Sport“ (Brettschneider / Heim a.a.O., 36) anregen und sich als „ernsthafter Gesprächspartner“ (ebd.) 
zur Verfügung stellen. 
1384 Abgesehen davon, dass der Erziehungsauftrag der Gesellschaft nicht nur im Schul-Sport gilt, sondern zumindest auch 
im Hinblick auf das „hochleistungssportliche Engagement“ (Brettschneider / Heim a.a.O.) von Heranwachsenden (z. B. 
Treutlein et al. a.a.O., 162), setzt die „Verantwortung und Fürsorgepflicht der Verbände ihren Akteuren gegenüber... bei 
der Vermeidung überzogener Erfolgserwartungen an, die …die Eskalierung unlauterer Mittel geradezu provozieren“ 
(Hägele a.a.O., 61). Dies impliziert erstens: dem Un-Wesen der Vielstarterei („Wettkampfwildwuchs“) ebenso nachhaltig 
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ad 3): Letzte Richtschnur der Kritik am Hoch-Leistungssport mit seinem oftmals in mehrerlei Hinsicht 
kontraproduktiven Konkurrenz- und Hierarchiedenken ist das Leit-Bild vom "mündigen Athleten" als 
eines selbstbestimmten Menschen (s. Kap. 5.0.2. u. 5.0.6.), der sich eben nicht durch zügelloses 
Leistungsstreben manipulieren und korrumpieren läßt (vgl. auch Meinberg a.a.O.).1385 Unabdingbar 
dafür sind „geistige Selbständigkeit und Urteilsfähigkeit“ (Buchheim 1998, 465) – alles Qualitäten, die 
man jedoch unter den „strukturellen Bedingungen des Wettkampfsports“ (Gieß-Stüber a.a.O., 260) 
nicht so ohne weiteres lehren und lernen kann (Hecker 1984, 228; Hoffmann 1993, 168; Nucci 2001, 
832). „Gute“ Trainer haben ein feines Gespür dafür entwickelt, wann sie sich sukzessiv - auch!- 
zurückziehen können. Dann nämlich, wenn sie sich überflüssig gemacht haben - und die Athleten und 
Wettkämpfer mündig geworden sind! Der "mündige Athlet“ ist (also) keine Utopie. Oft jedoch bleibt 
er Wunschdenken.Woran liegt es? Lenk schreibt dazu: "Die Erziehung zur Kritikfähigkeit erfordert 
natürlich auch Gelegenheiten zum Kritisieren, Übungssituationen des Nachdenkens und Urteilens, 
Möglichkeiten, eigene Bedürfnisse und Interessen zu vertreten" (1989, 3 / s. a. Kap. 5.0.7.).  
 
Jungen Spielern auf dem steinigen Weg des Mündigwerdens beratend und betreuend zur Seite zu 
stehen, bedeutet darüber hinaus: Angesichts der (Glaubwürdigkeits-) Krise des Hochleistungssport, wo 
oftmals „nur mehr der Erfolg... zu zählen (scheint), ganz gleich, mit welchen Mitteln er erzielt wird“ 
(Hägele a.a.O., 60) und wo nicht zuletzt auch deshalb immer öfters der Ruf nach neuen 
„Orientierungen ... und Legitimationsmustern“ (Meinberg 1993, 48 f.) erschallt, muß ich als Trainer 
meine Schützlinge nicht „nur“ dahingehend unterstützen, den Wettkampf und die damit 
einhergehenden Gefühle unter Kontrolle zu bringen – was auch impliziert, den pädagogischen, 
psychologischen und sozialen Gefahren (stets im Zentrum der Aufmerksamkeit anderer stehen, immer 
der Beste sein und andere überbieten zu wollen) des Wettkämpfens begegnen zu können (Hagedorn 
1987) - etwa durch entsprechend antrainiertes „Autoregulationsverhalten“ (Hansch 2002, 235).1386 
Dazu beziehungsweise darüberhinaus müssen sie aber zugleich auch befähigt werden, sich sukzessiv 
ein eigenes, argumentativ abgewogenes Urteil über die eng damit korrespondierenden Grundprobleme 
des modernen Tischtennis-Leistungssports zu bilden (s. a. Kap. 5.0.5.).1387  
Exkurs: Auch wenn „die idellen Motive der Athleten ...zunehmend von materiellen überlagert“ (Digel 2002, 10) werden 
und Ogilvie / Tutko (1971, 60 ff.) im Hinblick auf die kritischen Aspekte des Hochleistungssports provokativ formulierten: 
„If you want to build charakter - try something else...“ möchte ich zum Abschluß der 5. Lehrgangseinheit betonen, „daß 
das Leistungsethos kein Fossil einer untergegangen Epoche ist, das nur noch der ideologischen Verschönerung des 
Spitzensports dient; vielmehr stellt es nach wie vor sein unverzichtbares Wertezentrum dar, das es trotz aller Verfehlungen 
und Beeinträchtigungen zu verteidigen gilt“ (Hägele a.a.O., 62) - so mühsam und vom Scheitern bedroht sich dieses 
Unterfangen im Einzelfall auch erweisen mag. Wie oben bereits erwähnt bedarf es dazu nicht nur dezidierter Um- und 
Durchsetzungsanstrengungen seitens der Sportpolitiker und Sportfunktionäre. Auch und besonders die Sportwissenschaftler 
sind gefordert, Zukunftsperspektiven im Sinne von leistungsorientierten und zugleich humanen Entwicklung(sverläuf)en 
aufzuzeigen. Obwohl bzw. gerade weil (auch) bei dem vorliegenden Interventionsprojekt das „leistungssportliche 
Optimierungsinteresse“ (Prohl a.a.O., 143) dominiert, kann ich mich aber nicht auf´s Lamentieren und Appellieren 
beschränken. Denn abgesehen davon, daß sich dadurch kaum etwas ändert, halte ich eine solche Selbstbeschränkung 

                                                                                                                                                                       
zu begegnen wie der „zu frühe(n) Teilnahme von Kindern am Hochleistungssport“ (Grupe 1997, 46) und zweitens: „die 
Notwendigkeit der Erholung vor allem psychologischer Art nach Wettkämpfen unbedingt anzuerkennen“ (Tschiene 1994, 
11; s. a. Bußmann 1997, 49 ff.). Nicht „nur“ die enorme Doppel-Belastung (die sich aus den Anforderungen von Schule 
und Training ergibt), sondern auch die bereits angesprochene (aus der Idee des Humanismus ableitbare) „Verantwortung 
für Gegenwart und Zukunft der heranwachsenden Athleten verlangt von den Verantwortlichen des Leistungssports die 
Erschließung und Bereitstellung aller verfügbaren Ressourcen“ (Brettschneider / Heim a.a.O., 38).  
1385 Da „in unserer Gesellschaft ... ein teils realer, teils imaginärer Zwang (besteht), sich die Akzeptierung durch die 
Mitwelt durch Leistungen zu erkaufen, die einen bestimmten Gütewert erreichen“ (ebd., 107) und mithin(!?) das „Leisten- 
anstelle des Vertrauenmüssens ...die letzte Ursache der Schuld-, Scham- und Minderwertigkeitsgefühle“ (Loewer a.a.O., 
108) ist, besteht (auch für Trainer und Spieler) die Gefahr, dass Akzeptier(twerd)en und „Sympathie nicht echt, sondern 
geplant, programmiert und Mittel zum Zweck“ (ebd., 111) sind. 
1386 Das Wichtigste dabei ist, daß man so gut wie jede Problemsituation (durch innere gedankliche Umstrukturierungen) als 
Herausforderung, Lernaufgabe oder Wachstumsmöglichkeit umdeuten und ihr so den bedrohlichen Charakter nehmen 
kann (Hansch 2002, 182 / 186),  
1387 Will man diesen Anspruch wirklich einlösen, dann muß gerade in Anbetracht der latenten Unsicherheit der meisten 
Tischtennis-Trainer gegenüber sportethischen Aspekten die bereits erwähnte Forderung nach deren (verstärkter) 
Berücksichtigung im Rahmen der Trainerausbildung erhoben werden (s. auch Kap. 5.3.). 
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angesichts der oben skizzierten Problematik „letztlich für unpädagogisch“ (Kurz 1992 a, 151).  Auf die Gefahr hin, stark zu 
vereinfachen, kann in vorläufig-resümierender Form postuliert werden: Die hier in den Vordergrund gestellte Reflexion 
ethischer Dimensionen des Mündigwerdens muß nicht nur Grundsätzen eines pädagogisch vertretbaren Leistungsethos 
verpflichtet sein, sondern sich zugleich an den faktischen Gegebenheiten des Hochleistungssports orientieren. Um dies 
noch zu pointierten: Auch wenn er eines der wenigen Refugien in unserer modernen Welt ist, wo man noch so etwas wie 
das „Abenteuerliche“ (Hecker 1984, 214) und klassische Wagnissituationen (etwa bei engen Spielständen) erleben kann – 
falls der Tischtennis-Leistungssport jedoch „so betrieben wird, daß er sich auf die Gesamtentwicklung negativ auswirkt, ist 
er unter pädagogischen Gesichtspunkten nicht zu vertreten“ (Hecker / Koenig a.a.O., 36 – Hervorheg. P.B.).1388  
 
Aus pädagogisch-psychologischer Sicht bedeutet ein „Trainerhandeln in ethischer Verantwortung“ 
(Hotz a.a.O., 21) zwar immer auch, daß Erfolg und konsequente individuelle „Leistungssteigerung 
weder das einzige noch längst nicht immer das vordringlichste und schon gar nicht das wichtigste 
Ziel“ (ebd.) ist - geschweige denn zu Lasten der Kooperations- und Teamfähigkeit gehen darf (s. Kap. 
5.0.6.). Was dabei aber nicht zu unterschätzen ist, ist die tatsächlich innerhalb der (auf Überbietung 
und Konkurrenz ausgerichteten) Gesellschaft gelebte Moral (s. o.).  
Exkurs: Um nur zwei kritische Punkte anzudeuten: „Quer durch alle gesellschaftlichen Schichten und Kompetenzebenen 
geht es nur darum, ob man zu den Erfolgsmenschen oder zu den Versagern gehört“ (Funk a.a.O., 131 – Herv.: P.B.). 
Dementsprechend haben der (ethische Reflexionen immer weniger berücksichtigende) Umgang mit dem Erfolg, das 
ultimative Verlangen nach Leistungsmaximierung sowie die Druck ausübenden Erwartungen und Ideale (an uns, an andere 
und an die Welt…) mit dazu beigetragen, daß Handeln in ethisch-verantwortbarer Perspektive auch im Tischtennis-
Leistungssport so schwer fällt1389 und immer wieder zu institutionellen bzw. „’pädagogischen Mißständen’“ (Meinberg 
1996, 211) führt (s. a. Kap. 5.3.7. u. 7.3.1.3.). Statt eigenverantwortlich zu handeln und „die sportliche Leistung freiwillig 
für sich zu erbringen“ (ebd., 198), verstrickt sich so mancher Spieler „in gesellschaftliche, ihn bevormundende Abhängig-
keiten“ (ebd.) und „Mechanismen der Verhaltenssteuerung“ (Palmowski a.a.O., 206), „die man kaum beeinflussen kann, 
weil man sie nicht erkennt“ (ebd.). Folgen der daraus resultierenden „Ausbeutung“ (die er mit sich selbst und andere mit 
ihm betrieben haben) sind dann Dauerstreß und Selbstwertkrisen – was bei fehlenden protektiven oder kompensatorischen 
Faktoren nicht selten zu Erschöpfungssyndromen (Burnout) führt mit „psychosomatischen Symptomen, aber auch 
psychosozialen Symptomen“ (Petzold 2003, 637) wie „Aggression und Gewalt im sportlichen Wettkampf“ (Hägele a.a.O., 
59). 
 
Kurz, aber nachdrücklich wird der Kursleiter in diesem Kontext noch auf das Gefängnisexperiment 
von Zimbardo (Bierbrauer, in Frey 1987, 430) und die berühmt-berüchtigten MILGRAM-Experimente 
zur Gehorsamkeitsbereitschaft (Milgram 1966) zu sprechen kommen, in denen sich geradezu 
schlagend verdeutlicht, welche Macht und damit welche Verantwortung Personen haben, die aufgrund 
bestimmter Status- und Rollenmerkmale Einfluß auf andere Menschen ausüben (s. a. Kap. 5.1. – 10. 
These). Des Weiteren offenbaren diese als „Lernexperimente“ getarnten Versuchsanordnungen nicht 
nur die „Pathologie ungebremster Macht“ (Bierbrauer a.a.O., 431), sondern geben auch Auskunft über 

                                                 
1388 Für die "Philosophie" von Trainern mit motivationspsychologisch-pädagogischer Ausrichtung bedeutet das: Trainings-
Ziele und –Inhalte müssen „begründet, ihre Entscheidungsprämissen offengelegt und der Kritik ausgesetzt“ (Widmer 1974, 
24 zit. n. Weßling-Lünnemann 1983, 129) werden. Dabei geht es nicht zuletzt auch um die „Selbst-Erziehung der Erzieher“ 
(Gudjons et al. a.a.O., 54), provokativ bereits von Ch.G.Salzmann 1806(!) in seinem >Ameisenbüchlein< formuliert: >Von 
allen Untugenden seiner Schüler muß der Erzieher den Grund in sich selber suchen< (zit. i. ebd.).   
1389 Es ist evident, dass man sich dabei nicht nur mit den Gefahren einer idealistischen Überfrachtung befassen muß. Denn 
setzt man besagte Konklusionen (welche sich bestimmt um ein Mehrfaches erweitern ließen) „in Beziehung zu oft 
beobachtetem radikalen Konkurrenzdenken im Wirtschaftsleben, dann könnte man zu der Meinung kommen, dass hier 
blauäugig gedacht wird“ (Hecker / Koenig a.a.O., 38) und weder die ethischen und sportpolitischen Leitideen noch die 
davon abgeleiteten bzw. beeinflußten Ziel-Entscheidungen „über das, was sein soll“ (ebd., 36) in einem „richtigen 
Verhältnis zur Realität dieser Welt stehen“ (ebd., 38). Insofern stellt sich im Hinblick auf eine konsensfähige Trainer- und 
Sportlerethik, die sowohl das „konstruktive Erzeugen von pädagogisch erstrebenswerten Zielen wie auch die empirisch 
registrierende Sicht für das Mögliche“ (Meinberg a.a.O., 195) impliziert, immer auch die Frage: Kann ich das überhaupt 
(um-lernen) wollen? Unter ganz pragmatischen Gesichtspunkten muß ein Sollen nämlich auch an ein Können, d. h. an "die 
Natur des Menschen" (Patzig 1984) gebunden sein, wenn wir uns nicht (wieder) mit einer ‘reinen’, d.h. welt- bzw. 
lebensfremden „Postulaten-Ethik“ begnügen wollen (Vogel 1993, 38). Letztendlich kann es dabei also wohl ‚nur’ um eine 
Art von „ethischer Relativierung“ gehen (vgl. Cachay / Gahai 1989, 26 f.). "Für mein persönliches Wohlbefinden, meine 
Gesundheit, darf es nicht entscheidend sein, ob wir gewinnen oder verlieren. Meine eigene Wertvorstellung über mich als 
Person und Mensch in der Gesellschaft wird nicht über den Sport und nicht über meine Arbeit als Trainer definiert" (Arno 
Ehret, Handball-Nationaltrainer, in: SUTER 1996 zit. n. Thieß et al. 1997, 137). 
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bestehende Spielregeln, die in besonderen Situationen ein entsprechendes Fehl-Verhalten erlauben 
oder zulassen (Kap. 5.1. – 7. These).1390  
Exkurs: Die Aufgabe lautete: Bringt eine bestimmte Person („Schüler“) nicht die vorgegebene Leistung oder ein 
bestimmtes Verhalten, so konnte der Versuchsleiter (der eigentlich - in Personalunion - auch Proband war) ihn mit immer 
stärkeren Stromstößen bestrafen. Daraufhin hörte man ein entspr. lautes Geschrei, Gebrüll, Gewimmer, um 'Authentizität' 
zu demonstrieren bzw. zu simulieren - was tatsächlich aber nicht der Fall war. Zögerte die Versuchsperson (welche ein 
Assistent des Versuchsleiters war) in der Rolle des (strafenden) „Lehrers“, wurde sie vom Versuchsleiter streng ermahnt. 
Als erschreckendes und unerwartetes Ergebnis zeigte sich, daß je nach Versuchsanordnung (z. B. je nach räumlicher Nähe 
des „Lehrers“ zum „Schüler“) über 60% der „Lehrer“ dazu gebracht werden konnten, einer anderen Person (vermeintlich) 
tödliche Stromstöße zu verabreichen! So hing die Intensität der verabreichten Stromstöße in Milgram´s Experiment von der 
zugeschriebenen Autorität und Glaubwürdigkeit des Versuchsleiters ab, dem die Verantwortung für das eigene Handeln 
zugeschoben wurde – nämlich daß an den Knöpfchen z.T. bis zu letaler Dosis gedreht wurde (vgl. zsfd. Sader 2002). Diese 
vordergründig zur Aggressionsthematik gehörenden Milgram-Experimente demonstrieren mit beeindruckender Intensität 
die soziale Abhängigkeit des eigenen Verhaltens, d. h. der Untersucher schafft einen so starken sozialen Druck (Kontext), 
daß man sich in diesem Kontext erwartungskonform verhält (vgl. auch Nitsch 1993).  
 
All dies sollte nur zeigen, daß es unter bestimmten „machtstrategischen“ Umständen keiner allzu 
großen Anstrengung bedarf, um dependentes Verhalten („Hörigkeit“) herbeizuführen. Um so wichtiger 
ist die Grunderkenntnis, dass Ausübung von Macht und Autorität immer auch an die ethische 
Kompetenz gebunden ist (s. Kap. 4.6).  

Daraus resultiert nicht zuletzt auch „eine sorgfältig-kritische Wachsamkeit gegenüber 
gesellschaftlichen Unterdrückungs- und Verblendungsstrategien“ (Petzold 2003, 566). Für uns(ere 
Belange) wiederum impliziert dies als essentielle Konsequenz, immer mal wieder die dem 
Interventionsgeschehen zugrunde liegenden Werthaltungen, Menschenbilder und ethischen Prinzipien 
zu reflektieren, um „unzulässige“ Konformität und „sozialen Druck“ zu vermeiden, welche einer 
umfassenden Persönlichkeitsentwicklung der Spieler in Richtung Erfolgszuversichtlichkeit / 
Unabhängigkeit / Selbstverantwortlichkeit und Hilfsbereitschaft / Solidarität / Fairness zuwiderlaufen 
(s. Kap. 5.0.2.).  

Dies bedeutet auch und gerade für entsprechend akzentuierte Interventionen im 
Nachwuchsbereich: Keine „einseitige Vermittlung* von technischen und taktischen Fertigkeiten“ 
(Hägele a.a.O., 61), sondern auch ein „Bemühen um die Humanisierung... und Kultivierung... des 

                                                 
1390 Dieses Problem stellt sich auch auf gesellschaftlicher Ebene, wenn sich große Bevölkerungskreise oder gar ein ganzes 
Volk so verhält,wie es in einem bestimmten Kontext vorgegebenen ist und sich anschließend fragt:"Wie konnte das nur 
passieren...?"Diese Situation hatten wir bekanntlich in der eigenen Geschichte.Wegen der Wichtigkeit dieses Themas 
werden im Folgenden ein paar plakative Beispiele referiert, welche zudem einen beklemmenden „Einblick in die 
persönliche Entwicklung und die gruppendynamischen Vorgänge“ (Browning 1993, 58) geben, die aus ganz normalen 
Menschen „Massenmörder werden ließen“ (ebd.). „Sieht man von der Kerngruppe von ein paar hundert altgedienten 
Lagerfunktionären ab, so bot die Lager-SS während des Krieges ein Bild, das dem Rekrutierungsideal diametral 
widersprach. Es war eine Truppe dritter Klasse, weder körperlich leistungsfähig noch sonderlich motiviert, weder 
ideologisch geschult noch militärisch diszipliniert, ein zusammengewürfelter Verband, fernab jeder Elite" (Sofsky 1993, 
129 zit. n. Palmowski a.a.O., 213). „Der deutsche Henker und sein Gehilfe waren keine besonderen Menschen. Die 
allermeisten Täter waren so durchschnittlich, dass sie, insofern sie nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, anstandslos von 
der zivilen Gesellschaft aufgenommen wurden und ein normales Leben neben ihren Nachbarn führten, ohne weiter 
aufzufallen." (ebd.. 316 zit. i. ebd.). „Die Barbarei des Personals hatte organisatorische und soziale Grundlagen. Sie ist 
keinesfalls auf individuelle Absichten oder Neigungen zurückzuführen...Menschliche Untaten benötigen weder einen 
ideologischen Hintersinn noch eine zeitraubende Umformung von Dispositionen" (ebd., 135 f. zit. i. ebd. – Hervorhebung 
durch W. P.). Ein letztes Beispiel mag deutlich machen, dass die Männer und Frauen, die in den KZ's ihren Dienst 
nachgingen, sich nicht grundsätzlich von weiten Teilen der Bevölkerung unterschieden. In diesem Beispiel beschreibt 
Wolfgang Sofsky die „Mühlvierteler Hasenjagd": „In der Nacht zum 2.2.1945 brachen etwa 500 sowjetische Kriegs-
gefangene, darunter viele Offiziere, aus dem Lager (Mauthausen – Anmerkg. v. W.P.) aus. Sie warfen feuchte Decken und 
Kleidungsstücke über die Stacheldrähte und schlossen sie damit kurz. ... Die SS leitete sofort eine Großfahndung ein, mit 
der Weisung, „Wiederergriffene nicht lebend ins Lager zurückzubringen." An der Hetzjagd nahmen neben der Lager-SS 
Einheiten der Wehrmacht, der SA und NSDAP, Gruppen der Hitlerjugend, des Volkssturms, der Feuerwehr, aber auch 
viele Zivilisten aus der Umgebung teil. ... Von den 500 Flüchtlingen entgingen nur siebzehn diesem Gemetzel" (ebd., 268 
zit. i. ebd.). Diese Beispiele machen mit kaum zu überbietender Eindringlichkeit deutlich, „wie wichtig die 
Spielregelsysteme, in denen wir uns bewegen, für unser Verhalten sind, und welch wichtige Funktion – im pädagogischen 
wie politischen Sinne – hier präventives Handeln hat“ (ebd., 214). 
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heutigen Sports“ (Größing 1993 b, 44).1391 Auf keinen Fall darf sie* ganz und gar „die Lernprozesse im 
Leistungssport bestimmen. Vielmehr muß von Jugend an und wesentlich intensiver als bisher üblich 
jenes ethische Rüstzeug vermittelt werden“ (ebd.), ohne das das Subjekt nur allzu bereitwillig zum 
beliebig manipulierbaren Objekt verkümmert (Jakobi 1986).1392  
 
Zu guter Letzt (doch nicht am Ende normativer Reflexionen) wird an dieser Stelle noch kurz auf die 
daraus resultierenden Aufgaben eines Trainers eingegangen, der „Verantwortung für die Entwicklung 
heranwachsender Menschen" (Kurz 1982, 184 f.) übernommen hat: Er kann sich nicht mit ethischen 
Leitideen der Fairneß und pädagogischen Regulativen der Selbständigkeit eines „mündigen Athleten" 
begnügen, sondern muß gleichzeitig darüber nachdenken, auf welche Art und Weise „diesem Leitbild 
annäherungsweise Realität verschafft werden und was seine Verwirklichung möglicherweise hemmen 
kann“ (Meinberg a.a.O., 199).  
Exkurs: Von grundsätzlicher Relevanz dürfte unter motivations- und handlungskontrolltheoretischen Gesichtspunkten 
nicht zuletzt auch die Übertragbarkeit dessen sein, was der Spieler im Spannungsfeld zwischen externer Herausforderung 
und selbstbestimmtem Vervollkommnungsdrang und damit auch für das „spätere Leben“ lernen kann (vgl. Krüger 1994, 
39) – nämlich nicht nur Fairneß und „Herz“ zu zeigen, sondern desgleichen Mentale Stärke in jeder „Streß“-Situation (vgl. 
Hug 1995; 1996). Genauer gesagt: „sein Herz in beide Hände zu nehmen“ und auch unter massivem Druck das Beste 
abzuliefern, was er trotz aller (struktur-immanenten) Hindernisse und Konflikte im Grenzbereich seines Könnens zu leisten 
imstande ist.1393 Und noch ein Wort zur Polarität bzw. Dialektik von Autonomie vs. Bindung: Es ist kaum möglich, hier 
allgemeingültige Maximen aufzustellen, geschweige denn (konkrete Handlungsanweisungen für) eine optimale Balance 
(zwischen Freiheit und Beschränkung) zu finden (s. a. Kap. 6.7.2.6. – Epilog).1394 Vielleicht paßt dazu noch am ehesten das 
Bild eines fliegenden Vogels, das „Urbild für ein wunderbares Gefühl der Freiheit, das diese Verbindung des 
Gegensätzlichen illustriert. Seine Freiheit im Flug ist gerade Ausdruck und Folge des Getragenseins durch die Luft“ 
(Stierlein 1997, 750 – Herv.: P.B.). Letztlich soll (den Kursteilnehmern) mit dieser Metapher verdeutlicht werden, daß 
Autonomie und Freiheit „sich vielerlei Abhängigkeiten verdankt“ (Stierlein 1997, 535 – Herv. P.B.). 
 
In dem Spannungsfeld von Individualität (Selbstbestimmung / Selbstbehauptung / Gegeneinander) auf 
der einen und Gemeinschaftssinn (konkret gelebte/s Solidarität / Miteinander) auf der anderen Seite 
kann diese/r parallele Entwicklung/sverlauf in Richtung „Fairplay“, „Mündigkeit“ und „Psychische 
Stabilität“ (Leiß / Wolf 1983, 15 ff.) jedoch nur gelingen, wenn Heranwachsenden beizeiten 
ermöglicht bzw. beigebracht wird, die im/durch Sport erworbenen/gesteigerten Werte (Fairness, 
Toleranz, Selbstverwirklichung etc.) und Kompetenzen (Konzentration und Nervenstärke unter dem 
hohem Druck eines wichtigen Wettbewerbs) auch auf´s alltägliche Leben zu übertragen – und 
umgekehrt: Denn der über entsprechende Erfolgserlebnisse (wieder)gewonnene Spaß an stress-
geladenen Prüfungssituationen (Klassenarbeiten / Klausuren) kann sich natürlich auch sehr positiv auf 
das Selbst-Vertrauen in „engen“ Matchsituationen auswirken.1395 Gerade in einer Zeit falscher 
Weichenstellungen und vieler Anfechtungen erscheint diese Art der Verknüpfung von Leistungs- und 
Werteförderung von zukunftsweisender Bedeutung für die Gesamtentwicklung junger 
Tischtennisspieler zu wettkampfstabilen und integeren Persönlichkeiten.  
 
                                                 
1391 Wie bspw. eine leistungsorientierte und zugleich humane Entwicklung außergewöhnlicher Begabungen aussehen kann, 
wird anhand der Talentförderung des Stuttgarter Balletts deutlich (vgl. Anderson 2002, 297 ff.).  
1392 Aber „ohne die Abstützung der Individualethik der Athleten durch eine Organisationsethik der Verbände verpufft die 
tiefenstrukturelle Erneuerung des Spitzensports jedoch unweigerlich“ (Hägele a.a.O., 61). 
1393 Mit Bezug auf das bisher Gesagte erübrigt sich eigentlich der Hinweis, dass es dabei „nie um die Eliminierung des 
Gegners“ (Hecker / Koenig a.a.O., 39) geht und gehen darf! 
1394 Autonomie und Abhängigkeit bilden ähnlich wie Macht und Ohnmacht ein aufeinander bezogenes System (Hafke 
a.a.O., 183 ff.). „Im Idealfall kommt es zu einer Balance zwischen einem Maximum an, der eigenen Verantwortlichkeit 
angemessenen, Autonomie und einer bejahten bedürfnisbefriedigenden Abhängigkeit. Diese Balance ist die Grundlage von 
Identitätsbildung und sinnerfülltem Leben“ (Scheid 1993, 97). 
1395 Was für die Wettkampfstabilität zählt, ist, ob all´ diese Einflüsse die „Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls 
hemmt oder fördert. Und welche Entwicklung genommen wird, hängt weitgehend von der Art der Beziehung ab, die 
zwischen dem Kind und seinen Eltern oder anderen Personen seiner Umgebung besteht, einschließlich der Geschwister. 
Wenn zu Hause ein Geist herrscht, zu dem Wärme, gegenseitige Achtung und Rücksichtnahme gehören, kann sich das 
Kind ungehindert entwickeln. Aber „leider gibt es in unserer Zivilisation viele Umweltfaktoren, die der Entwicklung eines 
Kindes entgegenwirken“ (Horney 1995, 36). 
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D.    Die Evaluationsstudie des motivationstheoretisch fundierten Trainer-Trainings 
 

Ein idealtypisches Klassifikationsraster für Evaluationen kann man nicht erstellen, weil die 
Heterogenität einfach zu groß ist (Wottawa / Thierau 1998; Rost 2001; Kromrey 2001).1396 Bei der 
vorliegenden Evaluationsstudie geht es um die Beurteilung von „Erfolg“ oder „Mißerfolg“ eines 
motivationstheoretisch fundierten Trainertrainings hinsichtlich seiner Programmziele, also der 
beabsichtigten Effekte für die Lösung von konkreten Problemen. Dies impliziert neben der 
Formulierung einer Problem- und Zielstellung (bezogen auf einen definierbaren und empirisch 
abgrenzbaren Forschungsgegenstand) insbesondere die Entwicklung eines problemangemessenen 
Evaluationsdesigns und die Darstellung der Ergebnisse (Kromrey a.a.O., 14 ff.; 2002, 70 ff. / Kap. 1).  
 
6.   Evaluationskonzept – Beschreibung des Evaluationsvorgehens 
 
Ausgehend von der theoretischen Befundlage gilt für die vorliegende Untersuchung die 
Grundannahme, daß sich über Veränderungen im LM-relevanten Trainerverhalten die 
Wettkampfstabilität von TischtennisspielerInnen positiv beeinflussen läßt. In diesem Sinne wurde aus 
den theoretischen Vorgaben ein Trainingsprogramm abgeleitet, das auf die gezielte Modifikation und 
Verstärkung von bestimmten Verhaltensmustern der Versuchstrainer ausgerichtet ist. Da ein 
wesentliches Merkmal von wissenschaftsgestützten Interventionsprojekten darin besteht, daß man 
nicht automatisch mit positiven Trainingswirkungen rechnet, soll mittels longitudinal angelegter 
Veränderungsmessungen eines Prä – Posttest – Vergleichs (Diagnose der Ausgangslage, Messung des 
Lehr- und Lernerfolgs) überprüft werden, ob und inwieweit die durchgeführten Maßnahmen auch 
tatsächlich zu dem intendierten Effektivitätsgewinn geführt haben (vgl. Weßling-Lünnemann 1985, 57 
ff.; Kanfer et al. a.a.O., 316; Krampen / Hank 2008, 11 ff.).                                                                                                                                                         
 
6.1.   Evaluationsziele 
 
Das mit hohem Aufwand forcierte Interventionsprogramm zur Optimierung der Wettkampfstabilität 
muss unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten in mehrfacher Hinsicht geprüft werden. Dies 
impliziert (1) die (motivations-) theoretische Fundierung, (2) die praktische Umsetzung und (3) die 
tatsächliche Wirksamkeit (s. Kap. 1.2). Die vorliegende  Längsschnittunterschung konzentriert sich 
dabei vor allem auf die empirische Prüfung der Effektivität1397 des motivationstheoretisch fundierten 
Interventionsprogramms.1398 Da dies(e Wirkungsanalyse) eine Erhebung der Eingangs- und 
                                                 
1396 Somit kann es auch keine allgemeingültigen Effektivitätskriterien geben - die Auswahl und der Umfang der 
Evaluationsmittel und –kriterien sollte durch den jeweiligen Zweck des Evaluationsvorhabens im Einzelfall bestimmt 
werden (Kazdin / Wilson 1978 zit. n. Kanfer et al. 1996, 317). Das Gemeinsame aller Konzeptionen ist, wie auch schon die 
Wortwurzel ausdrückt, ein „Bewerten von Sachverhalten“. Bei Evaluation geht es also im Gegensatz zur klassischen 
empirischen Forschung nicht um das bloße Feststellen von Fakten, sondern auch um deren wertende Interpretation und 
darauf gestützt, die Optimierung von Entscheidungen (Rost 2001).   
1397 Empirischer Nachweis der Wirksamkeit heißt nicht automatisch, dass dieser Wirksamkeit auch die postulierten 
Wirkungen zugrunde liegen. Interventionsprogramme können sich als wirksam erweisen, ohne dass zugrunde liegende 
Wirkkomponenten und – prinzipien oder Wirkprozesse und –mechanismen postuliert werden oder dass ein Wirkmodell aus 
grundlagenwissenschaftlichen Theorien ableitbar ist (Mittag / Hager 2000). „In aller Regel werden neben den vom 
Programm beabsichtigten auch nicht beabsichtigte Wirkungen zu beobachten sein. Diese wiederum können von positiver 
oder von negativer Art sein und somit das Gesamturteil über eine Programm in erheblicher Weise beeinflussen“ (Kromrey 
2002, 100). Das Evaluationsdesign muss daher das Untersuchungsfeld von vornherein so weit fassen, dass es über den 
Eingriffsbereich der Maßnahmen des Programms hinausreicht“ (id.)  
1398 Selbst bei einer optimalen Umsetzung der Strategie, ist deren Wirkung in ihren Ergebnissen nämlich nicht a prori 
gegeben. Deshalb geht es nach Abschluss der durchgeführten Maßnahmen um eine Einschätzung und Bewertung der 
Programmwirkungen im Sinne einer allgemeinen Wirkungsanalyse (impact evaluation). Im Vordergrund stehen die 
Effekte, die von den Maßnahmen des Interventionsprogramms erzeugt werden (Effekt- oder Erfolgsevaluation). Im 
Gegensatz zur projektbegleitenden Prozessevaluation, die (während der Programmdurchführung) Rückkopplungen von 
Evaluationsergebnissen in das Projekt vorsieht und insofern programmgestaltend oder –formend wirkt (formative 
Evaluation), verzichtet eine „reine“ Wirkungsanalyse explizit auf formative („projektformende“) Effekte (um 
„verzerrungsfreie“ empirische Befunde zu gewährleisten). Vielmehr gibt sie im Nachhinein ein zusammenfassendes Urteil, 
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Ausgangsdaten sowohl für das Trainer- als auch für das Spielerverhalten erfordert, liegt ihr „im Kern“ 
das unten abgebildete Input-Output-Modell der Veränderungsmessung zugrunde.1399  

Damit erhebt sich die Frage, inwieweit der Vergleich zwischen den Input- und Output-
Variablen Rückschlüsse auf die Effektivität des von mir konzipierten und durchgeführten Trainer-
Trainingsprogramms zuläßt. Die Beantwortung dieser Frage ist insofern schwierig, da das Programm 
immer auch einer sehr komplexen sozialen Realität unterworfen ist und die „Bruttowirkung“ mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch externe und interne Störfaktoren überlagert wird 
(Kap. 1.2).  

Um so wichtiger erscheint es, das Evaluationsprojekt systematisch zu planen und methodisch 
abzusichern, um zumindest die wichtigsten Störgrößen kontrollieren zu können. Nur so kann man sich 
dem eigentlichen Ziel der Wirkungsanalyse – nämlich der Bestimmung der „Nettowirkung“1400 des 
Programms deutlich annähern (vgl. Kromrey 2001, 10 ff.). 
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Abb. 21: Modell der Veränderungsmessung (In Anlehnung an Astin & Panos 1971) 
 
Die Funktion der Datenerhebung besteht für die gesamte Dauer des Interventionsprogramms in einem 
(methodisch vergleichsweise einfachen) deskriptiven „Monitoring“ der Instrument-variablen 
(Programm-Input), der exogenen Einflüsse und der Zielerreichungsgrade (Output). „Wesentlich 
schwerer zu lösen ist die darauf folgende analytische Aufgabenstellung: Die festgestellten 
Veränderungen im Wirkungsfeld des Programms sind aufzubrechen. In jene Teile, die den jeweiligen 
Maßnahmen als deren Wirkung zurechenbar sind, und in die verbleibenden Teile, die als Effekte 
exogener Einflüsse (Programmumwelt) zu gelten haben“ (Kromrey 2001, 13).  

                                                                                                                                                                       
ein „Evaluationsgutachten“ ab zu der Frage, ob die die durchgeführten Maßnahmen zu den intendierten Resultaten geführt 
haben oder nicht. Die Rede ist dann von „summativer Evaluation“ (Kromrey 2002, 102 / 2001, 12). 
1399 zur wissenschaftstheoretischen Begründung dieses Untersuchungsansatzes vgl. Weßling-Lünnemann 1982 c, 194 ff. u. 
Kromrey 2001, 6 ff. 
1400 Unter der Nettowirkung eines Interventionsprogramms wird jener Anteil am beobachtbaren Gesamtergebnis 
verstanden, der ausschließlich auf die durchgeführten Interventionsmaßnahmen zurückzuführen ist (vgl. Kromrey 2001, 14 
f.).  Methodisch ist die Nettowirkung einzig durch einen sog. „homogenisierten Versuchs- / Kontrollgruppenvergleich“ 
sicher abzuschätzen. Die Realisierung dieses Designs ist aber aus ethischen und praktischen Gründen im Trainingsalltag 
des Tischtennishochleistungssports nicht möglich. Daher ist hier ein klassischer Prä- / Posttest – Vergleich über zwei oder 
mehrere Messzeitpunkte die Methode der Wahl zur Wirkungsabschätzung. Mit ihm bleibt jedoch die Nettowirkung des 
Programms weitgehend im Dunklen. Methodisch ist die Nettowirkung einzig durch einen sog. „homogenisierten Versuchs- 
/ Kontrollgruppenvergleich“ sicher abzuschätzen (vgl. Kromrey 2001, 14 ff.). 

VERÄNDERUNGS- 
MESSUNG 



 458 

Exkurs: „Drei dieser meist implizit gelassenen Voraussetzungen sind besonders hervorzuheben, da deren Erfüllung eine 
wesentliche Bedingung dafür ist, das methodologische Forschungsprogramm empirischer Kausalanalysen überhaupt 
anwenden zu können: Vor der Entwicklung des Forschungsdesigns muss Klarheit über die Untersuchungsziele – bezogen 
auf einen definierbaren und empirisch abgrenzbaren Untersuchungsgegenstand – bestehen. Für die Dauer der 
Datenerhebung dürfen sich weder die Untersuchungsziele noch die wesentlichen Randbedingungen des Untersuchungs-
gegenstands in unvorhersehbarer Weise ändern“ (id., 14). Um für eine Theorie-Evaluation dieses Typs ein entsprechendes 
Design wissenschaftlich und methodologisch begründet entwickeln zu können, sind zuvor noch einige Überlegungen in die 
Präzisierung der Problemformulierung und Erwartungshypothesen zu investieren. Voraussetzung für die Gewinnung 
detaillierten empirischen Wissens über das zu evaluierende Vorhaben ist vor allem ein „schlüssiges einheitliches System 
von operationalisierbaren Hypothesen, das die theoretische Basis für die Planung des Programms (Zuordnung von 
Massnahmen / Instrumenten zu Programmzielen), für die Implementation und für die gezielte Messung (Zurechnung der 
beobachteten Veränderungen zu den durchgeführten Maßnahmen) rekonstruieren soll“ (id., 17). 
 
Durch den hier intendierten praxisorientierten Verwendungszusammenhang, der sich auf die 
Beeinflussung des Spielerverhaltens über entsprechend modifizierte Trainerverhaltensweisen richtet, 
sind die untersuchungsinternen Kontrollmöglichkeiten per se eingeschränkt. Damit werden 
Veränderungen im Trainer- und Spielerverhalten „zwar nicht in Frage gestellt, erfordern aber eine 
kritische Bewertung des Untersuchungskonzeptes“ (Weßling-Lünnemann 1982, 329). 
 
6.2. Präzisierung der Problem- und Hypothesenformulierung 
 
Die Evaluation umfasst neben der motivationstheoretischen Fundierung auch die Ausarbeitung und 
Ausgestaltung der geplanten Maßnahmen. Wichtige Voraussetzung hierfür ist die genaue 
Problembestimmung und Entscheidung über den Bereich der Intervention, d. h. dass die mit einer 
Maßnahme zu erreichenden Ziele genau beschrieben sind (Gläser / Laudel 2009, 62 ff.).  
Exkus: Entsprechend der spezifischen Fragestellung dieser Studie muss man sich als erstes über die inhaltlichen Ziele der 
Interventionen im Klaren sein, d. h. wie man den „Erfolg” der eingesetzten „treatments“ überhaupt definieren soll - bevor 
man sich überlegt, das Definierte zu „messen“. Dabei geht es um die Frage: Wirkt eine bestimmte Interventionsmaßnahme 
überhaupt - und wenn ja: wie effektiv? (vgl. Kriz 2000, 43 ff.). Im Zusammenhang mit der Festlegung von genauen 
Zielgrößen gilt es zu fragen: Welche Bereiche („Dimensionen“) der Realität durch die Problemstellung explizit 
angesprochen sind und welche Dimensionen berührt werden, ohne direkt angesprochen zu sein? Welche theoretischen 
Kenntnisse sind über Beziehungen zwischen den durch die Problemstellung angesprochenen Dimensionen vorhanden 
(Kromrey 2002, 73 f. / Kap. 1.1). „Hier liefert das Arsenal der Methodologie und Methodik der empirischen 
Sozialforschung eine bewährte Basis für die Entwicklung eines Designs“ (Kromrey 2001, 6), das „darüber Auskunft gibt, 
ob die proklamierten Ziele erreicht werden“ (Scherler 1997, 11), ob das (motivationstheoretisch fundierte) 
Interventionsprogramm „leistet, was es zu leisten vorgibt“ (id.).  
 
Um in diesem zentralen Problemfeld des Tischtennishochleistungssports, für das bisher nur wenig 
gesichertes Wissen existiert, empirische Basisdaten zu beschaffen, lassen sich grob zwei 
Fragenperspektiven unterscheiden:  
 

(1) Welche (motivations)theoretischen Kenntnisse sind über Beziehungen zwischen den durch die 
Problemstellung angesprochenen Dimensionen des Phänomens „Wettkampfstabilität“ vorhanden, um 
geeignete Indikatoren zur Beurteilung des Erfolgs von entsprechenden Optimierungsmaßnahmen 
auswählen zu können? Welche Vermutungen können / müssen u. U. zusätzlich formuliert werden?  
 
(2) Welche Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen nicht (oder nicht ohne weiteres) direkt 
beobachtbaren Sachverhalten und anderen, beobachtbaren Tatbeständen sind vorhanden, um 
Indikatoren für die nicht beobachtbaren Phänomene auswählen zu können (z. B. Empirien über 
Wirkungszusammenhänge zwischen Trainer- und Spielerverhalten)? (vgl. id., 67-75). 
 
Die Übersetzung der Forschungsfrage und vermuteten Kausalzusammenhänge in entsprechend 
zugespitze Leitfragen, die zur Identifizierung des benötigten empirischen Wissens (und damit zur 
Beantwortung der Forschungsfrage) beitragen, kann „kaum durch die Angabe von Regeln unterstützt 
werden, sie braucht Kreativität und Erfahrung“ (Gräser / Laudel 2009, 90 f.). 



 459 

 
▼ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstellung 
Optimierung der Wettkampfstabilität  

durch LM-förderndes Trainer-Training 

HYPOTHESEN 
 
 Veränderung 

des Trainer-
verhaltens 
(Hypothese 1 

Veränderung 
des Spieler-
verhaltens 
(Hypothese 2 

ÜBERPRÜFBARE KONSEQUENZEN 
Anspruchsniveausetzung 

Umgang mit Erfolg 
Umgang mit Mißerfolg 

Bezugsnormorientierung 
Persistenz 

Befriedigungsaufschub 
Vorstartzustand 

Tätigkeitszentrierung 
Planungsrealisierung 

Anstrengungsdosierung 
Risikobereitschaft 
Umgang mit Kritik 

soziale Angst 
Unabhängigkeit 

Selbstwertschätzung ... 

BEWERTUNG DER HYPOTHESEN 

ÜBERPRÜFUNGSMETHODEN 
Interview 

Fragebogen 
Beobachtungsprotokolle 

DATENSAMMLUNG 

AUSWERTUNG DER DATEN 
im Hinblick auf die prüfbaren 

Konsequenzen 

NEUE (modifizierte) MENGE VERFÜGBAREN 
WISSENS 

 
 

NEUES PROBLEM 

Abb. 22: Grundschritte zur Überprüfung der Hypothesen 

Weiterführende Untersuchung... 

HINTERGRUNDWISSEN 
L(eistungs)M(otivations)-THEORIE 

▼ 



 460 

Bei der Zielbestimmung geht es um die Überführung allgemeiner Zielvorstellungen in Operationsziele. 
Während abstrakte, noch unspezifischen Ziele, also gewünschte Zielvorstellungen / Ergebniszustände 
(sog. „goals“) vage sind und sich auf nicht-beobachtbare Kompetenzen (im Umgang mit 
Belastungssituationen) richten, bestehen Operationsziele in der Operationalisierung der zunächst 
abstrakten Ziele (sog. „objectives“), die schon präzise beschreibbar und konkret messbar sind (vgl. 
Vurnum 2010). „Objectives“ leiten sich hier aus den motivationstheoretischen Modellvorstellungen ab.  
 
Die Zielbildung erfolgt anhand eines als erwünscht bewerteten Soll-Zustands (u. a. idealtypische 
Persönlichkeitsprofil eines „Siegertypen“ / Kap. 2.12) und kann ggfs. auch die Festlegung einer 
spezifischen Zielgruppe umfassen (Mittag / Hager 2000). Dazu müssen begründete Vermutungen 
(Hypothesen) über die Struktur des zu evaluierenden Forschungsgegenstands wie auch über 
Zusammenhänge und Beziehungen zwischen dessen wesentlichen Elementen bestehen, möglichst in 
Form empirisch bewährter Theorien (Kromrey 2001, 14 f. / 2002, 70 ff.; Gräser / Laudel a.a.O., 77 ff.). 
Erst auf ihrer Grundlage kann ein Validität und Relevanz beanspruchendes Indikatorenmodell 
konstruiert, können geeignete Messmethoden entwickelt, kann über problemadäquate 
Auswertungsverfahren (mit definierten Kategorien) entschieden werden (Moosbrugger / Schweizer 
2002; Gieß-Stüber 1991, 79 ff.; Kromrey a.a.O.; Mayring 2002, 114 ff.; Fuhs 2007, 50 ff.). 
 
Um diese Fragestellung in empirisch überzeugender Weise bearbeiten zu können, werden zunächst 
zwei allgemeine Rahmenhypothesen formuliert, die sich auf entsprechende Veränderungen sowohl im 
Trainer- als auch im Spielerverhalten richten (Kap. 1.3). Da Hypothesen möglichst strengen Prüfungen 
zu unterziehen sind (Huber 2000, 59 f.), sie aber in dieser allgemeinen Form nur partiell überprüft 
werden können, ist es naheliegend, aus ihnen prüfbare Konsequenzen (Prüfhypothesen) abzuleiten mit 
Rückgriff auf das „relevante Hintergrundwissen“ (Weßling-Lünnemann 1982, 205; s. a. Weidenmann / 
Krapp 1993, 17).  
 
Die mit dem entsprechenden Evaluationsinstrumentarium gewonnenen Daten werden mit den 
Prüfhypothesen verglichen und als empirische Evidenz in bezug auf die aus der jeweiligen 
Rahmenhypothese deduzierten Konsequenzen (Prüfhypothesen) betrachtet (Kap. 6.7.).1401 Auf dieser 
Grundlage läßt sich deren „Wahrheitswert“ einschätzen, d. h. ob die in dieser Form geprüften 
Rahmenhypothesen bestätigt werden können oder nicht (vgl. auch Weßling-Lünnemann 1982, 196; 
Sarris 1992, 206 ff.; Wottawa 1993 b, 42 f.). 
 
Rahmen-Hypothese I: Das Fortbildungsprogramm für Tischtennis-Trainer führt zu einer 
Veränderung des Trainerverhaltens im Training und Wettkampf.  
 
1. Prüfhypothese: Die Verhaltensmodifikation manifestiert sich in beobachtbarem Trainerverhalten - 
das heißt: 
- häufiger HE-fördernde Maßnahmen 
- seltener FM-induzierende Maßnahmen 
- gesteigerte Wertschätzung der Person des Spielers 
- Bevorzugung der individuellen Bezugsnormorientierung 
- differenzierte(re) Aufgabenstellungen (z.B. „Zwischenbälle“) 
- differenzierte(re) und selbstwertförderliche(re) Bewertungsgespräche  
 
2. Prüfhypothese: Die Spieler nehmen die Verhaltensänderung der Trainer als (selbstwert-) 
unterstützender und fördernder wahr (stärkere Wahrnehmungs- und Gefühlsdifferenzierung). Denn erst 
wenn das fördernde(re) Trainerverhaltens von den Spielern/innen auch so wahrgenommenen wird, 
können die geplanten Interventionsmaßnahmen erfolgreich sein! 

                                                 
1401 „Erfahrungswissenschaften liefern grundsätzlich keine ‚Beweise’, sie liefern ‚Evidenzen’: nämlich mehr oder weniger 
starke Indizien. Die Indizien sind um so stärker, je strenger die Kontrolle war“ (D.E. Zimmer 1995, 113).  
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Rahmen-Hypothese II: Das modifizierte Trainerverhalten hat einen positiven Einfluß auf die 
Wettkampfstabilität der Spieler/innen.  
 
3. Prüfhypothese: Die Verhaltensänderung der Trainer hat einen positiven Einfluß auf die 
Leistungsmotiv-Ausprägung der Spieler/innen; insbesondere wird  
- die „Hoffnung-auf-Erfolg“-Ausrichtung der Spieler verstärkt und  
- die mißerfolgsorientierte Ausrichtung abgebaut - was sich insgesamt in einem positive(re)n 
Selbstkonzept und stabileren Verhalten in kritischen Wettkampfsituationen niederschlägt.  
 
Da mit der Veränderung im Trainerverhalten das Ziel einer Leistungsmotivations-Förderung (in 
Richtung besagter Hoffnung-auf-Erfolgsorientierung) der Spieler verbunden ist, wird vor allem mit der 
Prüfung dieser Hypothese (indirekt) auf die Effektivität des Trainer-Trainings geschlossen. Dazu sind 
allerdings differenzierte Auswertungen unter spezifischen Aspekten notwendig, wobei nicht nur 
Wechselbeziehungen zwischen motivrelevanten Einflußgrößen der Wettkampfstabilität und 
entsprechendem Trainerverhalten mitzudenken sind (Weßling-Lünnemann 1982, 207 / 328).  
 
„Unter dem Gesichtspunkt sich wechselseitig beeinflussender Indikatoren“ (Gieß-Stüber 1991, 261) 
sind neben den aus der Motiv(ations)theorie abgeleiteten und „als relevant für den Umgang mit 
Belastungssituationen identifizierten Variablen“ (ebd.) auch solche des Konzepts der 
Handlungskontrolle, der erlernten Hilflosigkeit, der sozialen Angst und Ansätze der 
Selbstkonzeptforschung miteinzubeziehen (ebd.). Daraus resultieren dann die folgenden 
Annahmen/Vermutungen. 
 
4. Prüfhypothese: Das veränderte Trainerverhalten hat einen konstruktiven Einfluß auf die drei 
Kerndeterminanten des Leistungsmotivs: 
- die Anspruchsniveausetzung,1402  
- das Attributionsverhalten (Umgang mit Erfolg / Umgang mit Mißerfolg) und  
- die Bezugsnormorientierung der Spieler. 
 
5. Prüfhypothese: Aufgrund der engen Verflechtung zwischen handlungskontrolltheoretischen und 
motivationalen Größen ist ferner anzunehmen, daß das modifizierte Trainerverhalten auch  
- die Tätigkeitszentrierung und  
- die Planungsrealisierung positiv beeinflußt.  
 
6. Prüfhypothese: Ausgehend von der theoretischen Befundlage liegt zudem die Erwartung nahe, daß 
sich ein verändertes Trainerverhalten auch auf die folgenden - mit der Leistungsmotivation 
korrespondierenden - Persönlichkeitsmerkmale der Versuchs-SpielerInnen förderlich auswirkt:  
 

 
 
 
 

 
Da in einer Reihe von Untersuchungen bedeutsame Korrelationen zwischen diesen Variablen und den 
beiden Motivausrichtungen „Hoffnung auf Erfolg“ bzw. „Furcht vor Mißerfolg“ festgestellt werden 
konnten (vgl. Hecker et al. 1987, 10 ff. u. Gieß-Stüber 1991, 26 ff.), ist mit einiger Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen, daß sie relevante Kriterien für die Wettkampfstabilität im Tischtennis darstellen und 
nach Ablauf des Trainer-Trainingsprogramms Veränderungen aufweisen. 

                                                 
1402 Da sich das Leistungsmotiv vor allem in dem individuellen Zielsetzungsverhalten zeigt, stellt der Abbau 
mißerfolgsorientierter Strategien und das gleichzeitige Setzen eines realistische(re)n Anspruchsniveaus einen 
Schulungsschwerpunkt in dem vorliegenden Interventionsprogramm dar (z. B. Kap. 5.3.1. u. 5.3.4.). 

- die Anstrengungsdosierung,  
- die soziale Angst,  
- die Selbstwertschätzung, 
- die Unabhängigkeit 
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6.3. Evaluationsdesign 
 
Für die Planung und Durchführung von Effektivitätsüberprüfungen ist es in jedem Fall wichtig, schon 
vor der Datenerhebung evaluationsbezogene Design- und Methoden- / Auswertungsfragen abzuklären 
(Wottawa 1993, 724 ff.; Sarris a.a.O., 11 ff.; Kromrey 2001, 7 ff.; Neuber 2010, 6).1403 Dabei kommt 
es vor allem darauf an, solche Arten der Erfolgskontrolle auszuwählen und solche Indikatoren für den 
Interventionserfolg zu entwickeln, die die realen Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen 
Untersuchungssituation mit in Betracht ziehen. Denn „nicht jede Methode taugt für jedes 
Untersuchungsobjekt und umgekehrt“ (Meinberg 1993, 16/17).1404 Wie bereits im ersten Kapitel 
angesprochen entscheidet letztlich immer das Erkenntnisziel über deren Angemessenheit und nicht die 
persönliche Präferenz1405 für ein bestimmtes methodisches Verfahren (Wegner 1998; Allmer 1999, 
4)1406 – zumal der mit empirischen Daten zu beschreibende Untersuchungsgegenstand „in seinem 
objektiven So-Sein“ (Clauß / Ebner 1985, 32) bis zu einem gewissen Grade auch vorschreibt, „wie die 
Methoden beschaffen sein müssen, um Erkenntnisse gewinnen zu helfen“ (ebd.).1407 „Methoden 
können mit ‚Filtern’ verglichen werden, die zwischen Untersuchungsobjekt und Forscher eingeschaltet 

                                                 
1403 „Das Leitkonzept für das Forschungs- und das Kontrollparadigma der Evaluation (ist) die Programmforschung“ 
(Kromrey 2001, 10). Gemeinsam ist allen Programmforschungsprojekten „die auf den ersten Blick simpel anmutende, 
praktisch jedoch kaum lösbare Aufgabe, die vier Variablenbereiche (Ziele – Maßnahmen – Effekte – Programmumwelt) 
mit empirischen Daten abzubilden (zu „messen“) und miteinander zu verknüpfen“ (id., 13). Das damit skizzierte Modell 
einer „kausalanalytisch angeleiteten Programmevaluations- und Wirkungsforschung wirkt in sich schlüssig und 
einleuchtend. … Bei näherem Hinsehen allerdings wird erkennbar, dass es von anspruchsvollen Voraussetzungen über den 
Gegenstand der Untersuchung wie auch von Voraussetzungen bei den programmdurchführenden Instanzen und der 
Evaluation selbst ausgeht. Diese mögen zwar bei Vorhaben der Grundlagenforschung (vereinzelt) gegeben sein, sind 
jedoch in Programmforschungsprojekten wenig realitätsnah“ (id., 14). „Ein Problem jeglicher Datenerhebung (nicht nur im 
Rahmen experimenteller Anordnungen, sondern auch in der Survey-Forschung) ist das der „Reaktivität“, d. h. der 
Beeinflussung des Messergebnisses durch Merkmale der Untersuchungssituation, speziell durch den Messvorgang selbst“ 
(Kromrey 2002, 521). „Die von der empirischen Sozialforschung entwickelte Methodologie der Programmevaluation ist 
daher weniger ein Real- als ein Idealtyp, an den anzunähern die Forscher sich je nach gegebener Situation bemühen 
werden“ (Kromrey 2001, 14). 
1404 Zwar „liefert das Arsenal der Methodologie und Methodik der empirischen Sozialforschung eine bewährte Basis für die 
Entwicklung eines (problemadäquaten – P.B.) Designs” (Kromrey 2001, 6). Aber „‚Musterlösungen’ quasi aus dem 
‚Kochbuch der Methodenlehre’ existieren nicht, so dass immer ‚massgeschneiderte’ Lösungen gefunden werden müssen“ 
(id. – Herv. P.B.).  
1405 „die auch ‚prestigeorientiert’ sein kann“ (Allmer 1999, 4), um „als Experte wissenschaftliche Reputation erlangen zu 
können und zu wollen“ (ebd.). 
1406 „Geht man davon aus, dass das je gewählte Verfahren primär dem Gegenstand gegenüber angemessen zu sein hat, dann 
gibt es in qualitativen Studien nicht einen einzigen (‚den’) richtigen Weg der Methodenanwendung. Aber gerade deswegen 
müßte die Methoden-Entscheidung Begründung und (kritische) Beurteilung nach sich ziehen“ (Kuhlmann 2000, 30). 
1407 Diese Überlegungen ebnen bereits den Weg für die Entscheidung über den methodischen Zugang zum 
Untersuchungsgegenstand. Sind die subjektiven Sichtweisen, Deutungsmuster und Denkschemata der Erforschten von 
derart zentraler Bedeutung für die Analyse der (die) Wettkampfstabilität (konstituierenden [Persönlichkeits-] Strukturen), 
dann deutet dies auf die Notwendigkeit von qualitativ-interpretativen Forschungsstrategien hin (z. B. Heinze 2001, 28 ff.). 
Während also die spezifischen Stärken von qualitativ-sinnverstehenden Analysemethoden in der „Aufdeckung von 
Bezügen“ (zwischen) der 'Subjektivität sozialer Lebenswelten' und psycho-strukturellen Gegebenheiten / Ge-
setzmäßigkeiten etc. liegen, eignen sich standardisiert-quantitative Verfahren vor allem zum „Messen unterschiedlicher 
Ausprägungen schon bekannter Bezüge" etc. (Kleining 1982, 227 zit. i. ebd., 32). Zur endgültigen Entscheidung über das 
Forschungsdesign ist zum einen die zentrale Frage nach der Auswahl von „Indikatoren“ zu beantworten, die dem 
Erhebungsverfahren (Interview) zugrunde gelegt werden (Gieß-Stüber 1991, 83 ff.): Sind die Indikatoren und die 
gewählten Ausprägungen „gültig“ (d. h. erfassen sie genau diejenigen Tatbestände und diejenigen Differenzierungen der 
Realität (des mehrdimensionalen Phänomens „Wettkampfstabilität“), die mit der Forschungs-Problemstellung gemeint ist)? 
Aufgerollt wird sodann die damit zusammenhängende Frage nach den „Messverfahren“, mit denen die Ausprägungen der 
Variablen festgestellt werden sollen (auf welchem Skalenniveau wird gemessen?) (id.). Mittlerweile besteht breiter 
Konsens darüber, dass sich durch eine Integration von qualitativen (oder auch interpretativen bzw. "sinnverstehenden") und 
quantitativen Verfahren „sowohl die Einschränkungen der Quantitativen Forschung (zu starke Reduktion der Daten auf 
Zahlen) und die der Qualitativen Forschung (wie allgemeingültig sind die Einzelfälle?)“ (Fuhs 2007, 17) erkennen, 
vermeiden und/oder kompensieren lassen (vgl. Heinze 2001, 15 ff.; Mayring 2002, 114 ff.; Flick 2004, 213 ff.; Nußbeck 
2006, 129). 
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sind... Sie lassen keineswegs alle Eigenschaften passieren...Wir streben selbstverständlich nach 
Methoden, die den Untersuchungsgegenstand möglichst ‚verzerrungsfrei’ abbilden“ (ebd.). 
 
Daraus folgt für die (Adäquanz-Prüfung der) hier eingesetzten Methoden und Verfahren: Wenn 
gruppenanalytische Untersuchungen zur Klärung der infragestehenden Problematik nicht realisierbar 
oder sinnvoll sind,1408 brauchen methodisch sorgfältig geplante Langzeituntersuchungen und 
explorative Quasi-Experimente1409 ebensowenig als „Verfahren zweiter Wahl“ angesehen zu werden 
wie deskriptive1410 Einzelfallstudien1411 - im Gegenteil (vgl. Petermann 1978; Miethling a.a.O., 62; 
Herrmann 1994; Allmer a.a.O.; Mayring 2002): Um die Auswirkungen der eingeübten Trainer-
Verhaltensweisen auf das Wettkampfverhalten der Spieler (im Sinne der Rahmen-Hypothese II) zu 
prüfen, muß die längsschnittliche Erfassung der intraindividuellen Stabilität einzelner Personen im 
Vordergrund stehen.1412 Allein schon mit Bedacht auf die hochgradige Komplexität der (möglichen 
Veränderungen von relevanten Indikatoren1413 der Wettkampfstabilität) zugrundeliegenden Prozesse 

                                                 
1408 Sowohl Stichprobengröße (n < 30) als auch andere - damit korrespondierende - Prüfvoraussetzungen (z.B. 
Normalverteilung, Varianzhomogenität) stellen die Anwendung von (parametrischen) Verfahren zur 
Signifikanzuntersuchung in Frage (Clauß / Ebner a.a.O., 192 ff.). „Von echten Experimenten unterscheiden sich 
Quasiexperimente dadurch, dass die nicht-experimentellen Faktoren wie Probanden-Typus oder Erfahrungsschatz bzgl. des 
Experiments nicht zufallsmäßig mit den Experimentalbedingungen gekoppelt sind“ (Janssen 1998, 252).  
1409 „Vorrang vor der Forschung hat das Programm. Deshalb ist es praktisch niemals möglich, die Evaluation als ‚echtes 
(soziales) Experiment’ zu konzipieren. … Es muss also zu ‚Ersatzlösungen’ gegriffen werden, die praktikabel erscheinen 
und dennoch hinreichend gültige Ergebnisse liefern. Als idealtypischer ‚Königsweg’ der Evaluationsforschung gilt ...mit 
Einschränkungen noch das Quasi-Experiment, das so viele Elemente des klassischen Experiments wie möglich zu 
realisieren versucht und für nicht realisierbare Design-Elemente methodisch kontrollierte Ersatzlösungen einführt“ 
(Kromrey 2001, 15). Nach Kleining (1995, 264 zit. n. Elflein et al. 2002, 148) handelt es sich hierbei um einen „nach 
wissenschaftlichen Regeln vorgenommenen Eingriff in eine (soziale, psychische) Gegebenheit zur Erforschung ihrer 
Struktur. Es ist die explorative, heuristische Form des Experiments“ (id.). 
1410 Deskriptiv bedeutet nicht nur beschreibend, sondern schließt auch die Erklärung und die Prognose mit ein (Klauer 
1993, 75).  
1411 Bei (Einzel-) Fallstudien werden „besonders interessante Fälle möglichst umfassend und zumeist über einen längeren 
Zeitraum hinweg beobachtet (bzw. befragt, inhaltsanalytisch ausgewertet), beschrieben und analysiert“ (Kromrey 2002, 
523). Vgl. die Definition von Good / Hatt (1962, 300 zit. i. ebd.): „Die Einzelfallstudie ist… keine besondere Technik. Sie 
ist vielmehr eine bestimmte Art, das Forschungsmaterial so zu ordnen, dass der einheitliche Charakter des untersuchten 
sozialen Gegenstands erhalten bleibt. Anders ausgedrückt ist die Einzelfallstudie ein Ansatz, bei dem jede soziale Einheit 
als ein Ganzes angesehen wird“. Sie gelten „als sehr gut geeignet zur Plausibilisierung von Theorien oder Hypothesen 
sowie zur Illustration quantitativer Ergebnisse“ (Kromrey a.a.O. – Herv. P.B.). Ein weiterer Vorteil der Einzelfallanalyse: 
„Je weniger Versuchspersonen analysiert werden, desto eher kann man auf die Besonderheiten des Falles eingehen, desto 
genauer kann die Analyse sein. Tiefer gehende Einsichten sind in so manchen sozialwissenschaftlichen 
Gegenstandsbereichen nur über Fallanalysen, nur auf dem Hintergrund des ganzen Lebenszusammenhangs einzelner 
Subjekte möglich“ (Mayring 2002, 42). 
1412 Dass das in der Praxis des Tischtennishochleistungssports sehr aufwändig ist, liegt auf der Hand. Das gilt nicht nur für 
die systematische Zusammenstellung der qualitativen Fälle (Sampling): Von einer „qualitativen Repräsentativität des 
Feldes“ (Fuhs 2007, 64) kann erst gesprochen werden, wenn „ein Fall tatsächlich ein legitimer Vetreter des jeweils 
definierten Feldes ist“ (id.). Auch das Durchführen einer definierten Intervention im professionell organisierten 
Trainingsalltag wie im fest durchstrukturierten Wettkampf-Setting ist schwierig. Kleinere Studien an ausgesuchten 
Einzelfällen erscheinen vor diesem Hintergrund erfolgversprechender als großangelegte gruppenstatistische 
Untersuchungen (Kap. 1). „Sie erhalten ihr Gewicht nicht aus der Repräsentativität großer Probandenzahlen – deren 
empirischer Gehalt ohnehin umstritten ist (Bortz 1999, 124 ff.) –, sondern aus der Kohärenz von Einzelbefunden ähnlicher, 
miteinander verzahnter Studien“ (Neuber 2010, 6). Postulierte Wirkungen im Sinne von intrapersonalen Veränderungen / 
Entwicklungsfortschritten in Bezug auf die zentralen Determinanten des Leistungsmotivs (Anspruchsniveau, Attribution, 
Bezugsnormorientierung) und der Handlungskontrolle (Kap. 6.2) können ohnedies kaum anders als längsschnittlich erfasst 
werden (id.) - wobei die Aufgabe der „Wirkungszurechnung“ am ehesten lösbar erscheint, wenn das Evaluationsdesign 
„sich an der Logik des Feldexperiments orientiert“ (Kromrey 2002, 100)  und „auch Alternativen zu den Ursache-
Wirkungs-Annahmen berücksichtigt, die dem Programm selbst zugrunde liegen“ (id., 101). 
1413 Für die Auswahl von „Indikatoren“ sind in jedem Fall auch sehr spezielle Fragen zu beantworten (Gieß-Stüber 1991, 85 
ff.): Welche Kenntnisse über besonders wichtige Dimensionen des mehrdimensionalen Phänomens „Wettkampfstabilität“ 
sind vorhanden, um geeignete Indikatoren auswählen zu können? Welche Kenntnisse über Zusammenhänge zwischen nicht 
(oder nicht ohne weiteres) direkt beobachtbaren Sachverhalten und anderen, beobachtbaren Sachverhalten sind vorhanden, 
um Indikatoren für die nicht beobachtbaren Phänomene auswählen zu können (z. B. Kenntnisse über 
Wirkungszusammenhänge)? (Kromrey 2002, 74).  
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ist es naheliegend, die Beobachtungen nicht an vielen Spielern, sondern viele Beobachtungen an 
wenigen Spielern1414 durchzuführen (z. B. Stuhr 1984, 105; Sarris a.a.O., 146 ff).1415  
 
Aus dem anwendungsorientierten Anliegen des Forschungsprojekts, dem theoretischen Zugang und 
dem grundlegenden Postulat, Ziele und Maßnahmen auf dem Hintergrund pädagogischer 
Verantwortbarkeit möglichst optimal auf das vorgesehene Einsatzfeld abzustimmen, ergeben sich 
einige Prämissen für das Untersuchungsdesign (z. B. größtmögliche Nähe zum Feld, explizites 
Einbeziehen [der Perspektiven] aller Beteiligten, Berücksichtigung der relevanten Kontext-
Bedingungen [als wesentliche Referenzgrößen neben dem System von Programmzielen]1416 für die 
[optimale] Entwicklung u. Umsetzung innovativer Konzepte, Wechsel zwischen induktivem, 
deduktivem und hypothesenprüfendem Vorgehen, Berücksichtigung explorativer u. reflektorischer 
Momente, v. a. mit Blick auf die Erkundung [der Möglichkeiten] des Erkenntnis-Transfers in die 
Praxis anbelangt). Diese zum Teil schwer zu vereinbarenden Forderungen können nur umgesetzt 
werden, wenn auf forschungspraktischer Ebene die jeweiligen Stärken von quantitativen und 
qualitativen1417 Ansätzen genutzt werden (Flick et al. 1995, 150 ff.; Heinze 2001, 15 ff.; Kromrey 
2002, 67 ff.; / Kap. 1.1.  / 6.6.2).1418 

                                                 
1414 Das Ziel (einzel-)fallorientierter Studien mit qualitativer Methodik ist es, einen sinnverstehenden Zugang zur sozialen 
Wirklichkeit von Individuen zu finden. Dem subjektiven Erleben Einzelner können diese Studien – auch im pädagogischen 
Kontext – sehr nahe kommen (z.B. Miethling & Krieger 2004). „Allerdings unterliegen sie der Gefahr, Wirkungsweisen 
pädagogischer Intervention im Gruppenzusammenhang auszublenden“ (Neuber 2010, 6 f.). Dabei liegt jeder pädagogisch-
psychologischen Maßnahme „die Vermutung von Wirkungszusammenhängen zugrunde, die über die Einzigartigkeit der 
Person bzw. Situation hinausreicht” (Erdmann 1998, 61). Gerade wenn es darum geht, postulierte Effekte des 
motivationstheoretisch fundierten Trainer-Trainingsprogramms zu belegen, wird man daher um quantitative Methoden 
nicht umhin kommen: „Um die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse einer quantitativen Verarbeitung zuzuführen, 
wird die Ausprägungsintensität jedes Inhaltsbereichs abschließend auf einer 7-stufigen Skala eingeschätzt“ (Gieß-Stüber 
a.a.O., 261). „Es gilt, Erklärungen, Regelhaftigkeiten zu entwickeln bzw. zu identifizieren, die bei aller Unvollkommenheit 
Hilfen und Anregungen für absichtsvolles und verantwortliches Handeln liefern“ (Erdmann 1987, 59).  
1415 Dass sich ein (solchermaßen akzentuiertes) „Umdenken in der methodischen Herangehensweise“ (Wegner a.a.O., 250) 
lohnt, zeigt eine Reihe von empirischen Untersuchungen (z. B. im Hochleistungs- und Behindertensport / Therapiestudien), 
in denen sich die Einzelfallanalyse als eine geeignete Strategie bewährt hat (z.B. Schlicht 1994; Wilhelm 1995), um 
„wissenschaftliche Aussagen nach bestimmten Kriterien an der empirisch-feststellbaren Realität zu überprüfen“ (Krapp / 
Heiland 1993, 71). Dazu kann auch das u. a. von Gieß-Stüber (1991) entwickelte und erprobte individual-diagnostische 
Verfahren (IZUB) gezählt werden, welches Handlungs- und Beurteilungstendenzen im individuellen Umgang mit 
Belastungssituationen beschreibt, erklärt und vorhersagbar macht (dies., 261 ff.). Naheliegenderweise dient es im 
vorliegenden Forschungsprojekt als Grundlage für die Datenerhebung (Interviews / Fragebögen) mit anschließender 
einzelfallbezogener Darstellung (s. Kap. 6.4.2.). 
1416 „Ein zentrales methodisches Problem besteht darin, für festgestellte Veränderungen der Zielvariablen ( = Unterschiede 
zwischen den Zeitpunkten t0 und t1) zu entscheiden, ob und in welcher Höhe sie durch die Maßnahmen des Programms 
bewirkt wurden oder ob sie auf (programmexterne) Umwelteinflüsse zurückführbar sind. …Der eigentliche Bewertungsteil 
der Evaluationsforschung besteht darin, anhand der festgestellten Effekte den ‚Erfolg’ des Programms, seine Effektivität 
einzuschätzen. Als Maßstab für die Erfolgsbewertung gelten die Programmziele, also die beabsichtigten Effekte“ (Kromrey 
2002, 100) 
1417 „Qualitative Sozialforschung ist immer dann zu empfehlen, wenn der Gegenstand komplex, unübersichtlich, teilweise 
oder ganz unbekannt ist oder auch, wenn er zwar einfach erscheint, aber vermutlich komplexer ist: aus dem gleichen Grund 
der Gegenstandsnähe und der vergleichsweisen Objektivität der Daten“ (Heinze 2001, 27). „Objektiv“, das heißt (im 
Idealfall), „verschiedene Forscher erzielen bei gleichem Sachverhalt unter gleichen Bedingungen die gleichen Ergebnisse“ 
(Hobmair et al. 2010,16).  
1418 „Im Zuge der Entparadigmatisierung der Methodendiskussion wächst in der Sozialforschung die Bereitschaft, 
qualitative und quantitative Verfahren der Datensammlung und -analyse miteinander zu kombinieren“ (Heinze 2001, 30 – 
Herv. P.B.). Ziel der „Triangulation als eine Koordination mehrerer Erhebungsverfahren“ (Fuchs-Heinritz 1994, 687 zit. i. 
ebd., 33) ist letztlich die „Erweiterung der Erkenntnismöglichkeiten“ (Gläser–Zikuda 2008, 198 – Herv. P.B.). Ein 
„typischer“ quantitativer Forschungsprozess zielt auf eine statistische Generalisierung von Befunden ab (s. a. Heinze 2001, 
57 ff.). Im Fokus steht dabei „die Überprüfung von Hypothesen“ (Zierer et al. 2013, 52) - wohingegen es beim qualitativen 
Ansatz vor allem um die „theoriebasierte Verallgemeinerung“ (id.) geht. „Zusammenfassend betrachtet gibt es zwischen 
einem quantitativen und qualitativen Forschungsprozess sowohl deutliche Übereinstimmungen als auch Unterschiede“ (id., 
53). Auch im vorliegenden Projekt geht es darum, „Erkenntnisgewinn anzustreben, der auf das (kollektiv) Allgemeine im 
besonderen Fall verweist. Dies macht die Besonderheit des qualitativen Ansatzes aus“ (Heinze a.a.O., 39 – Herv. P.B.). 
„Qualitative Sozialforschung betont den Zugang zur Realität über subjektive Deutungen, über interpretative Prozesse. Sie 
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Entsprechend der forschungsmethodischen Zielsetzung dieser Arbeit wurde als Evaluationsdesign eine 
quasi feld-experimentelle Längsschnittstudie mit „explorativem Charakter“ gewählt (s. Kap. 1), die es 
dem Forscher erlaubt, „Wissen aus erster Hand über die fragliche empirische soziale Welt zu 
gewinnen… (und) ‚nah ranzugehen an die Daten’“ (Lamnek 1995, 195).1419 Da die Methoden der „im 
Feld“ (d. h. im konkreten sozialen Kontext des Tischtennis-Hochleistungssports) durchgeführten 
(empirischen) Untersuchung dem Gegenstand angemessen sei und dessen (durch die Fragestellung 
angezielte) „wesentlichen Eigenschaften möglichst unverzerrt abbilden sollen“ (Clauß / Ebner a.a.O., 
38),1420 stellt die Planung und Realisierung einer so projektierten Feld- bzw. Evaluationsstudie den 
anwendungsorientierten Forscher indes vor folgende Probleme: „An welchen Ergebnissen oder 
Sachverhalten soll man Erfolg oder Mißerfolg einer Maßnahme festmachen?“ (Wottawa a.a.O., 724).  
 
Die „eigentliche“ Evaluation (Diagnose der Ausgangslage, Messung des Lehr- und Lernerfolgs) 
impliziert zum einen die „Analyse der Programmziele und ihrer Interdependenzen (Präzisierung eines 
Zielsystems einschließlich der Festlegung des angestrebten Zielniveaus) sowie Zuordnung der 
Instrumente zur Zielerreichung (Maßnahmen des Programms)“ (Kromrey 2001, 14) - zum anderen 
„den Vergleich der den einzelnen Maßnahmen zurechenbaren Effekte mit den angestrebten 
Zielniveaus“ (id.). Neben den „Input“-Variablen können auch Situationsvariablen einen Einfluß auf 
das Endverhalten (der Trainer und Spieler) haben, die nur bedingt zu kontrollieren sind (Weßling-
Lünnemann 1982, 194).1421 Erschwerend kommt bei Untersuchungsanordnungen, die sich an der 
Experimental-Logik der Feldforschung1422 orientieren (Kromrey 2002, 86 ff.), hinzu, daß der Forscher 

                                                                                                                                                                       
hat es damit verstärkt mit verbalem Material zu tun und braucht darauf bezogene Auswertungstechniken wie die qualitative 
Inhaltsanalyse…Ihr größter Vorteil ist die Systematik, d. h. das regelgeleitete, schrittweise Vorgehen nach vorher 
explizierten Techniken. Die Kernpunkte sind dabei das Arbeiten mit einem Kategoriensystem als Analyseinstrument und 
das Zerlegen des Materials in Bearbeitungseinheiten“. „Das Herzstück dieser Technik ist nun, dass das aus den 
Strukturierungsdimensionen zusammengestellte Kategoriensystem so genau definiert wird, dass eine eindeutige Zuordnung 
von Textmaterial zu den Kategorien immer möglich ist“ (Mayring 2002, 118). „Auch können mit qualitativer 
Inhaltsanalyse größere Materialmengen bearbeitet werden. …Darüber hinaus lassen sich in die Analyse leicht quantitative 
Schritte einbauen, was zur Überwindung der so oft kritisierten Dichotomie ‚qualitativ’ vs. ‚quantitativ’ führen kann“ (Flick 
et al. 1995, 213). Da die qualitative Inhaltsanalyse in der Regel eine Auswertungstechnik ist, muß sie nicht nur „kombiniert 
werden mit Techniken der Datenerhebung und Datenaufbereitung“ (id.), sondern auch „in einen übergeordneten 
Untersuchungsplan“ (id.) eingefügt werden (Kap. 6.4). 
1419 Ihr Anliegen ist, „Aussagen darüber zu machen, wie sich der Mensch in seiner sozialen und materiellen Umwelt 
verhält, auch wenn er nicht Gegenstand einer Untersuchung ist, was er tut, wenn kein Versuchsleiter ihn direkt oder 
indirekt beeinflusst, und was ihn veranlasst, es zu tun“ (Patry 1982, 27 zit. n. Mayring 2002, 55). Es sind vor allem zwei 
Vorteile, die man sich davon verspricht. „Einmal will man die Verzerrungen vermeiden, die durch den Eingriff des 
Untersuchungsinstrumentariums entstehen. Experiment, Fragebogenuntersuchung, Interviewstudie verändern die Realität, 
greifen in natürlich ablaufende Prozesse ein. Zum anderen verspricht man sich, durch Feldforschung näher an die Realität 
hinzukommen, die Innenperspektive der Beteiligten aus nächster Nähe kennen zu lernen“ (id. – Herv. P.B.). Durch den 
direkten Kontakt mit unerwarteten Situationen vor Ort können bereits vorgefasste Thesen revidiert werden. Auch werden 
Ergebnisse – im Unterschied zur künstlichen Laboratoriumssituation – durch die Umgebung weniger verfälscht. Jedoch 
kann bereits die bloße Präsenz des Feldforschers (wenn er beispielsweise als Störfaktor empfunden wird) die Objektivität 
seiner Ergebnisse gefährden (Fischer 1985; Geertz 1997; Brusis 2005). Feldforschung ist also „nur anwendbar, wenn das 
Feld ohne große Störungen zugänglich ist, die Forscher auf die Probleme eingestellt sind und ein Engagement für die 
Beteiligten ersichtlich ist“ (Mayring 2002, 57). 
1420 Da „bei der Beobachtung der Realität …die Wahrnehmung von den Zielen der beobachtenden Person beeinflusst wird“ 
(Kromrey 2002, 73) - man erkennt „tendenziell vor allem das, was man zu erkennen hofft“ (id.) -, muss die „strikte 
Neutralität das Leitprinzip bei der Informationserhebung sein, um der ‚objektiven’ Realität die bestmögliche Chance zu 
geben, sich in den Wahrnehmungseindrücken abzubilden“ (id.). 
1421 „Die Gründe für die unbefriedigenden Resultate vieler Evaluationsuntersuchungen liegen nicht im Bereich der Statistik, 
sondern in oft unvermeidlichen, die Interpretation nahezu willkürlich erscheinen lassenden Störeffekten“ (Wottawa 1993, 
728). Deshalb muß die „Designkonstruktion ...dafür sorgen, dass so viele Störfaktoren wie möglich ausgeschaltet werden“ 
(Krapp / Weidemann 2001, 664). „Die praktische Lösung dieser Fragen verlangt ein hohes Maß an Dissonanztoleranz bei 
allen Verantwortlichen – und viel Fingerspitzengefühl“ (Wottawa a.a.O., 727). 
1422 „Versuchen die Forscher dabei, in systematischer Weise die Bedingungen einer gegebenen Feldsituation zu 
kontrollieren und für die Untersuchung relevante Variablen gezielt zu manipulieren, orientieren sie sich am Konzept des 
Feldexperiments. Feldexperimente verfolgen das Ziel, die Logik des klassischen Experiments auch auf Untersuchungs-
anordnungen im sozialen Feld zu übertragen und dort zu realisieren. Dies ist in realen sozialen Situationen jedoch niemals 
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nicht nur erkennen, sondern auch verändern will, indem er „auf der Grundlage eines adäquaten 
Konzepts selbst als Akteur in einen interaktiven Zyklus“ (Hohmann / Rütten 1995, 151) mit den 
Versuchspersonen eintritt – wodurch allerdings die Grenze zwischen Forschung und Praxis 
(vorübergehend) aufgehoben wird (vgl. Pervin 1993, 76 ff. u. Mayring 2002, 54 ff.).1423  
 
Abgesehen von den damit verbundenen Transferschwierigkeiten (z. B. Abstimmung der 
Lehrgangsinhalte auf die „Denkstrukturen“ der Teilnehmer), ergibt sich daraus für die 
Designkonstruktion die zwingende Schlußfolgerung, methodologische Überlegungen bezüglich der 
„teilnehmenden Beobachtung“ und damit auch zu den möglichen Fehlerquellen (z. B. der Gefahr der 
Überidentifikation mit den Probanden) anzustellen (Weßling-Lünnemann 1982 c, 201 ff. u. Stelter 
1996, 83 ff.).1424 Auch die „Objektivität“ des Feld-Forschers ist zu hinterfragen.1425 Sonst kann 
„replizier- und generalisierbare1426 Erkenntnis ausgeschlossen“ (Klauer 1993, 80) sein (vgl. auch 
Schelling 1990, 44 ff. u. Kromrey 2002, 531 ff.).1427  
Exkurs: Bezugnehmend auf das von Lamnek (1989, 305 ff. zit. n. Stelter 1996, 85) beschriebene „Dilemma von 
Identifikation und Distanz bei der teilnehmenden Beobachtung“ (ebd. – Herv. P.B.) geht es auch im vorliegenden Fall 
darum, „Distanz zu sich selbst zu wahren und Nähe zu den Teilnehmern aufzubauen“ (ebd.), um bewährte Erkenntnisse der 
Motivationsforschung auf die Belange des Tischtennis-Wettkampfsports übertragen zu können (s. a. Lamnek 1995 b, 239 
ff.). Nach Stelter (a.a.O., 85) könnte dies(e Gratwanderung) folgendermaßen aussehen: „Distanz ist der Ausgangspunkt der 
Beobachtung. Der Forschungsbeobachter sucht Nähe zu den Teilnehmern. Empathie und Identifikation bis zum ‚going 
native’ sind dabei die Mittel. Eine Distanzierung gewinnt der Forschungsbeobachter, indem er vom konkreten Fall Abstand 
nimmt, übergeordnete Vergleiche anstellt, seine Beobachtungen systematisiert und sie mit theoretischen Konzepten 
konfrontiert. Dieser Ziehharmonika-Prozeß kann während einer teilnehmenden Beobachtung unendlich oft wiederholt 
werden“ (zur Problematik der „teilnehmenden Beobachtung“ siehe auch Klauer 1993, 86 u. Mayring 2002, 56 f.). Das 
Entscheidende scheint also darin zu bestehen, „inwieweit es dem Forscher gelingt, die Lebenswelt seiner 
Untersuchungspersonen betreten und verlassen zu können“ (Lamnek 1995 a, 48). „Kennzeichend ist somit nicht die 
Entscheidung zwischen Distanz und Identifikation, sondern die Fähigkeit, entsprechend den jeweiligen Erfordernissen mit 
beiden umgehen zu können“ (ebd., 235).1428  

                                                                                                                                                                       
in vollem Umfang möglich. … In solchen Situationen wird die Forschung allenfalls geduldet; keinesfalls erhält sie eine 
federführende Rolle bei der Gestaltung der von ihr untersuchten sozialen Realität“ (Kromrey 2002, 96/97). 
1423 „An die Stelle der Distanz zwischen Forscher und Untersuchungsgruppe, wie sie in der traditionellen Sozialforschung 
gefordert wird, tritt aktive Interaktion. Dies bedeutet für den Forscher, mit der Untersuchungsgruppe über eine längere Zeit 
zu arbeiten, vielleicht sogar mit ihr zu leben, mit dem …Ziel, Handlungsperspektiven zu erarbeiten und solidarisches 
Handeln erfahrbar zu machen“ (Kramer / Kramer / Lehmann 1979, 27 zit. n. Kromrey 2002, 531). 
1424 „Eine häufig beschriebene Gefahr in der Doppelrolle des Forschers, die allerdings besonders in späteren Stadien 
auftritt, ist die einseitige Identifikation mit der Teilnehmerrolle im Felde (‚going native’)“ (Flick et al. 1995, 192). 
1425 Der Forscher soll versuchen, die „innere Perspektive“ der Beforschten einzunehmen und die Welt mit deren Augen zu 
sehen, „ohne dabei jedoch seine Rolle als Wissenschaftler aufzugeben“ (Kromrey 2002, 535) - insbesondere kritisch-
distanziert und mithin "objektiv" zu sein. „Weder eine völlig freie noch eine vollständig strukturierte Vorgehensweise ist 
(dabei) sinnvoll. Der Mittelweg bedeutet, dass vorab die wichtigsten Beobachtungsdimensionen theoriegeleitet festgelegt 
und in einem Beobachtungsleitfaden zusammengestellt werden. Der Beobachter muss diesen Leitfaden nicht immer vor 
sich haben, das würde sein Handeln im Felde stören, er muss ihn aber verinnerlicht haben und für die Erstellung der 
Beobachtungsprotokolle zu Grunde legen. Dadurch werden die Beobachtungen unterschiedlicher Forscher und 
unterschiedlicher Situationen vergleichbar und die Ergebnisse leichter verallgemeinerbar“ (Mayring 2002, 81). 
1426 „Der nach empirischen Gesetzmäßigkeiten fahndenden Forscherin und ihren Kollegen ist … nicht mit isolierten 
Einzelbeobachtungen gedient. Sie wollen aus den Daten Schlußfolgerungen ziehen, die über die Besonderheiten des 
jeweiligen Einzelfalls hinausgehen“ (Kromrey 2002, 29). „Zum einen soll durch die Einbettung des Einzelfalles in den 
jeweils benutzten theoretischen Rahmen das Allgemeine am besonderen Fall gezeigt werden und es soll gleichzeitig die 
Systematik des Vorgehens dabei verdeutlicht werden. Zum anderen soll durch eben dieses Vorgehen gleichzeitig deutlich 
werden, wie sich im Gegenzug die einzelnen Theorien sozusagen dadurch empirisch plausibel machen lassen, dass sie sich 
auf Einzelfälle beziehen lassen“ (Heinze 2002, 39 – Herv. P.B.).  
1427 Das Ziel traditioneller Sozialforschung, bewährte Theorien zu entwickeln, die über die Realität informieren, impliziert 
ein Objektivitätspostulat (intersubjektive Geltung und Überprüfbarkeit), das auch die Forderung einschließt, durch die 
Forschung (die Überprüfung von Hypothesen/Theorien) dürfe die soziale Realität nicht verändert oder „verfälscht“ werden 
(Kromrey 2002, 531). Was dabei gelegentlich in Vergessenheit gerät: Ebenso wie professionelle Trainer und Pädagogen 
sind auch Wissenschaftler autopoietische, selbstreferentielle „Systeme“. Auch sie sind nicht „objektive“ Anwälte der 
Sache. „Auch sie konstruieren ihr Fach, ihr Selbst und ‚ihre’ Teilnehmer“ (Siebert 2009, 42).  
1428 „Während dieses Prozesses wird der Forscher für die Beteiligten – idealtypisch formuliert – vom Eindringling zum 
Mitglied und schließlich zum Anwalt ihrer Probleme“ (Mayring 2002, 56). Dazu muss der Feldforscher „geschult sein. Er 
muss gleichzeitig an den ablaufenden Prozessen Anteil nehmen und kritische Distanz entwickeln. Das Vorhaben muss 
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Da die Güte eines Evaluationsvorhabens ganz wesentlich davon abhängt, inwieweit mögliche 
„Störeffekte“ durch eine sorgfältige Planung, Durchführung und Auswertung der Untersuchung 
kontrolliert bzw. abgeschwächt werden können (Wottawa a.a.O., 19 ff.; Sarris a.a.O., 30 ff.; Wottawa / 
Thierau 1998, 126 ff.),1429 wurden in bezug auf bedeutsame Inhaltsbereiche „Feldberichte“ 
angefertigt, in denen Eindrücke und Beobachtungen aus dem „Feld“ aufgezeichnet werden (s. Kap. 
1.3). In dieser und noch anderer Hinsicht heißt das: Insofern als man bestimmte Interviewaussagen mit 
dem realen, „gut in Erinnerung gebliebenen“ (Klump / Miethling 1997, 238) Wettkampf- und 
Trainingsverhalten der Probanden in Beziehung setzt, kann die Validität der (per Interview und 
Fragebögen gewonnenen) Befunde erhöht werden (s. Kap. 6.4.). Im Interesse des Datenschutzes muß 
allerdings auf einige – zur Stützung der Interviewergebnisse besonders aufschlußreiche - persönliche 
Details verzichtet werden (vgl. Flick et al. 1995, 192 u. Wottawa / Thierau a.a.O., 154 ff.).1430 
 
6.3.1.  Auswahl der zu befragenden Personen (Sample)1431 

 
Das Rekrutieren einer Untersuchungspopulation mit dem „Status des Exemplarischen“ (Flick et al. 
a.a.O., 150) war nicht ganz (so) einfach (wie erwartet), da nur eine geringe Anzahl bereitwilliger TT-
Trainer zur Verfügung stand, die die anspruchsvollen Auswahlkriterien erfüllten: eine hohe 
Qualifikation (A- oder mind. B-Lizenzierung, Sportlehrer- bzw. Dipl.-Trainerausbildung), 
hauptamtliche Anstellung, ein professionell organisiertes Umfeld, „Erfolge bei Wettkämpfen“ und ein 
gesteigertes Interesse, an einer wissenschaftlichen Untersuchung zur >Optimierung der 
Wettkampfstabilität im Tischtennis< teilzunehmen. Unter den VersuchstrainerInnen befanden sich 
neben zwei Trainern von Damen-Bundesligamannschaften und einem Herrenbundesliga-(Spieler-) 
Trainer auch mehrere Landes- bzw. Verbandstrainer. Und zwei Trainer, die für die Nachwuchsarbeit 
eines renommierten Herren-Bundesligavereins verantwortlich zeichneten, waren zugleich an einem 
benachbarten Olympiastützpunkt tätig. Eine ähnliche „Mehrfach“-Funktion hatten die drei „Lehrer-
Trainer“ eines bekannten Sportinternats (Näheres dazu in den „Feldberichten“).1432 Die untersuchte 
Trainergruppe so verschiedenartig zusammenzustellen, geschah in der Annahme, „daß 
übereinstimmende Befunde, die in einer heterogenen Stichprobe gefunden wurden, eher 
verallgemeinert1433 werden können als Befunde, die in homogenen Gruppen gewonnen werden“ 
(Miethling 1986, 104). Da der spezifische Untersuchungsansatz letztlich jedoch nicht die Forderung 
nach Repräsentativität erfüllen kann und auch keine repräsentative Teilmenge im Sinne einer 

                                                                                                                                                                       
ethisch gerechtfertigt sein“ (Mayring 2002, 57). „Der Beobachter ist weder ein Voyeur noch ein Spion, seine Arbeit 
geschieht für die Betroffenen“ (Friedrichs 1980, 289 zit. i. ebd.). 
1429 Besondere Probleme verursachen die Kontrolle der Treatments (Werden die Maßnahmen auch wirklich so durchgeführt 
wie vorgesehen und/oder wie nach außen dargestellt?) und die Beeinflussung des Messergebnisses speziell durch den 
Messvorgang selbst sowie die Abschirmung der übrigen Einflussgrößen (Wie reagiert die nicht direkt betroffene „Umwelt“ 
auf die Maßnahmen)? „Anstelle äquivalenter Kontrollgruppen kann man versuchen, Vergleiche mit Situationen 
anzustellen, in denen die untersuchten Maßnahmen nicht durchgeführt werden“ (Kromrey 2002, 96/97). 
1430 „Die Protokollierung weist auf ein besonderes ethisches und juristisches Problem bei der Feldforschung. Der Schutz der 
persönlichen Sphäre ist verfassungsmäßig garantiert und juristisch einklagbar. Niemand darf ohne sein Wissen ‚Opfer’ 
einer wissenschaftlichen Untersuchung werden. … Der Feldforscher ist juristisch verpflichtet, seine Informanten über das 
Sammeln von persönlichen Daten zu Forschungszwecken aufzuklären, wenn er diese Daten anderen zugänglich machen 
will“ (Flick et al. 1995, 192). 
1431 „Das Ziel qualitativer Forschungsarbeit, im Gegensatz zur quatitativen Methodologie nicht die Häufigkeit bestimmter 
Handlungsmuster, sondern ein möglichst zutreffendes Set der relevanten Handlungsmuster in einer sozialen Situation 
herauszufinden“ (Lamnek 1995, 92), ist auch in dem vorliegenden Pilotprojekt nur durch die „Auswahl der zu Befragenden 
nach dem Prinzip des theoretical sampling“ (id.) erreichbar (s. Kap. 6.3.1.). „Die hier angesprochenen Probleme, beim 
Versuch von Typisierungen quasi Vollständigkeit zu erreichen, sind im quantiativen Paradigma nicht anders, wenngleich 
sie dort auf einer anderen Ebene liegen“ (id., 93). 
1432 Weitere personenbezogene Angaben konnten nicht berücksichtigt werden, da auch Tischtennis-Trainer großen Wert 
auf den „Datenschutz“ legen! 

1433 Die Auswertung von Qualitativen Daten liefert Resultate, die zunächst nur für den einzelnen Fall gelten. Ob und 
inwieweit die Ergebnisse verallgemeinert werden können, liegt an der jeweiligen Fragestellung (Fuhs 2007, 91).  



 468 

Stichprobe erfaßt werden soll, sprechen wir im folgenden vom Sample, von einer Fallsammlung bzw. 
von der Untersuchungsgruppe (Weßling-Lünnemann 1982, 233 ff.).1434  

Exkurs: Auch wenn hier verschiedentlich von Stichproben die Rede ist, passt dieser Begriff eigentlich nicht auf die 
Auswahl der Versuchsteilnehmer in der vorliegenden Evaluationsstudie. „Eine Stichprobe bezeichnet stets eine Teilmenge 
aus einer Grundgesamtheit, die zufällig nach bestimmten Regeln gezogen wird und im statistischen Sinne diese 
Grundgesamtheit repräsentiert. Keine Auswahl von qualitativen Fällen erfüllt dieses Kriterium, so dass bei der Qualitativen 
Forschung nicht von der Stichprobe, sondern vom Sample, von einer Fallsammlung gesprochen werden sollte“ (Fuhs 2007, 
61). Die Auswahl der zu befragenden Personen ist also nicht repräsentativ1435 und unterscheidet sich deutlich von der 
Stichprobenpraxis der Quantitativen Forschung (id., 63). Es geht also darum an ausgesuchten Einzelfällen über das 
Phänomen „Wettkampfstabilität“ im Tischtennisleistungssport nachzudenken und ein „Begriffsinventar zu entwickeln, mit 
dem über dieses Phänomen gesprochen werden kann. Zunächst kann bei der Zugehörigkeit eines Falles zu einem Feld als 
von einer Qualitativen Repräsentativität des Feldes gesprochen werden. Dies meint, dass ein Fall tatsächlich ein legitimer 
Vetreter des jeweils definierten Feldes ist.  …Der Fall steht exemplarisch für ein Problemfeld, aber seine Eigenschaften 
sind nicht typisch für alle Fälle. Ob die Fälle typisch sind und damit eine überindividuelle Bedeutung haben, ist offen und 
muss eigens belegt werden…. Gemessen an der Frage der statistischen Repäsentativität ist diese Qualitative Feld-
Repräsentativität wenig aussagekräftig; gemessen aber an der Frage, wie wir überhaupt verlässliche Zugänge zu fremden 
komplexen Wirklichkeiten erhalten können, ist jeder legitime und methodisch gut erhobene Fall ein Schatz, den man nicht 
hoch genug bewerten kann“ (id., 64 – Herv. P.B.).  
 
Um anhand einer individuellen Analyse die Effektivität des Trainer-Trainingsprogramms zu 
überprüfen, wurden die Trainer gebeten, aus der jeweiligen Trainingsgruppe mindestens vier 
SpielerInnen für die Einzelfallstudien auszuwählen. Als Kriterien galten neben hohem 'personal 
commitment' (was u. a. die regelmäßige Teilnahme am Training impliziert) mehr oder weniger 
ausgeprägte Schwierigkeiten beim Umgang mit Konkurrenz- und Belastungssituationen. Daß sich die 
von ihnen ausgewählten „Versuchs“-SpielerInnen in der Regel auch durch eine besondere 
„Förderungswürdigkeit“ (auf Landes- bzw. Bundesebene) auszeichneten, war zwar wünschenswert, 
aber nicht Bedingung. Insgesamt nahmen an der Haupt-Untersuchung über 10 Trainer und mehr als 30 
SpielerInnen teil, wobei in der Folge nur das Eingangs- und Ausgangs-Interview von 10 bzw. 11 
SpielerInnen in die End-Auswertung kamen. Die Spannbreite hinsichtlich des Alters beträgt bei den 
TrainerInnen 25 bis 50 Jahre und bei den SpielerInnen 10 bis 18 Jahre. Dementsprechend stark variiert 
sie auch hinsichtlich der Wettkampfjahre (3 bis 13 Jahre) und der Spielstärke (von B-
SchülerInnenkreis- / Bezirksebene über Jugendverbandsliga bis zur 1./2. Bundesliga-Damen/Herren 
bzw. Dt.-Jgd.-Rangliste).1436 
 
6.3.2.  Anlage und Durchführung der Untersuchung 
 
Wie in allen longitudinal angelegten Designs sind auch in den einzelnen Phasen dieser 
Evaluationsstudie jeweils ganz konkrete Entscheidungen zu treffen, welche sich auf die Qualität der 
Interventionen in ihrer Gesamtheit auswirken und die nicht losgelöst voneinander gesehen werden 
können – zumal die auf der Basis der theoriegeleiteten Fragestellung formulierten Hypothesen ebenso 

                                                 
1434 In eine Untersuchung können jeweils nur verschwindende Teile der Personengruppen einbezogen werden, auf die sich 
die Untersuchungsaussagen beziehen sollen. Es stellt sich daher die Frage, für wen die wenigen Untersuchten 
stellvertretend einstehen können (Lamnek 1995, 92; Kromrey a.a.O., 75). In dem vorliegenden Forschungsprojekt ist die 
Untersuchungsgruppe in ihrer Merkmalsverteilung jedenfalls nicht mit der Grundgesamtheit zu vergleichen, da letztere 
unbekannt ist und die Versuchstrainergruppe schon aufgrund der Bereitschaft zur Teilnahme an der Untersuchung als 
selektiv betrachtet werden muß (Weßling-Lünnemann 1982, 233 ff.).  
1435 Da menschliches Handeln in großem Maße situativ gebunden ist (gesellschaftlich-historisch geprägt), mit subjektiven 
Bedeutungen behaftet, läßt sich das Problem der Verallgemeinerung einzelner humanwissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse nicht automatisch durch ein Verfahren wie etwa das der repräsentativen Stichprobe lösen (vgl. 
Heinze 2001, 36 ff.).  
1436 Da der spezifische Untersuchungsansatz sicherlich nicht die Forderung nach Repräsentativität erfüllen kann und auch 
keine repräsentative Teilmenge im Sinne einer Stichprobe erfaßt werden soll, sprechen wir im folgenden von der 
Untersuchungsgruppe. Die Untersuchungsgruppe ist in ihrer Merkmalsverteilung nicht mit der Grundgesamtheit zu 
vergleichen, da letztere unbekannt ist und die Versuchstrainergruppe als selektiv aufgrund der Bereitschaft zur Teilnahme 
an der Untersuchung betrachtet werden muß (zur Stichprobenproblematik vgl. auch Weßling-Lünnemann 1982, 233 u. 
Clauß / Ebner 1985, 18; 162 ff.; 180 ff.). 



 469 

eng an die jeweiligen Situationsbedingungen gebunden sind wie die zu ihrer empirischen Bewährung 
gewählten Instrumentarien (vgl. Weßling-Lünnemann 1985, 60; Sarris a.a.O., 244 ff.).  
 
An der Untersuchung nahmen insgesamt zwar mehr als 10 Trainer und über 25 SpielerInnen teil. In 
die Endauswertung des Prae- / Post-Vergleichs (der Hauptuntersuchung) kamen jedoch „aufgrund 
längsschnittspezifischer Bedingungen“ (Weßling-Lünnemann 1982, 233) insgesamt nur 4 bzw. 5 
Trainer- / „Paare“ und 10 bzw. 11 „Versuchs“-SpielerInnen. Mit diesen besonders qualifizierten und 
engagierten TrainerInnen wurde jeweils zu Beginn und am Ende der ca. 11/2-jährigen Untersuchung 
ein Termin vereinbart, um die von ihnen „ausgewählten“ SpielerInnen zu interviewen.  
 
Dank der sehr zuvorkommenden Haltung auf Trainer- und Spielerseite war trotz ihrer hohen zeitlichen 
Belastung die Koordination von Interviewterminen ebenso unproblematisch wie die Durchführung der 
Datenerhebung. Die meisten Eingangsdaten wurden unmittelbar vor dem jeweiligen 1. Trainer-
Training erhoben. Aus organisatorischen und „sonstigen“ Gründen erstreckte sich der zeitliche Ablauf 
der 1. Datenerhebung und der Beginn des Trainer-Trainingsprogramms über ca. 6 Monate (12/92 – 
6/93 bzw. 3/94). 
 

THEORIEGELEITETE FRAGESTELLUNG und HYPOTHESENFORMULIERUNG 
 

Entwicklung eines Interventionsprogramms 
 

Designkonstruktion (Längsschnittstudie) 
 

Wahl der Methoden (Interview / Fragebögen / Beobachtungsprotokolle) 
 

Auswahl der Personenstichprobe (insges. 8 TT-Trainer + 10 TT-Spieler) 
 

Planung des zeitlichen Untersuchungsablaufs: 
 

1. Datenerhebung: Frühjahr/Sommer 1993 (1994) 
 

Durchführung des Trainer-Trainings 
 

2. Datenerhebung: Sommer/Herbst 1994 (1995) 
 

Datenanalyse 
 

Hypothesenprüfung 
 

Interpretation der Ergebnisse und Schlußfolgerungen 
 

Zusatzuntersuchung/en 
 
 
 
 

Abb. 23: Untersuchungsphasen zur Evaluation des Trainer-Fortbildungsprogramms (in Anlehnung an Weßling-
Lünnemann 1985, 61) 
 
Da die vorliegende Interventionsstudie von einer Optimierung der Wettkampfstabilität über ein 
spezifisches Trainerverhalten ausgeht und somit die Einflußmöglichkeiten (seitens des Interventors) 
eher eingeschränkt sind, wurde eine Interventionszeit von mind. 11/

2 Jahren festgelegt. Demgemäß 
bleibt auch die Spanne zwischen der ersten und der zweiten Datensammlung ungefähr gleich.  
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HAUPT-UNTERSUCHUNG 

Pbd. Trainer 
 

Pre-
Test 

(1.Ivw. 
Frbg.) 

Vor- 
Besprech- 

ung 

1. 
Trainings-

einheit 

2. 
Trainings-

einheit 

3. 
Trainings-

einheit 

4. 
Trainings-

einheit 

5. 
Trainings-

einheit 

6. 
Trainings-

einheit 

7. 
Trainings-
einheit u. 
Abschluß-
Besprech-

ung 

Post-
Test 

(2.Ivw./ 
Frbg.) 

 A.  21.12.92 
u. 2.3.93 

6./7.März 
u. 

11.April 
1993 

erstes 
Mai- 

Wochen-
ende 

erstes  
Juli- 

Wochen-
ende 

drittes 
August- 
Wochen-

ende 

erstes  
September 
Wochen-

ende 

erstes 
Oktober 
Wochen-

ende 

13.10.94  

1/K.R.  2.3.93         13.10.94 
2/M.N.  21.12.92         13.10.94 

 E./P.  3.5.93 vorletztes 
Mai-

Wochen-
ende 

drittes 
Juni-

Wochen-
ende 

zweites 
Juli- 

Wochen-
ende 

zweites 
August-
Wochen-

ende 

zweites 
September 
Wochen-

ende 

zweites 
Oktober 
Wochen-

ende 

8.11.94  

3/B.C.  11.5.93         8.11.94 
4/V.N.  6.5.93         29.9.94 
5/D.I.  3.5.93         18.9.94 

 A./N.  3.6.93 erstes 
Juni-

Wochen-
ende 

erstes 
August-
Wochen-

ende 

letztes 
August-
Wochen-

ende 

drittes 
September-
Wochen-

ende 

drittes 
Oktober 
Wochen-

ende 

letztes 
Oktober 
Wochen-

ende 

31.10.94  

6/B.R.  3.6.93         26.10.94 
7/S.R.  24.9.93         31.10.94 
8/F.L.  3.6.93         27.10.94 

 W./E. 
Sch. 

 14.3.94 15./16.3. 17./18.3 19./20.3. 6.-10.4. 20.-24.4. 23.-26.6. 4.10.95  

9/J.O.  14.3.94         4.10.95 
10/M.R.  14.3.94         16.4.95 
 
Abb. 24: Untersuchungsdesign  
 
Die „heiße“ Phase des Trainer-Trainings (mit insgesamt 7 Trainingseinheiten) umfaßte einen Zeitraum 
von ca. 6 Monaten. Im „Schnitt“ fand (mindestens) an einem „langen“ Wochenende (Fr./Sa./So.) pro 
Monat jeweils eine ganztägige Lehrgangseinheit statt, die sowohl theoretisch als auch praktisch 
aufgearbeitet wurde und drei Phasen durchlief: Sensibilisierungs, Vermittlungs- und 
Anwendungsphase (s. Kap. 5.2.). Nicht zuletzt aufgrund von spontanen Anregungen und „Sonder-
Wünschen“ der sehr lern- und kooperationsbereiten Kursteilnehmer wurden die jeweiligen 
„Trainingspakete“ um entsprechende Inhalte ‚aufgestockt’ (s. Exkurse und Fußnoten). Die Phase der 
Vermittlung war durchweg in mehrere Teile aufgegliedert.1437  
 
6.4.  Datenerhebungsinstrumente  
 
Unter dem Aspekt der Problemadäquanz und lösungsträchtigen Datengewinnung wurde der intensive 
Ansatz der Einzelfallbetrachtung gewählt. „Das einzelfallzentrierte diagnostische Vorgehen gewinnt 
im Rahmen einer stärkeren Berücksichtigung der Situationsspezifität von Eigenschaften erheblich an 
Bedeutung, da situationsspezifische Aussagen hinsichtlich einer bestimmten Eigenschaft kaum noch 
sinnvoll interindividuell zu verallgemeinern sind“ (Gieß-Stüber 1991, 78). Sein Prinzip besteht darin, 
daß man den Einfluß von speziellen Interventionen bei einer einzelnen Versuchsperson nachzuweisen 

                                                 
1437 wobei ich an vielen Stellen versucht habe, einen durchgängigen Rhythmus von Theorie-Transfer-Praxis einzuhalten. 
Das hat gewiß Nach- , aber auch unbestreitbare Vorteile, vor allem im Hinblick auf die eng(er)e Anbindung 
motivationstheoretischer Vorgaben an die Tischtennis-Praxis (vgl. Janssen 1996, 29 ff.). 
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versucht. Grundlegende Voraussetzung hierfür ist ein individual-diagnostisches Verfahren, mit dem 
die für das (individuell so unterschiedliche) Handeln unter den psychisch belastenden Bedingungen 
eines wichtigen Wettkampfs relevanten Variablen auch tatsächlich gemessen werden können (s. auch 
Kap. 1.2.).  
 
6.4.1.  IZUB (Interview- und Fragebogensystem zum Umgang mit Belastungssituationen) 
 
Da die klassischen Methoden der analytischen Wissenschaftstheorie dazu nicht ausreichten (Lamnek 
1995, 6 ff.),1438 wurden in der Arbeitsgruppe um Hecker quantitative und qualitative1439 
Forschungsstrategien kombiniert und ein aus der Motivationstheorie abgeleitetes Interview- und 
Fragebogensystem entwickelt, mit dem „Personen differenziert beschrieben und nicht nur in jeweils 
kontrastierende Tendenzen wie ‚erfolgs- oder ‚mißerfolgsmotiviert’ oder auch ‚handlungs- bzw. 
lageorientiert’ klassifiziert werden“ (Gieß-Stüber 1991, 265) können. Vielmehr ist „eine Vielzahl 
möglicher ‚Mischformen’ identifizierbar“ (ebd., 132 ff.).  
 
Insgesamt wurden durch Abstrahierung von Beschreibungskategorien zwanzig relevante Indikatoren 
für den Umgang mit Belastungssituationen festgelegt, die somit auch als gültige Evaluationskriterien 
zur Effektivitätsüberprüfung des vorliegenden Interventionsprogramms zur Optimierung der 
Wettkampfstabilität im Tischtennis angesehen werden können (ebd., 261 / Kap. 1.). „Durch ein 
theoriegeleitetes Kategoriensystem …werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material 
herausgefiltert werden sollen“ (Mayring 2002, 114). „Das Herzstück dieser Technik ist nun, dass das 
aus den Strukturierungsdimensionen zusammengestellte Kategoriensystem so genau definiert wird, 
dass eine eindeutige Zuordnung von Textmaterial zu den Kategorien immer möglich ist“ (id., 118).   
 
Nicht zuletzt wegen seiner teststatistischen Güte stellt diese hochdifferenzierende Eingangs- und 
Ausgangsdiagnostik das empirische Kernstück des vorliegenden Evaluationsprojekts dar: Neben der 
für ein qualitatives Verfahren zufriedenstellenden Objektivität und Reliabilität des Interviewleitfadens 
ist (u. a. durch Expertenratings und Kreuzvalidierungen1440) auch die „Gegenstandsangemessenheit“ 
(inhaltliche Validität) gewährleistet (Gieß-Stüber a.a.O., 211 ff.). Und mittels des elaborierten 
Auswertungssystems für „Interviewprotokolle zum Umgang mit Belastungssituationen“ (IZUB) kann 
die qualitative Inhaltsanalyse der leitfadenzentrierten Interviews überdies einer quantitativen 
Verarbeitung zugeführt werden, indem die Ausprägungsintensität jedes Inhaltsbereichs abschließend 
auf einer 7-stufigen Skala eingeschätzt wird (ebd., 93 ff. / s. Anhang A).  
 
Komplettiert wird die Befragungsprozedur bei allen Probanden durch einen „Fragebogen zu 
soziodemographischen Daten und einen das Interview ergänzenden Fragebogen mit 11 Items, die eine 
alternative Beantwortung nahelegen und daher aus ökonomischen Gründen nicht in das Interview 
einbezogen wurden“ (ebd., 116) – wohl aber in die quantifizierende Gesamtbeurteilung des jeweiligen 
Einzelfalls (vgl. auch Mayring 2002, 40 ff.; Winkelmann 2008, 114 ff.). Sowohl zur Entwicklung des 
individualdiagnostischen Verfahrens als auch hinsichtlich potentieller Fehlerquellen sei auf Hecker et 
al. (1987, 46 ff.) und Gieß-Stüber (1991, 77 ff.; 93 ff.) verwiesen. Auf die Problematik der internen 
und externen Validität wird in Kap. 6.3. näher eingegangen. 

                                                 
1438 Gruppenstatistische Daten erlauben keine Feststellungen darüber, dass etwas „for each of many individuals“ der Fall ist 
(Lamiell 1987 zit. n. Amelang / Zielinski 2002, 64), d. h. von Gruppenergebnissen auf individuelle Um-Lern-Prozesse zu 
schließen erscheint zumindest im Hinblick auf die Ableitung förderlicher Interventionsmaßnahmen genauso ungeeignet zu 
sein wie die „globale Beschreibung einer fiktiven Durchschnittsperson" (Schlicht 1988, 24)... – allein schon "weil die 
spitzensportliche Leistung neben verallgemeinerbaren Komponenten insbesondere einzigartige, an die jeweilige Person 
gebundene Charakteristika aufweist, die in Gruppenanalysen verborgen bleiben" (ebd. – Herv. P.B.). 
1439 Nicht zuletzt aufgrund der positiven Bilanz über die kriterienbezogene Gültigkeit und den Nutzen derartiger 
Untersuchungen haben qualitative Methoden inzwischen auch innerhalb der Sportwissenschaften eine relativ breite 
Akzeptanz gefunden (vgl. Bette et al. 1993 u. Miethling / Schierz 2008). 
1440 Replikation von Befunden durch voneinander unabhängig durchgeführte Studien (Kreuzvalidierung) 
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6.4.2. BELT (Beobachtungsbogen zur Erfassung von leistungsmotivförderndem  
Trainerverhalten) 

 
Um möglichst gegenstandsnah zu erfassen, wie sich die Versuchstrainer tatsächlich im Training 
verhalten bzw. wie sie das Training gestalten, wurde auf der Grundlage eines speziellen 
Erhebungsverfahrens (BELL1441), das sich bereits im Bereich der Lehrerfortbildung bewährt hat1442 
(vgl. Weßling-Lünnemann 1985, 62 ff. u. 339 ff.), ein eigenes – grobes - Beobachtungsraster 
entwickelt (vgl. Manstead / Semin 1990, 76 ff.). 1443  Mit diesem „Beobachtungsverfahren zur 
Erfassung von leistungsmotivförderndem – und –hemmendem Trainerverhalten“ (BELT) soll die 
Validität der Untersuchungsergebnisse gesteigert und zugleich auch die Rahmen-Hypothese I1444 
(zumindest approximativ) getestet werden (s. Feldberichte).  
 
Der modifizierte BELL gestattet eine differenzierte Analyse des Trainings entsprechend der genannten 
Zielsetzung: er bezieht sowohl wünschenswertes als auch nicht wünschenswertes Trainerverhalten ein, 
das gemäß der motivspezifischen Ausrichtung in HE-fördernde und FM-induzierende Trainer-
Maßnahmen getrennt erfaßt wird (Weßling-Lünnemann 1982, 213). Die (in den) 
Beobachtungskategorien (definierten und erläuterten Trainerverhaltensweisen) des BELT stützen sich 
auf die Leistungsmotivationstheorie, die in Kapitel 2 ausführlich dargestellt wurde (vgl. Breuer 1982, 
159 f.). 

Das „Beobachtungsverfahren zur Erfassung leistungsmotivförderndem Trainerverhalten“ 
(BELT) ist ein Instrument zur Beobachtung von Tischtennistraining. Das Trainerverhalten soll mit 
seiner Hilfe hinsichtlich seiner leistungsmotivbeeinflussenden Wirkungen erfaßt werden. Entsprechend 
dieser Zielsetzung werden HE-fördernde und FM-induzierende Trainermaßnahmen getrennt erfaßt. In 
diesem System werden drei grundsätzliche situative Bereiche des Unterrichts unterschieden: Klima, 
Aufgabensituation, Leistungsbewertung (s. Anhang B). 

Der Bereich Klima umfaßt jenes Trainerverhalten, welches die Trainingsatmosphäre bzw. den 
Führungsstil deutlich charakterisiert. Deshalb konzentriert sich die Beobachtung auf die Art der 
Trainerreaktionen in Konfliktsituationen. Als Aufgabensituationen gelten alle Ereignisse, die sich mit 
Organisation des Trainings, Auswahl der Inhalte, den gestellten Aufgaben und ihrer Ausführung 
befassen. Die Dimension Leistungsbewertung beinhaltet die typischen Merkmale der realisierten 
Beurteilungspraxis von Spielerleistungen.  

Jedem dieser Bereiche sind mehrere Beobachtungskategorien zugeordnet; jeweils für die 
Ausprägung HE und FM. Diese Items repräsentieren die „katalogisierten Zielfragen“ (Dietrich / 
Walter 1970 zit. n. Baumann 1974, 38) der Beobachtung. Das gesamte Inventar des BELT umfaßt 
jeweils 13 Beobachtungskategorien für den HE-Bereich und für den FM-Bereich. Das 
Beobachtungsmaterial besteht aus den Unterlagen für den Beobachter und dem eigentlichen 
Beobachtungsbogen (Protokollblatt). Zu den Beobachterunterlagen gehören die Beobachteranweisung 
und die Erläuterungen zu den Beobachtungskategorien (Definitionen, Beispiele, Hinweise / s. Anhang 
B).   
 
Der Beobachtungsbogen (Anlage B) gliedert sich in den HE- und den FM-Teil. Auf ihm werden 
diejenigen Trainerverhaltensweisen, die den definierten Beobachtungskategorien entsprechen, mit dem 
Zeitpunkt ihres Auftretens registriert. Zur Erleichterung der Beobachtung ist eine Zeitleiste mit 30-
Sekunden-Intervallen vorgegeben. Zusatzinformationen zur Beobachtung beinhaltet die Kopfleiste 
(Angaben zu Trainingsgruppe, Trainer, Trainingszeit usw.) (vgl. Breuer a.a.O., 139 ff.). 
                                                 
1441 „Beobachtungsbogen zur Erfassung von leistungsmotivförderndem – und –hemmendem Lehrerverhalten im 
Sportunterricht“ (s. a. Kap. 2.4) 
1442 „Die Auseinandersetzung mit der Theorie des Leistungsmotivs und den daraus abgeleiteten Förderprogrammen 
ermöglicht es, konkrete leistungsmotivrelevante Lehrerverhaltensweisen zur Beeinflussung des Leistungsmotivs zu 
benennen. Als operationalisierte Beobachtungskategorien finden sie Anwendung im BELL“ (Breuer 1982, 139 f.). 
1443 „Neben den Interviews ist die Beobachtung ein wichtiges Methodeninstrument in der Forschung. Auch hier gibt es sehr 
unterschiedliche Ansätze und Verfahrensformen“ (Fuhs 2007, 55). 
1444 „Das Fortbildungsprogramm für Trainer führt zu einer Veränderung des Trainerverhaltens“ (s. Kap. 6.2. u. 6.7.1). 
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6.5.  Datenerhebung 
 
In der Vorbesprechung erläuterte der zuständige Versuchsleiter den teilnehmenden Trainern zunächst 
kurz den Ablauf des Gesamttrainingsprogramms (vorauss. Länge, Sitzungstermine, Dauer einer 
Sitzung etc.), wobei besonders die Notwendigkeit einer aktiven kontinuierlichen Mitarbeit 
hervorzuheben war.1445  
 
6.5.1.  Spielerinterviews 
 
Danach wurden die Interviews mit den ausgewählten SpielerInnen durchgeführt – und zwar face-to-
face in möglichst ruhiger Umgebung (entweder in einem Nebenraum der Halle wie z.B. Lehrer- bzw. 
Trainer-Umkleidekabine oder in einem „Hinterzimmer“ des jeweiligen Vereinslokals), ohne jeglichen 
Zeitdruck. Nicht zuletzt wegen der doch recht sensiblen persönlichen Natur des Interviews habe ich 
mich bemüht, gleich von Anfang an eine benigne und vertrauensvolle „Wohlfühl“-Atmosphäre zu 
schaffen. Abgesehen von der selbstverständlichen Zusicherung absoluter Anonymität wurden die 
Testpersonen überdies darauf hingewiesen, daß jederzeit einmal gemachte Interview-Aussagen bzw. 
(schriftliche) Antworten (die Fragebögen betreffend) korrigiert werden können (Anhang A).  

Da die durchweg als neutral zu bezeichnende Erhebungssituation in der Regel nicht nur einen 
hohen Grad an Intensität und Offenheit hatte, sondern (infolgedessen) mehr als einmal „neuralgische 
Punkte“ (z.B. im Hinblick auf die Trainer-Spieler-Beziehung) tangierte, schien mir dann und wann der 
ausdrückliche Hinweis am Platze zu sein, daß auch ihre diesbezüglichen Ausführungen ausschließlich 
für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden und die uneingeschränkt zugesicherte Diskretion 
natürlich ebenso gegenüber dem/der/den Trainer/(inne)n gilt! Dies alles geschah aber ohne große 
Geheimniskrämerei. Alle Namen/sinitialen wurden geändert („chiffriert“), und Fakten, die zur 
Erkennung der Probanden führen könnten, wurden weggelassen.1446 
 
Sofort im Anschluß an die Interviewgespräche, die in der Regel 45 bis 60 Minuten dauerten und auf 
Tonband aufgenommen wurden, füllten die Exploranden die Fragebögen aus - während ich derweil 
schon damit begann, „besondere Vorkommnisse“ (z. B. „Ausweichen“ des Befragten), 
„Auffälligkeiten“ und „Manierismen“ (indiziert etwa durch Kriterien wie Körperhaltung, 
Interaktionsverhalten, abrupte oder subtile Modulationen / Änderungen des Sprachmusters, der Mimik, 
Gestik des befragten Pbd.) während des Interviews handschriftlich festzuhalten. Zusätzlich habe ich 
mir meist direkt nach der vollständigen Datenerhebung entsprechende Notizen mit einem Diktiergerät 
gemacht (s. Anhang A). Diese „Gedächtnisprotokolle“ sollten v.a. dazu dienen, den Bedeutungsgehalt 
von besonders interpretationsbedürftigen Interviewaussagen einigermaßen (vollständig) 
nachvollziehen und (klarer) deuten zu können – nicht zuletzt auch, um damit das Risiko von 

                                                 
1445 Da bei audio-visuell unterstützter Beobachtung die „Reaktivitätsproblematik“ (Flick et al. 1995, 206) immer eine Rolle 
spielt, ist es nicht nur sinnvoll, „zwischen reaktiven (z.B. Interviews) und nichtreaktiven Verfahren (Dokumente wie z. B. 
Tagebücher, Zeitungen, Familienchroniken) zu unterscheiden“ (Fuhs 2007, 59). Um unerwünschte Nebeneffekte (z. B. 
Verhalten im Sinne der social desirability) zu minimieren, sollten „schon zu Beginn der die Datenerhebung vorbereitenden 
Gespräche …über das Ziel der Aufnahme, der Untersuchung und über die Nebeneffekte frei und offen gesprochen werden. 
Dem Gesprächsteilnehmer wird das Aufnahmegerät gezeigt, erklärt. Seine Funktion benannt und vielleicht probeweise 
überlassen, um die Scheu davor abzubauen“ (Lamnek 1995, 101 // Schiepek / Kaimer 1996, 335; Heinze 2001, 65 ff.; Fuhs 
2007, 104 ff.). 
1446 „Aufgrund der relativ intimen und manchmal auch inquisitorischen (wenn sie auch nicht so wirken darf) 
Befragungssituation – denn der Befragte muss Aufzeichnungsmöglichkeiten zulassen, er stellt einen identifizierbaren 
Einzelfall dar… er legt bersonders weitgehend seine Persönlichkeit offen - , kommt es im qualitativen Interview besonders 
darauf an, Vertraulichkeit und Anonymität zuzusichern und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen: Befragte dürfen 
bei der Analyse und schon garnicht bei der Publikation mit ihrem Namen genannt, Orte nicht ohne Verschlüsselung 
angegeben werden etc. Solche Details sind für die Interviewsituation, wie aber auch für Interpretation und Publikation der 
Daten von erheblicher Bedeutung“ (Lamnek 1995, 93). 
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Fehleinschätzungen zu minimieren (s. a. Lamnek 1995, 100 ff.; Flick et al. 1995, 192; Mayring 2002, 
43 ff. / Kap. 6.4.).1447 
Exkurs: Da der Forschungsinterviewer an einen festgelegten Leitfaden1448 gebunden und somit das Formulieren neuartiger, 
sich spontan aus der Situation ergebender Fragen „unzulässig“ war,1449 wurden die Probanden (in jedem dieser Fälle) 
darauf hingewiesen und (ggfs. mit Hinweis auf die streng vertrauliche Verwendung ihrer Aussagen) gebeten, (erst) 
anschließend das zu fragen und zu erzählen, was ihnen (sonst noch) „unter den Nägeln brannte“... Es kam aber auch vor, 
daß bestimmte (subjektive) „Tabuthemen“ (zunächst) übersprungen werden mußten - um sie dann nach dem „offiziellen“ 
Interview gemeinsam mit dem Probanden zu „umkreisen“ ... (etwa durch „narratives“ Nachfragen, um so der 
Interviewperson neue „Nahrung“ zuzuführen...). Ab und zu mußte ich auch intervenieren, wenn es während des Befragens 
zu (mehr oder weniger) „echten“ Verständnisschwierigkeiten kam und/oder der „Stimuluscharakter“ der Fragen (offenbar) 
nicht ausreichte, um dem Befragten entsprechende „Anreize zum Nach- und Weiterdenken“ (Meinberg 1993, 60) zu bieten 
(s. a. Stieglitz / Freyberger 1998, 8). In diesem Kontext erschien es mir gelegentlich auch sinnvoll, (besonders) „kapriziös“ 
bzw. „reserviert“ wirkenden Probanden klarzumachen, daß es um ihre Wettkampfstabilität geht und daß sie eine Chance 
erhalten, sich intensiv(er) damit auseinanderzusetzen, und daß es nicht darauf ankommt, „einen möglichst ‚günstigen’ 
Eindruck beim untersuchenden Wissenschaftler zu erwecken“ (Clauß / Ebner a.a.O., 180). Näheres ist in den 
„Feldberichten“ nachzulesen, welche zu jeder Interviewperson angefertigt wurden. Die meist in der Erzählform eines 
Tagebuchs ohne besondere Systematik aufgezeichneten Beobachtungen aus dem Feld dienen quasi der „ökologischen 
Validierung“ (Lamnek 1988, 151 f.) was die Textanalyse anbetrifft (s. a. Kap. 6.4.2.). 
 
6.5.2.  Beobachtung des Trainerverhaltens 
 
Der BELT dient zur Erfassung von Trainerverhalten mittels Beobachtung und gestattet eine 
differenzierte Analyse hinsichtlich der beiden Pole HE-Förderung bzw. FM-Induzierung. Die Anzahl 
der von jedem Trainer zu beobachtenden Trainingsstunden richtet sich in erster Linie nach der 
jeweiligen Fragestellung bzw. dem angestrebten Datenumfang. Erfasst wurden mindestens drei 
Stunden, da die ersten beiden Stunden nicht zur evaluationsbezogenen Auswertung herangezogen 
werden.  

Hierdurch soll einer möglichen Verfälschung der Trainingssituation durch die 
Beobachteranwesenheit (und damit verbunden „unechtes“ Trainer- bzw. Spielerverhalten) ebenso 
entgegengewirkt werden, wie der Beobachter sich dadurch unverbindlich eingewöhnen kann. Zur 
Beobachtung wählt der Beobachter einen möglichst günstigen Platz aus; d. h. er sollte das Geschehen 
gut überblicken und die verbalen Äußerungen der Beteiligten verstehen können, sich aber trotzdem 
nicht im ständigen Blickfeld der Spieler befinden (also unauffällig sein).  
 
Vor Beginn der Trainingsstunde füllt er die Kopfleiste auf dem Prokollblatt mit den biographischen 
Daten aus und notiert eventuelle Besonderheiten, die für die spätere Analyse von Bedeutung sind. Das 
Auftreten einer der in den Beobachtungskategorien definierten und erläuterten 
Trainerverhaltensweisen wird auf dem Beobachtungsbogen vermerkt (s. Anhang B). Vor dieser 
Registrierung ergibt sich für den Beobachter folgender Entscheidungsprozeß: Zeigt der Trainer 
Verhaltensweisen, die in den Beobachtungskategorien enthalten sind?  

Nur diese werden protokolliert. Zu welchem grundsätzlichen Bereich das beobachtete 
Verhalten: Klima (Konfliksituation), Aufgabensituation oder Leistungsbewertung? Jede zu 

                                                 
1447 „Das psychische System ist ein informationsmässig in sich geschlossenes 'inneres Universum', das eine je individuelle 
Form der Selbstorganisation benutzt“ (Bueler 1994, 161). Wenn wir es beobachten wollen, können wir uns „nicht auf  
äußerliche Dehors stützen, denn wenn wir einen anderen Menschen verstehen wollen, kommt es weniger darauf an, dass 
wir seine Erfahrungen kennen, sondern wir müssen wissen, was seine Erfahrungen ihm bedeuten. Unser erstes Ziel muss 
daher sein, zu begreifen, wie der andere seine persönliche Realität konstruiert" (Kegan 1986, 156 – Herv. P.B.). Zwei 
Spieler können dasselbe Erlebnis - etwa eine Niederlage in einem wichtigen Wettkampf - psychisch sehr unterschiedlich 
reflektieren, und auch „eine äusserlich vergleichbare Reaktion lässt noch keine Rückschlüsse auf synchrone psychische 
Prozesse zu. Diese konstruktivistische Prämisse bringt es mit sich, dass der Bereich des Psychischen niemals durch 
wissenschaftliche Beobachtung in einem traditionellen Sinne objektiviert werden kann, auch nicht durch vergleichende 
Forschung“ (Allport 1970, 562 zit. i. ebd.). „Beobachten des Beobachtens heisst hier: durch psychischen Nachvollzug zu 
verstehen versuchen, welche Bedeutung ein Ereignis für einen Menschen hat; die Struktur des Wissenschaftssystems ist auf 
derartige affekt-logische Erkenntnisprozesse nur sehr unzureichend vorbereitet“ (Bueler a.a.O. – Herv. P.B.). 
1448 Mit ihm wird quasi der Gesprächshorizont abgesteckt. 
1449 kritisch dazu Meinberg 1993, 58 ff. 
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registrierende Verhaltensweise kann nur einer dieser Dimensionen zugeordnet werden. Welche 
explizite Verhaltensweise wurde gezeigt? Das beobachtete Verhalten ist innerhalb eines Bereiches 
einer definierten Beobachtungskategorie zuzuordnen. In welcher Minute wurde das Verhalten 
beobachtet? (s. Anhang B). 
 Zur Erleichterung für die genaue zeitliche Zurordnung ist der Beobachtungsbogen mit einer 
Zeitleiste (30-Sekunden-Einheiten) versehen. Innerhalb eines solchen Zeitintervalls wird dieselbe 
Verhaltensweise des Trainer- / Lehrers grundsätzlich nur einmal registriert; mehrmaliges Auftreten 
wird nicht berücksichtigt.  

Zusätzliche Hinweise: Beginn bzw. Ende der verschiedenen Trainingssphasen (Aufwärmen, 
Hauptteil etc.) werden durch einen senkrechten Strich an der entsprechenden Stelle der Zeitleiste 
gekennzeichnet. Dies gilt ebenso für das Trainingsende. Innerhalb der Aufwärmphase werden nur 
Registrierungen im Klimabereich vorgenommen. Die Länge eines Gespräches zwischen Trainer und 
Spieler sowie die Zeit, in der sich die Spieler mit der gestellten Aufgabe beschäftigen können, werden 
in der jeweiligen Kategorie nach der ersten Registrierung durch einen waagerechten „Zeitpfeil“ 
vermerkt (s. Anhang B). 

Nach Abschluß der Beobachtungen werden die ermittelten Häufigkeiten jeder Kategorie 
aufsummiert. Daraus errechnen sich dann folgende Werte: Häufigkeit pro Kategorie und Stunde sowie 
für die gesamte „Beobachtungsserie“, Häufigkeiten in den einzelnen Bereichen pro Stunde und Serie. 
Gesamthäufigkeit „BHE“ und „BFM“ pro Stunde und Serie sowie Gesamthäufigkeit „BGW“ pro 
Stunde und Serie. Zu einer Analyse des Trainerverhaltens stehen jetzt eindeutige Kennwerte zur 
Verfügung. Für einen intraindividuellen Vergleich können die Stundenwerte, für eine interindividuelle 
Analyse die Serienwerte benutzt werden (Breuer a.a.O., 153 ff.). 
 
6.5.3.  Fall-Dokumentation 
 
Damit der Feld-Forscher imstande ist, „über das Intuitive, durch das Miterleben sich anbahnende 
Alltagsverständnis hinaus zu gelangen, sollte er ….Material zusammentragen, an dem die 
nachträgliche und gründliche reflexive Interpretation ansetzen kann. Dazu wohl am besten geeignet 
sind Dokumente, in denen durch technische Medien Gespräche und andere situative Geschehnisse auf 
der Zeitebene fixiert werden“ (Köckeis-Stangl 1980, 355 zit. n. Meinberg 1993, 62). Auf jeden Fall 
sollte sich der Forscher bei seinen Aufzeichnungen auf das für seine Fragestellung unbedingt 
Notwendige beschränken – sowohl hinsichtlich der Zahl der aufgezeichneten Dokumente (Gespräche) 
als auch was die Vollständigkeit des Zugriffs betrifft (Flick et al. 1995, 161). 
Exkurs: Soeffner (1985 zit. n. Heinze 2001, 66) konstatiert, dass „das Dokumentieren …prinzipiell hinter der Vielzahl der 
Erscheinungen zurück (bleibe) ebenso wie das Interpretieren hinter der Vielzahl der Dokumente und der möglichen 
Interpretationsgegenstände“ (id.). „Schon daraus folgt, dass sozialwissenschaftliche Auslegung notwendig exemplarisch 
arbeitet. Sie ist per se Fallanalyse und zielt auf das Typische, Verallgemeinerungsfähige von historischen ‚Einzel’-
Erscheinungen, d. h. sie kann Intersubjektivität und Verallgemeinerbarkeit ihrer Ergebnisse niemals dadurch erreichen, 
dass sie alles in ‚Daten’ umwandelt und bearbeitet. Daraus wiederum folgt, dass die Qualität ihrer Aussagen und 
Interpretationen prinzipiell nicht von der Quantität ihrer Daten, wohl aber von der Interpretation, der Fragerichtung und den 
Prinzipien und Verfahren der Sinnzumessung durch den Wissenschaftler abhängt: Denn diese wiederum präformieren – mit 
prinzipiell offenem Fragehorizont – was und ‚wie viel’ an Daten für die Interpretation einer ‚Einzelerscheinung’ für 
erforderlich gehalten wird“ (Soeffner a.a.O., 147 zit. i. ebd., 67 – Herv. P.B.). Die Einzelfallanalysen dienen der schritt-
weisen Entdeckung allgemeiner Strukturen sozialen Handelns, während der Einzelfall selbst – so Soeffner – als historisch-
konkrete Antwort auf eine konkret-historische Situation und Strukturerfordernis interpretiert werde (id., 148 zit. i. ebd.). 
 
Eine gute Falldokumentation trägt nicht zuletzt auch deshalb viel zur Geringhaltung von 
Beurteilungsfehlern bei (vgl. Laireiter 1996), weil (a) der Berater / Versuchsleiter ständig an die 
zentralen Themen und Ziele der betreffenden Sitzung erinnert wird, (b) es leichter zu beurteilen ist, ob 
und in welchem Ausmaß die Ziele einer bestimmten Trainingseinheit erreicht wurden und (c) „es 
möglich wird, weitere Hypothesen, Ziele und entsprechende Methoden für künftige Sitzungen zu 
entwickeln. Sie zwingt außerdem dazu, implizite Entscheidungen explizit zu formulieren“ (Kanfer et. 
al 1996, 548) und macht sowohl Diagnose- als auch Veränderungsstrategien „intersubjektiv überprüf- 
und nachvollziehbar“ (id.).  
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6.6.  Datenauswertung 
 
„Die Auswertung nimmt bereits bei der Transkription ihren Anfang. Dabei werden die Felddaten, die 
als Audio- oder Videomittschnitte vorliegen, verschriftlicht und damit verdichtet“ (Fuhs 2007, 84). Die 
Auswertung, als Kernstück jeden Forschens, ist einer der zeit- und arbeitsintensivsten Schritte in der 
Forschung. „Die Transkription und Interpretation eines einzigen knapp zweistündigen Interviews kann 
mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Jedoch ist es für die Forschung von größter Wichtigkeit, 
gerade in der Auswertung sorgfältig und mit genügend Zeit vorzugehen“ (id., 86). Maßstab sollte sein, 
„nur soviel und so genau zu transkribieren, wie von der Fragestellung tatsächlich notwendig erscheint. 
Dies beugt auch der Gefahr vor, dass Aussage und Sinn des Transkribierten in deren Differenziertheit 
und der resultierenden Unübersichtlichkeit der erstellten Protokolle verlorengehen“ (Flick et al. 1995, 
162). 
Exkurs: Eine Transkription kann nie eine mündliche Kommunikation vollständig in Schrift und Symbole fassen.1450 Was 
transkribiert werden soll, muss für die jeweilige Forschung entsprechend der Fragestellung festgelegt werden (so knapp und 
einfach wie möglich, so genau wie nötig). Eine Transkription ist nicht einfach eine Übertragung von mündlicher 
Kommnunikation in eine schriftliche Form. Jede Transkription ist eine Übersetzung und eine erste Interpretation der Daten 
(Fuhs a.a.O.) Da sich die Interpretationen der Daten in der Regel auf die Umschreibungen stützen, haben Entscheidungen 
für die eine oder andere Form der Transkription Auswirkungen auf die weitere Forschung. Die fertigen Transkripte werden 
im Anschluss vor dem Hintergrund der Fragestellung weiterverarbeitet. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit dem 
Material umzugehen. So können etwa Kategorien, die zuvor gebildet wurden, an das Material herangetragen werden (id.). 
Im Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse steht dabei „ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem: 
durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen“  
(Mayring 2002, 114). Das Resultat dieser Analyse ist ein „Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik, dem 
spezifischen Textstellen zugeordnet sind“ (id., 117). Das Ziel der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse besteht darin, 
„eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. …Das Herzstück dieser Technik ist nun, dass das aus den 
Strukturierungsdimensionen zusammengestellte Kategoriensystem so genau definiert wird, dass eine eindeutige Zuordnung 
von Textmaterial zu den Kategorien immer möglich ist“ (id., 118). In der vorliegenden Evaluationsstudie liegt ein festes 
Auswertungsschema mit definierten Kategorien vor, das in eine quantitative Analyse des Materials münden soll. 
 
Um den Bedeutungsgehalt der Interviewaussagen möglichst vollständig nachvollziehen und 
interpretieren zu können, wird der Text mehrmals gelesen. Beim ersten Durchlesen werden alle (im 
Sinne der Fragestellung) inhaltstragenden Textstellen markiert. Der Auswerter bekommt einen 
Eindruck von der Gesamtstruktur des Interviews und von Handlungstendenzen des Befragten. Beim 
zweiten Durchlesen wird der markierte Text dem Kategorienschema wertend zugeordnet, ergänzende 
Informationen auf dem zweiten Bogen vermerkt. Innerhalb einer längeren Textpassage können 
Sachverhalte nur dann mehrmals dem gleichen oder verschiedenen Indikatoren zugeordnet werden, 
wenn sie in einen neuen Gedankengang eingebettet sind oder unter inhaltlich neuem Aspekt 
erscheinen. An dieser Stelle ist häufig eine detaillierte Auseinandersetzung mit einzelnen Textpassagen 
notwendig, um Zuordnungen treffen zu können (s. Anhang A). 
 
Wichtig ist, daß die Aussagen mit Bezug zum Kontext und nur aus der Interviewsituation heraus 
interpretiert werden. Nicht selten ist es ein Prozeß des Abwägens, welchem Indikator eine Aussage 
zuzuweisen ist, da beobachtbare oder beschreibbare Verhaltensweisen meist nicht von einem einzigen 
übergeordneten Sachverhalt zur Gänze bestimmt sind. Der 3. Schritt besteht in einem erneuten 
(dritten) Durchlesen des Textes, um anschließend aus diesem Gesamteindruck heraus auf einer 7-
stufigen Skala die Ausprägung der einzelnen Indikatoren zu vermerken (1 bedeutet sehr schwach 
ausgeprägt, 4 deutet auf eine indifferente Mittellage hin, 7 ist Kennzeichen für eine sehr betonte 
Ausprägung). Nachdem in dem 2. Schritt Einzelinformationen starkes Gewicht beigemessen wurde, 
wird bei der abschließenden Bearbeitung wieder versucht, das Interviewprotokoll als Ganzes zu sehen. 
>>Durch die Einschätzung der Ausprägungsintensität eines Merkmals finden Aussagen einen 

                                                 
1450 Je nach Fragestellung kann sich die Umschreibung auf den Inhalt des Gesagten beziehen, eine genaue Lautwiedergabe 
anstreben und weitere Informationen der nonverbalen Kommunikation (wie Mimik oder Gestik) erfassen. Auch ist es 
möglich, Kontextdaten über die Gesprächssituation (Telephon etc.) in den Text einzufügen (Fuhs 2007, 84). 
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Niederschlag, die eher unterschwellig, nicht explizit benannt wurden und die Absenz bestimmter 
Textbestandteile kann gewichtet werden<< (Gieß-Stüber a.a.O., 103 f.) 
 
Darüberhinaus können die Befragten bei verschiedenen Antworten zu derselben Kategorie 
unterschiedliche Gesichtspunkte vor Augen gehabt und aus diesem Grunde auf verschiedene 
Dimensionen geantwortet haben. Auch dieser Effekt kann durch die Skalierung über die Gesamtheit 
aller Aussagen zu einer Thematik ausgeglichen werden. Dieser letzte Arbeitsschritt führt die 
qualitative Inhaltsanalyse einer möglichen quantifizierenden Auswertung zu (s. Anhang A). >>Er 
bedarf aber einiger Erfahrung mit dem theoretischem Konzept und der Auswertung von Transkripten. 
Die Objektivität der Bewertung wird durch eben diese Qualifikationen des Auswerters bestimmt<< 
(ebd.). 
 
6.7.  Ergebnisse und Diskussion 
 
Nachdem die Daten entsprechend dem gewählten Längsschnitt-Design (pre-post-Test) erhoben 
wurden, stellt sich die Frage, welche Rückschlüsse von den so erhaltenen Meßwerten auf die zu 
überprüfenden Hypothesen (Kap. 6.2.) und davon dann auch auf die zur Frage stehende 
(Anwendbarkeit der) Motivationstheorie (in der Tischtennispraxis) möglich sind (Wottawa a.a.O., 20 
ff.). Hierzu habe ich mich des in Kapitel 6.4. beschriebenen Evaluations-Instrumentariums bedient. Im 
Folgenden soll nun das nach Durchführung der doch sehr aufwendigen Auswertungsarbeiten erzielte 
„Ergebnis des Prozesses der Hypothesenprüfung“ (Huber a.a.O., 129) dargelegt werden. 
 
6.7.1.  Veränderung des Trainerverhaltens (Rahmenhypothese I) 
 
Für das Abtesten der Rahmenhypothese I wurden die entsprechenden Protokolle des 
„Beobachtungsbogens zur Erfassung von leistungsmotiv-förderndem Trainerverhalten im 
Tischtennistraining“ (BELT) gesichtet und folgende Veränderungen in den BELT-Bereichen 
festgestellt: Einerseits wird deutlich, daß einzelne Versuchstrainer nach den Interventionen schon 
häufiger HE-fördernde und seltener FM-induzierende Maßnahmen im Training anwenden. Das gilt vor 
allem für die vom BELT erfaßten Bereiche AUFGABENSTELLUNG und LEISTUNGSBEWERTUNG. 
Dagegen scheint der KLIMA-Bereich1451 eher von FM-induzierenden Handlungen im Trainingsprozeß 
geprägt zu sein – was möglicherweise (auch) mit einer Verunsicherung der Trainer in der 
Beobachtungssituation zusammenhängen könnte (vgl. auch Weßling-Lünnemann a.a.O., 262).1452 Tief 
bedeutsam für das Trainingsklima1453 sind die sozialen Beziehungen zwischen den Spielern 
untereinander und zwischen Trainer und Spielern (vgl. Kap. 4.4.1.).  
 
Um (innerhalb des jeweiligen Vermittlungszusammenhangs) besser an den Wesenskern jener schwer 
definierbaren Kontextkriterien und Erlebnisdimensionen des „Klimabereichs“ heranzukommen,1454 
wurde im Laufe der Interventionen zwar immer wieder die (doch recht enge) Schiene der 
unmittelbaren Leistungs(motiv)thematik verlassen und1455 versucht, auch jene basaleren Schichten der 
                                                 
1451 der in seiner Originalversion verstärkt auch Disziplinierungsmaßnahmen aufnimmt 
1452 Entsprechend der spezifischen Fragestellung dieser Arbeit kann sich die Trainingsbeobachtung trotz der relativ großen 
„Subjektivität“ auf eine isolierte Betrachtung des Trainerverhaltens richten (Weßling-Lünnemann 1982, 218 f.). Um dabei 
nicht die Wettkampfstabilität der VersuchsspielerInnen als zentrales Evaluations-Kriterium der motivationstheoretisch 
fundierten Interventionen aus den Augen zu verlieren, beschränkt sich die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse zum 
beobachteten Trainerverhalten (Hypothese I ) auf das Nötigste bzw. Verwertbarste.  Abgesehen von den jedem Prä/Post-
Vergleich inhärenten Problemen der Veränderungsmessung scheint dies auch deshalb angeraten zu sein, weil die 
möglichen Wirkungszusammenhänge zwischen Trainer- und Spielervariablen aufgrund der Datenfülle sonst 
unüberschaubar werden (zu den Fehlerquellen von diesbezüglichen Veränderungsmessungen vgl. Weßling-Lünnemann 
a.a.O., 193 ff.; 247 ff. u. Kanfer et al. a.a.O., 320 ff.). 
1453 als wichtigstem sozialen Kontextfaktor für Erfolg und Misserfolg (s. a. Kap. 5.1. – 9. These) 
1454 die trotz ihrer kardinalen Bedeutung nach wie vor unterschätzt werden 
1455 bezugnehmend auf die in Kapitel 5.2.2. und 4.4.1. genannten Probleme (Axiome) der (funktionierenden) Trainer-
Spieler-Interaktion 
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pädagogischen (Wert-)Horizonte und Überzeugungen ins Auge zu fassen, in die nicht nur 
(bezugsnorm)relevante Verhaltensaspekte integriert sind wie etwa die „Erfolgsaussicht von 
Anstrengungen“ oder das „Verursacherleben“, sondern auch vertrauensfördernde Dimensionen wie 
„Offenheit“, „Kritiktoleranz“, „Kooperationsbereitschaft“ usw. (z. B. Kap. 5.0.6. u. 5.1. – 7. These). 
Dass dies(e Um-Akzentuierung) zumindest ansatzweise gelungen ist, läßt sich durch die vorliegende 
empirische Evidenz zeigen. Allerdings konnten die intervenierenden Faktoren nicht immer lückenlos 
erfaßt werden. Jedenfalls wären für die Interpretation der Spielerangstwerte zusätzliche Informationen 
(soziales Umfeld, Schule etc.) sehr hilfreich gewesen. Dieser Aspekt sollte in Anschluß-
Untersuchungen auf jeden Fall Berücksichtigung finden. Dies gilt auch für die Präzision von 
Itemdefinitionen, die die Merkmale des Kommunikations- und Führungsverhaltens von Trainern 
erfassen. Es wäre jedoch utopisch, hier nach Vollständigkeit streben zu wollen.  
 
Auch wenn er nicht immer tischtennis- / spezifisch genug war, um die besonderen Eigenarten und 
Vorkommnisse der beobachteten Trainingseinheiten (durchgängig) zu erfassen (z. B. aufbauende [im 
Sinn einer positiven Verstärkung] oder destruktive Trainer-Rückmeldungen bei der Fehlerkorrektur / 
Technikoptimierung), so erwies sich besagter BELT alles in allem doch als zweckmäßig. Freilich: Um 
speziell der non-verbalen Kommunikation als wichtig(st)em Anteil bei der Analyse des 
„Klimabereichs“ gerecht werden zu können, käme man nicht umhin, entsprechende Signale (z. B. über 
die Körpersprache) genauer zu erfassen. Aber hierzu müßte der Methodenapparat markant erweitert 
werden (etwa durch Videoaufzeichnungen1456 iVm kollegialer Hospitation / Fallbesprechung u./od. 
Spielereinschätzungen) – was jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit definitiv gesprengt hätte.  
 
Umso bemerkenswerter waren die von einigen Versuchstrainern selbst genannten Aspekte und 
Kriterien für die infrage stehende Effektivität des motivationstheoretisch fundierten Interventions-
programms. Ihre substantiellen („inoffiziellen“) Anliegen bezogen sich dabei nicht nur auf persönliche 
„Achillesfersen“1457 und selbstüberfordernde Ansprüche, die bei dem einen oder anderen bereits zu 
typischen Warnsyptomen des „Ausgebranntseins“ geführt haben (Hyperaktivität, erhöhter unbezahlter 
Einsatz, Nichtbeachten eigener Bedürfnisse, Verdrängen von Mißerfolgen, Beschränkung sozialer 
Kontakte auf den leistungssportlichen Bereich, chronische Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Angst 
[nach Mißerfolgen der Schützlinge] nicht [mehr] anerkannt zu sein, negative Gefühle gegen andere 
und sich selbst…) – alles Probleme, die sich auf Dauer als entmutigend / paralysierend erweisen und 
zur inneren emotionalen Erschöpfung (Burnout) führen (Kap. 4.3.6.3.). 
Exkurs: „Die Diffusität der Sache des Sports, die Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Anerkennung und Selbstbild, das 
Gefühl des Alleingelassen-Seins, der Anspruch, altersunabhängig mit unveränderter Power durchhalten zu können - dies 
waren Probleme, die wir als dauerhaft lähmend ausgemacht haben" (Kugelmann & Klupsch-Sahlmann, 2000, S. 11 zit. n. 
Miethling / Gieß-Stüber 2007,  17). Ein „dauerhaft lähmender" Zustand, wie der von Kugelmann und Klupsch-Sahlmann 
beschriebene, ist zweifellos belastend. Erschwerend kommt hinzu, dass solche Problemlagen häufig individualisiert, also 
als Probleme des Einzelnen (vor allem in der Perspektive des Betroffenen) wahrgenommen werden und dadurch ein 
deprimierendes Gefühl des „Alleingelassen-Seins" entstehen kann: „Den `anderen' geht es zwar genauso - aber darüber zu 
reden verbietet der Stolz des ehemaligen Sportlers. Schwächen zuzugeben oder sich sogar darüber auszutauschen - dagegen 
bestehen ungeheure Sperren. Und so trägt jede/r diese Probleme mit sich allein herum, spaltet sie sogar vom eigenen 
Bewusstsein ab" (id. – Herv. P.B.). 
 
Auch wenn diese Problematik von den meisten Versuchstrainern auf mehr oder weniger „gekonnt“- 
irritierende Weise überspielt, negiert und tabuisiert wurde, so gab es doch genug verwertbare 
Anzeichen, die für einen (drohenden) „Verlust des …persönlichen …Engagements“ (Draksal a.a.O., 
17) und psychosomatische Beeinträchtigungen (Rudow 2000, 101 ff.) sprachen – wobei allerdings zu 
beachten ist, daß derartige Überlastungssyndrome als Folge von zunehmendem Erfolgsdruck, Dauer-
Streß und unzureichenden Erholungsintervallen sowie damit einhergehende Störungen somatischer 
Prozesse (z. B. Hypertonie, Schlafprobleme, funktionelle Herz- und Rückenbeschwerden bis hin zum 

                                                 
1456 s. a. Groenewold 2008, 131 ff. (Videointeraktionsbegleitung in der Schule…) 
1457 Stärken ohne gleichzeitige Berücksichtigung von Schwächen und Grenzen wirken wie eine persönliche „Achillesferse“ 
(Reichelt 1992, 178). 
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Nikotin- und Alkoholabusus) in unserer auf „Ellbogeneinsatz und materiellen Erfolg eingestellten 
Zeit“ (Grupe 1993, 35) häufig „Begleiterscheinungen eines Lebens- und Arbeitsstiles“ (Draksal a.a.O.) 
sind, der unter dem "Diktat des Terminkalenders" (Rieder et al. 1988, 8, zit. n. Allmer 1989, 123 f.) 
längst zum „Markenzeichen“ für erfolgsfixierte und sich selbst überfordernde Tischtennistrainer 
geworden ist (s. a. Kleinert / Sulprizio 2014 / Kap. 4.3.6.3. u. 7.4.).  
 
Was ihnen vor allem unter den Nägeln brannte waren Spannungen und Konflikte, die sowohl mit den 
restriktiven „Spielregeln“ vor Ort als auch mit dem (relativ) niedrigen sozialen Status eines 
Tischtennistrainers1458, den gesellschaftlich-institutionellen Abhängigkeiten und daraus resultierenden 
„Empfindlichkeiten“ / Ressentiments u. a. zusammenhingen (s. u.). In einigen Fällen wurde der 
Versuchsleiter sogar darum gebeten, ohne spezifische Hinweise und An-Deutungen zunächst einfach 
nur das zu notieren, „was (ihm) besonders auffällt“, um dann später eine entsprechende Rückmeldung 
(von den Betroffenen) zu erhalten und (mit ihnen) „darüber zu sprechen“… (s. Feldberichte). 
Abgesehen von der Tatsache, daß das „Problem Nummer Eins“ jedoch immer wieder die dazu 
erforderliche Zeit und „Muße“ war, die ihnen zur Vor- und Nachbereitung einer umfassende(re)n 
motivationspsychologisch und konflikt- bzw. problemlösungsorientierten Trainingsarbeit fehlte (s. 
Kap. 5.2.2. u. 4.4.1.):  
 
Obwohl die meisten VersuchstrainerInnen sich nach den z. T. sehr intensiven Schulungen ernsthaft 
bemüh(t)en, z. B. nur noch ganz selten den SpielerInnen gegenüber Mißerfolgsbefürchtungen verbal 
zu äußern, so kamen / kommen nonverbal doch noch sehr oft negative (FM-)Erwartungen 'rüber' (vgl. 
auch Weßling-Lünnemann 1982, 78 f. / 148). Daß ihr Verhalten dabei auch von unbewußten und 
irrationalen Motiven mitbestimmt wurde,1459 die dann zu einer (im wesentlichen unterschwellig 
ablaufenden) Verschärfung der problemverstärkenden Interaktionskonflikte beigetragen haben, ist 
ebenso in Betracht zu ziehen wie die große Bedeutung der Modellwirkung, derer sich die meisten 
Kursteilnehmer garnicht „richtig“ bewußt waren. Denn wie jede andere wichtige Bezugsperson 
(Eltern, Lehrer) ist auch der Trainer immer eine "emotional besetzte Figur" (Hoffmann 1977, 168) und 
somit auch „Vorbild“ - ob er will oder nicht!  
Exkurs: Die Spieler nehmen den Trainer als „ganze Person“ (Berndt / Trenner 1998, 237) wahr, „sie erkennen weniger den 
Methoden-Experten, sondern sie erleben (einen) Menschen mit Vorlieben und Schwächen“ (ebd.). Insbesondere spüren sie, 
ob sein (zwischenmenschliches) Verhalten in der konkreten Trainings- und Wettkampfsituation „echt“ ist und ob er 
wirklich Interesse an der Person des Spielers hat; insofern dominiert auch bei seinen rational-sachbezogenen Instruktionen 
und Rückmeldungen das „emotional ungefilterte Empfinden“ (Dietrich et al. 1993, 195 f.) – was wiederum bedeutet, daß es 
hier „nicht in erster Linie um Verhalten geht, sondern um Haltungen, die der Empfänger zwischen den Zeilen herausliest 
und die seelisch wirksam werden“ (Schulz von Thun 1985, 265).1460 Trainer, die Wasser predigen und Wein trinken, sind 

                                                 
1458 s. Vergleich China – Deutschland v. Damenbundestrainer J. Bitzigeio (in: TB 3-2011) 
1459 Einige Trainer wurden offenbar um so stärker verunsichert, je intensiver sie sich mit der Motivstruktur ihrer 
"Diskrepanz"-Spieler auseinandersetzten. So enthüllte die Verwendung der Gegenüberstellung von Winner- und Loser-
Merkmalen (incl. der dazugehörigen Interviewauszüge) nicht nur entsprechende 'Schwachstellen' bei ihren SpielerInnen. 
Offenbar wurde daraus - nolens volens - eine Art (Sich-)Spiegel(ns). Und selten geht man ja an einem Spiegel vorbei, ohne 
nicht wenigstens einen verstohlenen Blick reinzuwerfen... Auch wenn dies nicht immer erfreulich gewesen sein mag: für 
den einen oder anderen Trainer waren diese Beobachtungen aber offenbar doch Anlaß, eigene Erfahrungen intensiv(er) zu 
reflektieren (als urspr. ‚geplant’), zumindest ansatzweise etwas (diesbezüglich/es) an sich zu ändern und die eine oder 
andere neue Priorität zu setzen (vgl. auch Stelter a.a.O., 210 f.). „Nicht der äußere Mensch, sondern der innere hat Spiegel 
nötig. Man kann sich nicht anders sehen als im Auge eines fremden Sehers“ (Jean Paul, Kleine Bücherschau). “Willst du 
dich selber erkennen, so sieh´, wie es die anderen treiben. Willst du die anderen verstehen, blick´ in dein eigenes Herz“ (Fr. 
v. Schiller). 
1460 Bezogen auf Leistungssituationen könnte die Modellfunktion aber häufig dadurch effektiver gestaltet werden, dass 
Lehrer / Trainer mehr prinzipielle Aspekte ihres Vorgehens verbalisierten, incl. der für viele Schüler / Spieler kritischen 
Momente: “Wenn ich einen Fehler mache, ist das nicht so schlimm, alle machen Fehler. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, 
kann ich immer noch fragen. Die Aufgabe ist ganz schön schwierig, ich muß vernünftig nachdenken, Sorgen nutzen 
überhaupt nichts“ (Palmowski a.a.O., 186 f.). Bezogen auf Konfliktsituationen oder überhaupt in sozial bedeutsamen 
Situationen sollten Lehrer / Trainer m. E. häufiger als kognitive Modelle fungieren, um den Schülern / Spielern so 
zusätzliche Lernhilfen zum Aufbau neuer sozialer Verhaltensweisen anzubieten (id.). 
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unglaubwürdig! „Das erste Wirkende ist das Sein des Erziehers, das zweite, was er tut: das dritte erst, was er redet“ 
(Romano Guardini, 1874-1968 zit. n. Hotz / Muster 1993, 114).1461 Ein Trainer, der von seinen Spielern verlangt, vor einem 
wichtigen Wettkampf frühzeitig schlafen zu gehen, und dann selbst Nächte hindurch feiert, verliert seine Glaubwürdigkeit 
und damit auch seine Überzeugungskraft (Baumann 1998, 175). Kein Wunder also, daß dessen Mahnung „tu, was ich sage, 
nicht was ich tue!“ oft nicht befolgt wird (vgl. auch Krech et al. 1992, Bd. 6, 1. Kap. S. 53).1462 
 
Da die den Probanden zugesicherte Anonymität (auch) hier keine konkreten Beispiele erlaubt, muß ich 
mich auf ein paar allgemeine Bemerkungen beschränken – wobei einige Gesichtspunkte nicht zuletzt 
auch im Hinblick auf eine Professionalisierung der Trainerrolle von besonderer Relevanz zu sein 
scheinen. Obwohl gerade im Tischtenniswettkampfsport, wo persönliche Best-„Leistungen in einem 
hochkomplexen sozialen Zusammenhang entstehen“ (Klöckner / Poste 1998, 298) und die Trainer-
Spieler-Beziehung „einen letztlich limitierenden Erfolgscharakter“ (ebd. / Kap. 4.4.1) hat, wird 
Sozialkompetenz als Schlüssel zu deren Optimierung von „offizieller“ Seite (Verein / Verband) kaum 
gefördert und „überdurchschnittlich-differenzierte zwischenmenschliche (Betreuungs-) Qualitäten“ 
(Hotz 1997, 116) auch materiell nicht annähernd angemessen honoriert.  
 
Entweder „man setzt bei einem Trainer bereits ‚psychologisches Fingerspitzengefühl’ im Umgang mit 
seinen Spielern voraus, verlangt, daß er leistungshemmende Faktoren erkennt und Konflikte löst, 
erwartet, daß er Problemathleten zu Spitzenleistungen führt, kurzum, daß er neben seiner fachlichen 
Kompetenz alle pädagogischen und psychologischen Faktoren ‚im Griff’ hat. Dabei wird allzu leicht 
übersehen, daß er sich als Beteiligter und Betroffener selbst mitten im Konfliktgeschehen befindet und 
– was noch viel wichtiger ist – für die Bewältigung von schweren Krisensituationen nicht ausgebildet 
wurde“ (Kuhl / Schulz 1986, 121 – Herv.: P.B.).1463 Oder aber man postuliert: „Der Leistungssport 
selegiert psychisch robuste, extrovertierte und emotional stabile sowie leistungsorientierte Athleten. 
Problempersönlichkeiten sind seinen physischen und psychischen Belastungen nicht gewachsen – und 
Therapie ist eine utopische Lösung“ (Sack 1980, 242 zit. n. Joch / Ückert a.a.O., 38). 
 
Ziehen wir nun ein vorläufiges Resümee, dann läßt sich soviel sagen: Mit jeder 'Stufe der Erkenntnis' 
wurden den Versuchstrainern zwar die Interventionsmöglichkeiten sowohl zu den jeweiligen 
Determinanten der Motivationstheorie als auch hinsichtlich der (Optimierung der) Trainer-Spieler-
Beziehung immer einsichtiger; ihre trainingspraktische Realisierung erscheint jedoch ohne 
umfassende/re „Begleit“-Maßnahmen praktisch unmöglich (Hohmann / Rütten 1995, 151). Dazu 
reichen die von uns bis dato durchgeführten Ergänzungsmaßnahmen wie etwa das Entspannungs- oder 
„Streßresistenz“-Training (Kap. 4.3.6. / 5.3.6. / 5.3.7.) allein nicht aus.1464 Verschiedene Anzeichen 
sprechen dafür, dass sich der Fokus weiterführender Interventionen nicht nur auf die tiefgreifendere 
„innere Umstrukturierung“ (die Dinge anders sehen lernen)1465 der beteiligten Individuen (Trainer und 
Spieler) beziehen müßte (s. Kap. 7.4), sondern auch auf soziale und kulturelle Einflussfaktoren als 
mögliche Ursachen des Implementationsproblems (Esslinger-Hinz 2008, 276 ff.) - wobei aber nicht 
nur die Relationen zwischen den unmittelbaren „Systemmitgliedern“ (Trainer / Spieler / Vereins- / 
                                                 
1461 Auch nach Auffassung des Freud-Rivalen C.G. Jung „wirkt der Erzieher ‚nicht durch das, was er schwatzt, sondern 
durch das, was er ist’. Dieser Grundgedanke der notwendigen Selbsterziehung der Erziehenden durchzieht seine Schriften 
zur Entwicklungspsychologie durchgehend“ (Mehlin 1999, 28). 
1462 „Ihre Aufgabe, junge Menschen sozial zu erziehen, erfordert von ihnen als Vorbildern die ständige Verpflichtung zur 
Selbsterziehung und zur Glaubwürdigkeit“ (Schmidt-Denter a.a.O., 131). „Auf Kinder wirkt das Vorbild, nicht die Kritik 
(Joubert). 
1463 Ziel von entsprechend akzentuierten Ausbildungsinhalten müßte es sein, als erstes „die Wahrnehmung für die 
Bedeutung sozialer Konflikte... zu schärfen: Es gibt kein ‚Sachproblem’, es gibt nur Probleme in den Beziehungen der 
beteiligten Menschen, es gibt also nur ‚Beziehungsprobleme’...“ (Bayer a.a.O., 11). 
1464 Handlungssteuernde Strukturen des „alten“ Trainingsstils sind offenbar ganz außerordentlich stabil. So schnell Trainer 
sich rein gedanklich Informationen (z.B. zur Korrektur der sozialen Bezugsnormorientierung oder des kontraproduktiven 
Beziehungsverhalten) aneignen können, so langsam verändern sie sich in den entsprechenden Bereichen des Handelns und 
der Persönlichkeit (vgl. Wahl et al. 1995, 82). 
1465 Tiefer gehende innere Umstrukturierungen betreffen eine Ebene, auf der so etwas wie Denkgewohnheiten und die 
dahinter verborgenen Erfolgsfixierungen und Über-Erwartungen angesiedelt sind (Hansch 2002, 189 ff.).   
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Verbandsfunktionäre) in die Optimierungsarbeit einzubeziehen sind (s. Kap. 7.5.), sondern auch 
relevante Interaktionen mit (emotional) wichtigen Bezugspersonen (Eltern, Geschwister, peers, 
Journalisten etc.). 
Exkurs: Erste Vorstöße in diese Richtung zeig(t)en (mir) jedoch, daß die Umsetzung solcher Trainingsmaßnahmen nicht 
selten schon am „Widerstreben“ bzw. „Persönlichkeitstyp“ der(jenigen) Verantwortlichen zu scheitern droht, die koste es 
was es wolle „Streit und Konflikt zu vermeiden suchen“ (Funk 1999, 131). Dazu zählen leider auch die meisten 
Tischtennis-Trainer. Es fehlt ihnen vielfach schon die Bereitschaft zu einem konstruktiven Umgang mit Konflikten (z. B.  
Konsens / Kooperation im Dissenz / Konflikt) und zu fairen Lösungen (vgl. Petzold 1978c, 21; Stierlein 1994. 170; Copray 
2006, 76). Wer wie sie so tief gehend mit dem „Regulativ des Erfolgs“ (Funk a.a.O.) und der damit korrespondierenden 
„Marketing-Orientierung“ (ebd.) in unserer Gesellschaft identifiziert ist, der kann und der will offenbar keine „unschönen“ 
Konflikte und Probleme wahrnehmen - weder bei sich noch bei den anderen. Wie auch immer – in jedem Fall scheint klar 
zu sein: „Mit den unmittelbaren Kollegen wollen sie nicht ihre Probleme diskutieren, da sie so Schwächen zugeben 
würden“ (Weßling-Lünnemann 1982, 117). Und auch „vor dem Kontakt mit Menschen, die kritisieren und Probleme sehen, 
die warnen und einen zur Vernunft bringen wollen, hüten sie sich; denn solche Menschen üben für sie einen negativen, weil 
ihr positives Denken angreifenden Einfluß aus“ (Funk a.a.O.).  
 
Erschwerend kommt hinzu, dass in jedem Verein / Verband eigene „Spielregeln“ (Norm- und 
Wertvorstellungen, Gewohnheiten und Verhaltensstile) gelten. Diese (sub)kulturellen Annahmen und 
Verhaltensweisen (spezifische Milieu-Sprachen) wirken wie eine Art „Selektionsmechanismus“, der 
„die Innovationen durchlässt, die zur Kultur passen und aussiebt, die nicht … anschlussfähig sind“ 
(Esslinger-Hinz 2008, 277). Unter kritisch-realistischer Perspektive erstaunt es daher nicht, wenn sich 
angesichts anhaltender (nicht lösbarer) Konflikte und hochgradiger Belastung(sanforderung)en einige 
Versuchstrainer zu einer „helfen-wollenden Haltung problematischen Verhaltensweisen oder 
problematischen Kindern gegenüber“ (Palmowski a.a.O., 80) nicht (mehr) in der Lage sehen und 
entsprechendes Potential (persönliches Involvement und Commitment) schließlich anderweitig 
investiert wird: „Diese Energie stecke ich dann lieber in meine Familie...“ – so der O-Ton eines 
engagiert-kritischen Versuchstrainers, der sich am Ende unserer Untersuchungen als Manager bei 
einem renommierten Tischtennis-Bundesligaclub „verdingte“ und dort wohl nicht zuletzt dank seiner 
überdurchschnittlichen Sozialkompetenz auch sehr erfolgreich arbeitet. 
 
Neben gesellschaftlich-institutionellen „Missständen“ (unentwegter Zwang zum Erfolg / 
Selbstmarketing / Selbstüberfordern... / s. Kap. 7.3.1.3.) und interpersonellen „Hindernissen“ 
(konfliktive und spannungsgeladene Kommunikationsmuster) vor Ort (s. Kap. 7.3.1.2.) kommt bei 
vielen „Diskrepanz“-Spielern erschwerend hinzu, daß eine unausgesprochene Erwartung an den 
Trainer im Sinne des „wasch mich, aber mach mich nicht naß...“ besteht (vgl. auch Bayer a.a.O., 
129; Brunner / Huber 1998, 1046), d. h. sie ersehnen sich gleichsam die („erlösenden Eingriffe“ der) 
„Eierlegendewollmilchsau“, möchten aber dafür nichts investieren… Dies gilt mutatis mutandis 
natürlich auch für einige Versuchstrainer, welche ungeachtet des heftigen „Leidensdrucks“ und trotz 
aller Bemühungen des Kursleiters keine echte „Änderungsmotivation“ auf(zu)bringen (ver)mochten 
(Hubrig et al. 2015, 54).1466 
Exkurs: Auch an dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, daß es aus systemisch-interaktionistischem Blickwinkel 
wohl kaum möglich ist einen „Menschen … gezielt und direkt von außen“ (Hafke 1998, 227) zu verändern, sondern „nur, 
ihn dabei zu unterstützen, sich selbst zu ändern“ (Palmowski 2003, 61).1467 Ohne den Ausführungen in Kapitel 6.4.3. und 7 
vorgreifen zu wollen, aber soviel kann und soll bereits hier gesagt werden: Speziell auf der Folie obiger Erörterungen und 
Befunde scheinen Interventionserfolge – was immer man letztlich darunter verstehen mag – auch weniger das Resultat von 
                                                 
1466 Bei einem Versuchstrainer ergaben sich aus den Begleitumständen des Nicht-dabei-Bleibens wichtige Rückschlüsse auf 
dessen Motivation, der seinen Angaben zufolge >>am liebsten ohne zu üben<< Entspannungseffekte spüren möchte. Die 
Rahmenbedingungen für eine effektive Durchführung des Entspannungstrainings zuhause waren denkbar ungünstig wegen 
jederzeit möglicher Störungen durch seine beiden Kinder im Vorschulalter, die er tagsüber zu betreuen* hatte 
(spätnachmittags – wenn er zum Training ging, übernahm dies* seine teilzeitbeschäftigte Frau). Eine Umgestaltung des 
häuslichen Alltags schien für ihn ebenso indiskutabel zu sein wie das Einsetzen sonstiger nutzbarrer Ressourcen… (vgl. 
auch Kanfer et al. 1996, 303). 
1467 Lebewesen sind als „nichttriviale Systeme … in ständigem Wandel und weisen eine Eigendynamik auf, die sich der 
genauen Analyse und Beeinflussung von außen entzieht“ (v. Schlippe / Schweitzer 2003, 55). Dementsprechend kann es 
auch bei Interventionsprogrammen zur Optimierung der mentalen Stabilität „keine Zielgewißheit, keine Voraussehbarkeit“ 
(Schiepek / Kaimer 1996, 280) geben (s. Kap. 7.4.). 
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ausgeklügelten Interventionsstrategien zu sein als vielmehr „das Ergebnis einer veränderten Interaktionsdynamik zwischen 
Körper, Seele und Umwelt“ (Hafke a.a.O.). Genauer gesagt: Der intervenierende Versuchsleiter muß die Probanden 
akzeptieren als „Experten für sich selbst - es gibt keine Alternative“ (Palmowski a.a.O.). Er kann allenfalls eine 
Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung herstellen (s. Kap. 5.1. – 7. u. 9. These) und „als Mensch so präsent sein“ (Hafke 
a.a.O.), dass bei ihnen eine entsprechende „Bereitschaft zur Veränderung“ (ebd.) entsteht (s. Kap. 5.0.6. u. 5.1. – 10. 
These). Das heißt, durchaus „nicht untätig oder wirkungslos zu sein. Respekt vor der Fähigkeit zur Selbstregulation“ (ebd. - 
Herv.: P.B.) der Testperson und deren Autonomie erfordert eine Grundhaltung, die nicht „eingreift“, sondern behutsam auf 
die „innere“ Bereitschaft der Versuchstrainer „einzuwirken“ versucht , „ihr Handeln kritisch zu analysieren und in eigener 
Regie an jenen Punkten zu ändern, an denen sie mit sich selbst unzufrieden sind“ (Wahl 1995, 78). Auch wenn es zunächst 
zwar immer erst darum gehen muss, ihn da abzuholen, wo er gerade mit seinen Fragen und Fähigkeiten zur Selbst-
veränderung steht: Letztendlich scheint das Wirklich-Wollen der springende Punkt in jedem Veränderungsprozeß zu sein. 
Aber niemand kann (genau) sagen, „was es ist und wie man es herbeiführen kann“ (Sokolowski 1999, 39). Insofern ist der 
Versuchsleiter nur „für das, was er im Kontakt auslöst (und bei sich selbst auslösen läßt), verantwortlich“ (Wahl a.a.O.) – 
nicht jedoch für das, was im Gegenüber geschieht (vgl. Hofstadter / Dennett 1991, 326 f. / Kap. 5.1. – 10. These)!1468 
 
Wie auch immer das offenbare „Nicht-Wirklich-Bereit-Sein“ gegenüber den angestrebten 
Veränderungen jeweils motiviert sein mag - zusammenfassend ist festzustellen, daß nicht zuletzt auch 
aus Enttäuschungen resultierende Zweifel an der Umsetzbarkeit von „viel“-versprechenden 
pädagogisch(-psychologisch)en Konzepten bei dem einen oder anderen "Realisten" unter ihnen 
irgendwann zu dem fatalistischen Standpunkt führte: Sind entsprechende soziale und emotionale 
Aspekte des Lehrens / Vermittelns / Trainierens* nicht doch eher eine Kunst, für die man geboren sein 
muß!?1469 Kann man sie* überhaupt als trainierbare „Technik“ auffassen, die sich über wissenschaft-
liches Know-how verbessern läßt?! (vgl. Hackfort 1984, 1 ff. u. Miethling / Giess-Stüber 2007, 22 
ff.).1470 Sei dem, wie ihm wolle, auf alle Fälle sollten weiterführende Interventionen im Tischtennis-
Leistungssport „fortfahren, auf Einsichten und aktive Veränderungen hinzuwirken, aber auch nie aus 
den Augen verlieren, dass der Mensch das Recht hat, seine Lebensziele und die Wege dahin selbst zu 
wählen“ (Hoellen 1996, 184).  
Exkurs: Ungeachtet der daraus ziehenden Konsequenz, daß man als wissenschaftlicher Berater akzeptieren muß, wenn ein 
Trainer von seinem Recht Gebrauch macht, „sich nicht helfen zu lassen“ (Müller 2001, 296) - hier gilt, was letztlich auch 
für jedwede Form von pädagogisch-psychologisch akzentuierter Beratung / Hilfestellung im Nachwuchshochleistungssport 
zutrifft: Die Kompetenz zur Beziehungs- und Interaktionsgestaltung scheint gerade auch bei Diskrepanz-Athleten darüber 
mit zu entscheiden, ob ein entsprechend ausgerichtetes Training und Coaching an ihnen vorbei geht oder ob er sie in erhoff-
ter Weise erreichen und zu wettkampfstabilen integeren Persönlichkeiten (mündig, kompetent, streßresistent, team-fähig) 
führen kann (vgl. Miethling / Giess-Stüber a.a.O.). Sofern er seine Schützlinge nicht wirklich „gernhat“1471 und ihnen 
wertschätzend, humorvoll, offen, gesprächsbereit und verstehend begegnet (Kap. 5.0.6), bringt rein funktionalis-tisches 
(„seelenloses“) Vorgehen bei der „Umsetzung von wissenschaftlichen roblemlösungen“ (Hohmann / Rütten 1995, 139) 
genausowenig wie (umgekehrt) 'bloß(stellend)es' Vermitteln von motivationstheoretischen Einsichten und stringent 
rational-analytisch argumentierendes Reflektieren / Raisonieren seitens der Implementationsträger…(Palmowski 2003, 64). 

                                                 
1468 Um dies noch einmal zu pointieren: Wir möchten zwar unsere Probleme und unser Leiden loswerden. Wir möchten 
unsere Beziehungen besser gestalten, möchten (sportlich) erfolgreicher sein und ein anerkannteres Trainer-Dasein führen, 
aber wir wollen uns dazu nicht wirklich verändern. Kurzum: >>Der Mensch möchte gerne von den Folgen seiner Laster 
befreit werden, aber nicht von den Lastern selbst<< (Ralph Waldo Emerson – amerik. Essayist, Dichter und Philosoph , 
1803-1882). Entscheidend ist also letzten Endes das Wirklich-Wollen. "Ob einer Ernst macht mit einer Veränderung seines 
Lebensstils, merkt man nicht an den großen Entschlüssen, sondern an der kleinen Arbeit tagaus, tagein" (Romano Guardini 
– dt. Religionsphilosoph, 1885-1968) 
1469 So spielt für Lehrerinnen und Lehrer mit jahrzehntelanger Berufserfahrung, die nach ihrem Selbst- und Berufs-
verständnis befragt wurden, die ‚Lehrerpersönlichkeit’ eine zentrale Rolle für die eigene erfolgreiche Berufsausübung - 
wobei sie 50% bis 80% dieser Qualifikation als NICHT-ERLERNBAR darstellten (vgl. Bromme / Haag 2004, 777). Erklärt 
wird das Geheimnis eines ‚kompetenten Lehrers' hier vor allem durch die Konjektur des „geborenen Erziehers": „Zum 
Erzieher muss man eigentlich geboren sein wie zum Künstler“ (Weber, Demokritos III, 14). 
1470Angesichts dieser Einstellung erstaunt es im Grunde nicht, wenn der eine oder andere sich dann (egal) unter (welchen) 
Umständen sogar schlichtweg zu verbieten scheint, besonders diffizile „Dinge zu begreifen, um sich nicht engagieren zu 
müssen“ (Bruckner 1999, 258). 
1471 „Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts“ (Fröbel). Es muss da auf jeden Fall so etwas wie echtes Interesse am 
Kind – gepaart mit Leidenschaft und Begeisterung – sein, wenn Eduard Spranger (1882-1963) formuliert: „Nichts Großes 
in der Welt ist ohne Begeisterung geschehen.“ Allerdings muss diese pädagogische Zuwendung auch mit Reflexion, mit 
Selbstkritik und mit Schmerzen verbunden sein, sie muss Grenzen setzen, loslassen und durch und durch uneigennützig 
sein, und sie sollte (unbedingt) auch auf Kinder zu treffen vermögen, die der Lehrer / Trainer u. U. vllt gar nicht ‚mag’… 
(Struck / Würtl 2007, 90). 
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6.7.2.  Wirkungszusammenhang von verändertem Trainerverhalten und  
Wettkampfverhalten (Wettkampfstabilität) der Spieler (Rahmenhypothese II) 
 

Zur Überprüfung der Rahmenhypothese II werden die als relevant für den Umgang mit 
Belastungssituationen identifizierten Kennwerte aus dem Vor- und Nachtest von insgesamt zehn 
konkreten Einzelfällen herangezogen. Grundlage der Einzelfallanalysen sind die wörtlich 
transkribierten Eingangs- und Ausgangsinterviews. Die Strukturierung und Auswertung des 
aufbereiteten Datenmaterials erfolgte mit Hilfe des IZUB-Auswertungsmanuals (s. Kap. 6.7.).1472 
Zwecks Klärung bzw. Erweiterung der sich aus diesem Material* herleitenden Bedeutungsstrukturen 
und Sinnzusammenhänge werden im Zweifelsfall jedoch auch entsprechende „Impressionen“ des 
Forscherbeobachters aus den „Feldberichten“ einbezogen (s.o.).  
 
Dies gilt geradeso für die „tiefen“-hermeneutisch-phänomenologisch grundierten „Epiloge“, die nicht 
bei dem „manifesten Oberflächeninhalt“ (Mayring 1990, 29) der wortwörtlich verschrifteten 
Interviews stehenbleiben, sondern auch auf „latente Sinngehalte“ (ebd.) abzielen (zu denen 
Widersprüche, Ambivalenzen, implizite Botschaften, Unterdrücktes und Verdrängtes gehören), um 
möglichst dicht an die „innere Struktur“, d. h. an die ureigensten Evidenz-Erlebnisse und Erfahrungen, 
Werte / Einstellungen / Erwartungen / Befürchtungen der Spieler heranzukommen (vgl. auch Abraham 
2002, 47 f.).  
 
Auch wenn diese „Strukturzusammenhänge“ (ebd.) sich nicht den gängigen Auswertungsrastern (des 
IZUB) zuordnen lassen, so scheinen sie die Wettkampfstabilität aber doch in sehr hohem Ausmaß zu 
beeinflussen (zum „Guten“ wie zum „Schlechten“). Auf diese Weise kann möglicherweise auch 
tatsächlich Neues zur Bestimmung motivational bedeutsamer Personmerkmale und (damit) für den 
individuell so unterschiedlichen Umgang mit Belastungssituationen Relevantes entdeckt werden (s. 
Kap. 7).  
 
6.7.2.1.  Einzelfallanalyse von Pbd. 1 
 
Einzelfallbeschreibung der Spielerin K. R. vor den Interventionen 
 
Zum Zeitpunkt des Interviews ist K. 13 Jahre alt und betreibt die Sportart Tischtennis seit 3 Jahren 
kompetitiv. Ihr Trainer, bei dem sie seit Jan. `92 ca. 7 Stunden wöchentlich trainiert und über den auch 
der Kontakt zu ihr entstanden ist, schätzt sie als „echtes Allroundtalent“ ein. Dies(e Beurteilung) 
spiegelt sich zugleich in ihren Angaben zur Person wider (s. Frbg.): danach verfügt K. in fünf 
Sportarten über Wettkampferfahrungen (TT, Judo, Leichtathletik, Turnen, Volleyball).  
 
Diese Vielseitigkeit scheint auch ihre Entwicklung im Tischtennis zu begünstigen. Obwohl sie erst seit 
knapp 3 Jahre „richtig dabei“ ist, konnte sie sich bereits für die Westdeutschen SchülerInnen-
Einzelmeisterschaften qualifizieren, die sie wegen des relativ guten Abschneidens auch als den 
persönlich bedeutendsten Wettkampf angibt (s. Frbg.).  
 
Insgesamt machte K. während des Interviews einen sehr zurückhaltenden, introvertierten Eindruck. 
Ihre Antworten bestehen im wesentlichen aus Zustimmung bzw. Ablehnung der gestellten Fragen. Aus 
diesem Grunde bieten sich für die Einzelfallbeschreibung nicht sehr viele Textstellen als illustrierende 
Zitate an.  
 
 
 
 
                                                 
1472 Das gesamte als Transkriptionen vorliegende Interviewmaterial der 10 „selektionierten“ Probanden umfaßt ca. 350 
Seiten.  
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Die formale Auswertung ihres 1. Interviews: 

Abb. 25: Ausprägungen der Interviewkategorien 
 
Wie aus obigem Diagramm abzulesen ist, weist das Merkmalsprofil der Spielerin K. in fast allen 
relevanten Bereichen der Wettkampfstabilität günstige bis sehr günstige Werte auf. Daß K. in 
Belastungssituationen dennoch „nicht immer“ ihre optimale Leistung bringen kann, sondern mitunter 
nur „siebzig, achtzig Prozent“ (S. 4/5), scheint auch und vor allem mit ihrer Fehlerfokussierung 
zusammenzuhängen. Jedenfalls kreisen K.´s Gedanken oft um´s „Falsch“-Machen (und somit implizit 
zumindest auch um´s „Fehler vermeiden“) - vermutlich jedoch nicht so sehr im Sinne von 
mißerfolgsängstlichem Vermeidungsverhalten, „um Angstsituationen auszuweichen“ (Hug 1995, 56). 
Zu beziehen ist diese fehlerfokussierte Wahrnehmung nämlich eher auf ihr Bedürfnis aus Fehlern zu 
lernen und sich beim nächsten Mal „fehlerfreier“ zu verhalten.  
 
Und da hierbei offenbar ein antizipiertes Erfolgsgefühl (Freude) darüber vorherrscht, daß sie sich den 
im Training und Wettkampf zu lösenden Aufgaben generell gewachsen fühlt, ist auch ihr Bemühen um 
klare Orientierungen an Normen (Technik-Sollwerten etc.) nicht primär fremdbestimmt, sondern eher 
im Sinne einer aktiven und fundierten Auseinandersetzung mit den Anforderungen der Sportart 
Tischtennis zu verstehen. Diese Grundhaltung und die dahinterstehende Überzeugung, (mit Hilfe des 
Trainers) „Fehler zu erkennen, sie zu deuten und angemessen zu korrigieren“ (Martin et al. 1993, 76) 
und sich Schritt für Schritt in die Lage zu versetzen, ihr Verhalten in der konkreten Trainings- und 
Wettkampfsituation „mit Hilfe eigener Ressourcen organisieren und ausführen zu können“ (Fuchs 
1998, 191), läßt sich nicht zuletzt auch durch folgende Charakterisierung verdeutlichen. 
 
So ist ihr Trainingsprozeß bei vorrangig individueller Bezugsnormorientierung auf langfristige 
individuelle Leistungsverbesserungen angelegt: „...so daß ich versucht´ hab´, besser zu werden, alles 
besser zu machen, was ich falsch gemacht hab´...“ (S. 1). Dementsprechend handelt sie unter der 
Perspektive, daß sich dies(e/s Einstellung / Verhalten) später 'auszahlt' (s. S. 1, 3 u. Frgb.-Item). Um 
Lern- und Leistungsfortschritte, die „mit der Orientierung an der individuellen Bezugsnorm gefördert“ 
(Wessling-Lünnemann 1985, 8) werden, besser erkennen und beurteilen zu können, ist die 
beschriebene Spielerin K. geradezu erpicht auf objektive Anhaltspunkte und (tischtennisspezifische) 
Kriterien (vgl. Hotz / Muster 1993, 155). Da sie konsequentermaßen dem Gewinn von möglichst 
vielen (trainings- und wettkampfrelevanten) Informationen über die (Fähigkeiten der) eigene(n) Person 
praktisch alles andere unterordnet, kann es auch wenig verwundern, daß K. trotz ihrer bereits stark 
ausgeprägten Selbstverantwortlichkeit (s. S. 4, 9, 11) und (inneren) Unabhängigkeit („6“) instruierte 
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Leistungssituationen präferiert: „wenn der Trainer mir das genau vorschreibt, weil er weiß besser, was 
ich falsch mache“ (S. 1).  
 
Dank ihres günstigen Umgangs mit Kritik („6“), die sie als Gelegenheit zur Fehlerkorrektur wertet 
und nutzt, können Probleme strukturiert und gemeinsam mit dem Trainer adäquate Lösungsstrategien 
entwickelt werden (Dweck / Wortman 1982, 116): „....Ja...dann... überleg´ ich erst, was ich falsch 
gemacht hab´...Und wenn ich dann selber weiß, daß ich schlecht gespielt hab´... Ja, also wenn man 
schlecht war - also dann muß´ man das ja auch wissen, also... hör´ ich mir das an“ (S. 8). Auf ihrer 
Suche nach Optimierungs- und Problemlösestrategien ist also selbst ‘scharfe’ Kritik für die 
beschriebene Spielerin K. R. kein Grund zu Selbstzweifeln (s. auch S. 11), sondern eher noch eine 
zusätzliche „Gedächtnisstütze“: „...behält man das ja länger ... und..... denkt man vielleicht dran... und 
spielt man auch besser“ (ebd.) – die sie offenbar sogar gezielt zu instrumentalisieren versucht: Denn 
da der Schwerpunkt ihrer selbstkritischen „Meta“-Kognitionen auf Sach-Kriterien liegt, die 
kontrollierbar und stimulierend sind, bestehen die Konsequenzen aus erkannten und ausgemerzten 
Fehlern eher in einer gezielten Aktivierung leistungsfördernder emotionaler Vorstart-Zustände: „... und 
dann denk´ ich da immer dran...also versuch´ da dran zu denken. - Ja, damit ich das also nicht falsch 
im Spiel mach´...“ (S. 3). Gestützt wird diese Feststellung durch K.´s  Einschätzung, daß sie ihre 
seelische Beanspruchung unmittelbar vor einem wichtigen Wettkampf „eigentlich ganz gut ...im Griff  
hat“ (S. 12). Wenig überraschend ist insofern auch dieser Sachverhalt: Daß sie ihr „Handeln immer 
wieder zum Gegenstand kritischer Analysen machen“ (Huber / Mandl 1993, 562) will, scheint sich 
selbst unmittelbar vor einem wichtigen Spiel - wenn sie „erstmal überleg(t)... was beim Training... 
verbessert wurde...“ (S. 3) - nicht (besonders) negativ auf ihre ausgeprägte Tätigkeitszentrierung 
(„6“) auszuwirken (da es sich um ressourcenorientierte Überlegungen handelt, die durchaus im Dienst 
der anliegenden Aufgabe stehen). 
 
Bezeichnenderweise wird auch ihr Bedürfnis nach Einfluß („4“) gesteuert von einem ausgeprägten 
Bemühen um „Objektivität “ im Sinne von tischtennisbezogenen (!) „Richtig-Falsch“-
Unterscheidungen. Daher ist es ihr auch nur dann wichtig, sich gegenüber anderen durchzusetzen, 
„....wenn der andere nicht recht hat...“ (S. 8). Es geht ihr dabei vor allem darum, alle relevanten 
„Fakten bezüglich einer konkreten Erfahrung einer logischen Analyse“ (Hautzinger 1994, 189) zu 
unterziehen. „Wenn ich selber weiß, daß ich das und das falsch gemacht hab´ und einer sagt mir das - 
dann ...stimmt´s ja ...eigentlich...“ (S. 9). Beim Herausfinden der „objektiven Wahrheit“ beweist K. 
nicht ‘nur’ viel zwischenmenschliches Fingerspitzengefühl (S. 9: „erstmal mit denen ...sprechen und 
so... und... erstmal alles so be... reden...“), sondern auch ein für ihr Alter (knapp 13 J.) erstaunliches 
Maß an Rationalität und Methodenbewußtsein1473: „...versuchen zu beweisen an Beispielen oder 
so...und dann ... wird sich rausstellen... wer recht hat“ (ebd.)!  
 
Dieses Bemühen um „rational-objektive“ Argumentation unterstreicht nicht nur die bereits oben 
angesprochene Selbständigkeit, wonach K. durchaus in der Lage sein müßte, sich „erfolgreich gegen 
Fremdbestimmungseinflüsse zu wehren und zu behaupten“ (Hotz 1997, 132). Zugleich offenbart sich 
darin auch auf ihre Bereitschaft zum Risiko. Während ihre Risikodosierung in sozialen Situationen 
durchaus angemessen ist (s. o.), fällt es der Spielerin K. R. im Wettkampf bisweilen doch recht schwer, 
das damit verbundenen Risiko richtig einzuschätzen: „manchmal schon zu riskant“ (S. 5). Daß dies(e 
Risikobereitschaft) bei ihr aber nicht zu einer impulsiven „Harakiri“-Einstellung führt, bei der man 
„ausschließlich auf seinen guten Stern vertrauen kann“ (Hecker a.a.O., 228), zeigen nicht zuletzt auch 
die Auskünfte zu dem zentralen Thema Zielsetzungs- und Attributionsverhalten. 
 
Abgesehen von einer leichten Tendenz zum „Untertreiben“ (S. 2) ist ihre Anspruchsniveaussetzung 
durch eine ausgeprochen realistische Selbsteinschätzung gekennzeichnet: Da sie idR eine ihrem 
Leistungsvermögen angepaßte Aufgabenschwierigkeit wählt (S. 10: “ würd´ ich auch eine nehmen, 

                                                 
1473 was nach K. Jaspers ja das „Kennzeichen denkender Praxis“ ist 
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....die ich auch gerad´ noch schaffe - also die schon etwas schwieriger für mich ist“), hat sie mit ihren 
Prognosen auch „.. häufiger recht gehabt“ (S. 2). Dass sie für gewonnene Spiele internale und 
kontrollierbare Ursachen verantwortlich macht, („mich besonders angestrengt..., ziemlich viel gtroffen, 
also... draufgekriegt“ – S. 6) spricht für einen selbstwertdienlichen Umgang mit Erfolg („7“). Von 
daher gibt es auch im Hinblick auf bevorstehende Leistungssituationen überhaupt keinen Grund, an 
zukünftigen Erfolgen zu zweifeln. Mißerfolge attribuiert sie dagegen auf externale bzw. widrige 
Umstände („davor war ich krank“ – S. 6), wobei ihr Ausweichen auf ‚eruierendes Nachfragen’ des 
Interviewers ebenso für einen recht konstruktiven (da „selbstwertschützenden“) Umgang mit 
Mißerfolg („5“) spricht wie ihre Replik auf die darin involvierte Frage nach der 
„Informationsverarbeitung innerhalb des Selbst“ (Harré 1983, 256 f.): Wenn K. ein wichtiges Spiel 
verloren hat, dann fühlt sie sich nicht völlig entmutigt, sondern „normal.... vergeß´ ich schnell“ (S. 6). 
 
Da sie also durchaus imstande ist, Niederlagen rasch „wegzustecken“ und sich voll auf anstehende 
Aufgaben zu konzentrieren, kann ihr ein hohes Maß an Handlungsorientierung nach Mißerfolg 
attestiert werden – was sich trotz K.´s zeitweiliger Aufmerksamkeitsfokussierung auf besagtes 
„Falsch-Machen“ (S. 3) in einer entsprechend hohen Skalierung bezüglich des Grads der 
Tätigkeitszentrierung („6“) manifestiert; d. h. des systematischen Vorgehens bei der  
Aufgabenbearbeitung, des "Vertieftseins“ in der Aufgabe und des Weiterarbeitens an der Aufgabe, 
ohne daß ihr dysfunktionale Gedanken in den Sinn kommen: „...also an´s Ergebnis denk´ ich 
eigentlich nicht... und an Konsequenzen... denk´ ich...auch nicht“ ( S. 4). Dementsprechend günstig 
sind auch die Voraussetzungen für eine adäquate Anstrengungsdosierung („6“). Entscheidend hierbei 
ist sicherlich auch, daß K. R. grundsätzlich eher von Erfolg ausgeht und sich auch von Fehlern bzw. 
Mißerfolgen nicht „verrückt“ machen läßt (s. u.). 

Aus diesem Grunde scheinen sich auch ihre „Falsch-richtig“-Gedanken nicht besonders negativ 
auf ihre Konzentration(sfähigkeit) und schon garnicht auf die Planungsrealisierung („7“) 
auszuwirken - im Gegenteil: Ganz offensichtlich ist sie in der Lage, eine handlungsfördernde 
Erwartungshaltung und entsprechend positive Gefühlszustände aufbauen (s. S. 3). Zudem ist bei K. 
eine starke Tendenz festzustellen, Ziele bzw. Handlungsabsichten zu realisieren (s. Fragebogen), aber 
auch aussichtslose Ziele aufgeben zu können (s. S. 12). Mithin scheinen ambivalente Tendenzen (wie 
z.B. bzgl. der BNO) ihrer Wettkampfstabilität nicht (sonderlich) zu schaden: So ist K. (nach 
Niederlagen) zwar „froh“, daß „ich gut gespielt hab“; aber sie ist auch „froh“, wenn sie schlecht 
gespielt - und trotzdem gewonnen hat (S. 7). Trotz ihrer schwer definierbaren „Falsch-richtig“- bzw. 
„Gut-schlecht“-Orientierung ist ihre Tätigkeitszentrierung und Planungsrealisierung in jedem Fall 
stärker – denn wie gesagt: „an´s Resultat denk´ ich eigentlich nicht“ (S. 4). 
 
Ganz im Sinne motivationstheoretischer Vorgaben beeinflußt günstiges Attributionsverhalten nicht nur 
die Handlungskontrolle, sondern auch die „Wiederaufnahme unterbrochener oder mißlungener 
Aufgaben“ (Hecker et al. 1987, 11) – was bei der beschriebenen Spielerin zum einen als stark 
ausgeprägte Frustrationstoleranz im Sinne von Persistenz („7“) in Erscheinung tritt. Zum anderen 
besitzt sie offenbar auch eine nicht minder entwickelte Fähigkeit, Befriedigungsaufschub („7“) zu 
leisten und „längerfristig“ auf Leistungsfortschritte hinzuarbeiten (S. 1). Außerdem kann K. es oft 
garnicht abwarten, bis das Spiel „endlich anfängt“ (S. 3). Von daher stellt auch ihre günstig 
erscheinende mentale Vorbereitung auf den Wettkampf keine Überraschung dar. Wie oben bereits 
angedeutet ist ihr Vorstart-Zustand („7“) allem Anschein nach als optimal zu bezeichnen (S. 3, 12).  
Umso mehr frappieren fragliche Leistungsdiskrepanzen.  
 
Da K. in wichtigen Wettkämpfen oft bis zu 30(!) % unter ihren Möglichkeiten bleibt, stellt sich die 
Frage, ob neben ihrer Fokussierung auf das Falsch-Machen (indem sie Fehler partout vermeiden 
möchte) nicht (doch) auch eine daraus resultierende (und oft nicht [wirklich] aus-gehaltene) Angst vor 
Zurückweisung die Ursache für ihre suboptimale Wettkampfstabilität ist. Etwaige Anhaltspunkte für 
diese Interpretation ergeben sich nicht zuletzt aus bestimmten „Vermeidungs“- Verhaltensweisen 
während des Interviews: Im Gegensatz z. B. zu ihrer überaus mitteilungsfreudigen Vereinskameradin 
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M. N., die im 1. Ivw. regelrecht „ausgepackte“ (und deren Interview wie auch bei der Probandin V. N. 
zwischendurch fast im Sinne eines „brainstormings“ verlief), geht´s der stark „kopfgesteuerten“ K. R. 
offenbar eher darum, „sich nicht in die Karten gucken zu lassen“...  
Mehr oder weniger starke Indizien hierfür sind zum einen das „Nuscheln“ und schnelles Sprechen 
(woraus mehrmals unverständliche Interview-Stellen resultieren) sowie der 22- malige (!) Gebrauch 
des (relativierenden) Wortes „eigentlich“... Zum anderen wird weder die „Gretchenfrage“ (ob sie unter 
Belastung optimale Leistung bringen kann - S.4/5) noch die nach der sozialen Angst (S.7) spontan, 
klar und eindeutig beantwortet, so daß (notgedrungen) den Fragebogen-Items eine umso größere 
Bedeutung zugemessen werden muß. Allerdings ist auch hier eine merkwürdige „Doppeldeutigkeit“ 
festzustellen. So kreuzt sie einerseits das Item an: „Wenn ich vor einer Gruppe sprechen soll, bin ich 
ängstlich“ – und andererseits: „Es beunruhigt mich nicht, was andere über mich denken“. So stellt sich 
abschließend (i. d. Zshg.) die Frage, ob ihre nicht selten ‘lakonisch’ anmutenden Antworten (oft nur 
ein - allerdings meistens entschiedenes - „Ja“ oder „Ne“ / „Nö“) mit einer daraus resultierenden 
„Unwilligkeit“ zu tun haben oder mit ihrer eher als „sparsam“ zu bezeichnenden 
Informationsverarbeitung korrespondiert, welche in aller Regel ja für eine stark ausgeprägte 
Planungsrealisierung („7“) spricht. Wie dem auch sei, auf alle Fälle scheint K. sich keine Blößen 
geben zu wollen und ihre Emotionen selbst in solchen Belastungssituationen recht gut „im Griff“ zu 
haben... (s. S. 12/13).  
 

Einzelfallbeschreibung der Spielerin K. R. nach den Interventionen 
 
Sogleich fällt auf, daß sich 1 ½ Jahre nach dem 1. Interview die Ausprägung relevanter Inhaltsbereiche 
(z. B. Anspruchsniveau, Unabhängigkeit, Vorstartzustand, Risikobereitschaft) tendenziell 
verschlechtert hat. 
 
Die Merkmalsprofile von K. R. im Pre-Post-Vergleich: 

Abb. 26: Ausprägungen der Interviewkategorien 
 
Während K. zum Zeitpunkt des 1. Interviews idR eine ihrem Leistungsvermögen angepaßte 
Aufgabenschwierigkeit wählte (1. Ivw. - S. 10: “ würd´ ich auch eine nehmen, ....die ich auch gerad´ 
noch schaffe - also die schon etwas schwieriger für mich ist“), entspricht das gewählte 
Anspruchsniveau („3“) inzwischen nicht mehr (den positiven Kriterien des IZUB-
Auswertungsmanuals respektive) dem derzeitigen Könnensstand (2. Ivw. - S. 7: „würd´ ich die schon 
nochmal....“). Auch nach einem Mißerfolg setzt sie es nicht herunter: „Ne, ich spiel´ lieber immer 
...gegen welche, die viel besser sind...“ (2. Ivw. - S. 7) - und zwar auch dann, wenn sie von vornherein 
keine reele Gewinnchance hat (ebd.). Da dieses rigide Verharren auf der einmal festgelegten 
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Schwierigkeitsstufe bei K. jedoch nicht aus einer generellen Fehleinschätzung ihrer eigenen 
Fähigkeiten resultiert (2. Ivw. - S. 2: mit ihren Prognosen „häufiger recht gehabt“) und (damit) auch 
nicht zu kontinuierlichen Mißerfolgen im Wettkampf führt (s. S. 4), haben die überzogenen 
Selbstanforderungen (bis jetzt) offenbar auch (noch) keine wirklich dysfunktionalen Effekte (wie dies 
bei eindeutig Mißerfolgsorientierten meist der Fall ist) - im Gegenteil: Als ‘motivationale’ Stimuli (zu 
verstärkter Zielstrebigkeit, Ausdauer und Geduld) scheinen sie K. eher dazu anzuregen, sich ihnen 
innerlich voll zuzuwenden in der zuversichtlichen Hoffnung, sie als potentiell-realistische Ziele 
‘irgendwann’ doch noch erreichen zu können.  
 
Untermauert wird diese Annahme durch K.´s Begründung für die Wahl des utopisch anmutenden 
Anspruchsniveaus:  „Wenn ich gegen bessere spiel´, dann spiel´ ich immer lockerer...und freu´ ich 
mich auch drauf, daß ich gegen die...die spielen kann...“ (2. Ivw. – S. 7) – was im Umkehrschluß 
bedeuten könnte, daß K. sich in ihrer Bezugsgruppe offensichtlich nicht mehr so wohl fühlt. Zur 
Beantwortung der damit korrespondierenden Frage, ob sie inzwischen sogar (latent) Angst hat, sich 
vor anderen zu blamieren, wenn sie gegen gleichstarke oder (vermeintlich) schwächere Gegner 
verliert, gibt es zwar keine entsprechend verwertbaren Interviewaussagen. Auch ihre (diesbezüglichen) 
Fragebogen-Antworten zum Thema „soziale Angst“ („3“) sprechen eher gegen diese These (Es 
beunruhigt sie anscheinend nicht, „was andere Leute über mich denken könnten“).  
 Gleichwohl ist zu vermuten, daß K. unterdessen die Rolle der (krassen) Außenseiterin allein 
schon deshalb präferiert, weil sie dann im Grunde „nichts zu verlieren“ hat und mithin „befreit“ (d. h. 
„frei von der Angst vor dem Versagen“) aufspielen kann (vgl. Wessling-Lünnemann 1985, 45) – und 
zwar so wie zum Zeitpunkt des 1. Interviews, als sie ja erst 3 Jahre „dabei“ war und es noch keine 
dysfunktionalen Erwartungen gab. Aber im Zuge der allenthalben gestiegenen Ansprüche ist dies 
inzwischen aber wohl nur noch dann der Fall, wenn sie „gegen welche (spielt), die viel besser sind“ (S. 
7). Da gegen übermächtig erscheinende Konkurrenz natürlich niemand einen Sieg erwarten kann, 
empfindet K. auch keinen hinderlichen Druck, sondern eher einen leistungsfördernden (vgl. Hug 1995, 
56 f.).  
Exkurs: Zumal sie wohl auch dank ihrer „psychisch-volitiven und intellektuellen Fähigkeiten“ (Weineck a.a.O., 605) 
durchaus imstande zu sein scheint, gegen nominell stärkere Gegnerinnen ihre spielerischen Nachteile wettzumachen mit 
einer „Überkompensation“ durch eine starke emotionale Bindung an die anstehende Aufgabe und nachfolgende Handlung 
im Wettkampf.Sofern eine gewisse Aufgaben- und „Streßtrainiertheit“ gegeben sind, kann sich bei der Spielerin K. aus 
einer "angestrengten Aufmerksamkeit" dann sukzessiv eine „intensive Aufmerksamkeit“ entwickeln, die sogar Merkmale 
der allseits ersehnten „Flow“-Konzentration haben kann (Beckmann / Rolstad 1997, 31). Da die nicht zuletzt daraus 
resultierenden „Überraschungserfolge“ nicht externalen Faktoren wie z.B. Glück und Zufall zugeschrieben werden, 
sondern eben besagter „Lockerheit“ und „Freude“ („....daß ich gegen...die spielen kann... Und dann klappt´s auch meistens 
ganz gut“ - S. 7), gibt es für K. bis dato auch keinen Grund, an zukünftigen Erfolgen zu zweifeln. Schließlich hat sie ja 
„gute“ Erfahrungen damit gemacht...Allerdings deuten bereits o. g. Verschlechterungen ihre Interview-Kennwerte 
bezüglich wichtiger Merkmale der Wettkampfstabilität (z. B. Unabhängigkeit, Vorstartzustand, Risikobereitschaft) darauf 
hin, daß ihr dies(es Festhalten an unrealistischen Zielvorstellungen) perspektivisch trotz aller Erfolge zum Verhängnis 
werden könnte. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, sollen zuvor noch weitere Hinter-Gründe für die sich 
anbahnenden Selbstüberforderungstendenzen beleuchtet werden. 

  
Abgesehen davon, daß sie durch den als günstig einzuschätzenden Umgang mit Erfolg (6“) ihr 
Selbstwertgefühl („3“) „aufpolieren“ kann, bietet sich als weitere Erklärung(svariante) für K.´s 
suboptimal erscheinendes Zielsetzungsverhalten folgende Überlegung an: Da sie letztendlich eher von 
Erfolg ausgeht, bewertet K. (als grundnüchterne „Rationalistin“) derart überhöhte Ziele* offenbar eher 
als richtungsweisende „Antizipationen von zukünftigen Endzuständen“ (Kanfer et.al 1996, 448); sie 
sind zwar derzeit nicht realisiert bzw. realisierbar, jedoch so erstrebenswert, daß K. bereit ist, alles 
(„Menschenmögliche“) für den Aufbau der entsprechenden Realisierungsvoraussetzungen zu 
investieren, so daß sie* irgendwann doch erreicht werden…  
 
Wichtig ist dabei, daß Spiele gegen (derzeit noch) „unschlagbare“ Konkurrentinnen für K. eine 
Herausforderung und keine „Bedrohung“ darstellen. Dadurch werden weiterhin positive 
ausführungsfördernde Gefühle angeregt – was nicht zuletzt auch auf eine günstige Ausprägung der 
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Planungsrealisierung („6“) hinweist: „wenn ich gegen bessere spiel´, dann spiel´ ich immer 
lockerer...und freu´ ich mich auch drauf, daß ich gegen die...spielen kann...“(S. 7). Entscheidend 
kommt es im Sinne intrinsischer Leistungsmotivation jedoch darauf an, daß es K. (mit Hilfe ihres 
Trainers) im Trainings-Alltag gelingt, ihre z. Z. utopisch anmutenden Zielideen (vor dem Hintergrund 
eines übergeordneten Gesamtziels) schrittweise zu konkretisieren, indem sie daraus kleine erreichbare 
Zwischen-Ziele abspaltet (vgl. Kanfer et al. a.a.O.). Weitere Bedingung (für intrinsisch motiviertes 
Verhalten) ist das Finden von entsprechenden Methoden zur Messung des Fortschritts (im Hinblick auf 
das jeweilige Teil-Ziel).  
 
Im Großen und Ganzen scheint ihr dies bislang auch gelungen zu sein; denn schließlich hat sich K. R. 
für die Deutschen Schülermeisterschaften qualifiziert - was angesichts des vergleichsweise begrenzten 
Trainingsaufwands umso höher zu bewerten ist (s. Frbg. zur Person). Zur Begründung hierfür gibt es 
mehrere Belegstellen, wobei neben den verbesserten Trainingsbedingungen1474  ihrer hohen 
Frustrationstoleranz sicherlich eine besondere Bedeutung zukommt: So kann K. B. bei entsprechend 
differenzierten Aufgabenstellungen und adäquaten Rückmeldungen sehr ausdauernd trainieren (S. 6 u. 
7), verfügt also über eine profilierte Persistenz („6“) und ist auch nicht permanent auf Bestätigungen 
angewiesen, so daß sie mühelos Befriedigungsaufschub („7“) leisten kann (S. 1, 3 u. Frbg.-Item). Des 
Weiteren engagiert sie sich bei akuten Leistungsanforderungen mit hohem Schwierigkeitsgrad 
besonders stark ("jetzt erst recht"), was mit einem entsprechend günstigen Anstrengungsdosierungs-
Kennwert („6“) vermerkt wird (s. S. 4 u. 7). Eine bedeutende Rolle spielt dabei sicherlich auch ihre 
stark ausgeprägte Tätigkeitzentrierung („6“). Neben dieser Fähigkeit, ihre Gedanken, Gefühle und 
darüber entsprechende Handlungskontroll-Strategien so in den Dienst einer anliegenden Aufgabe 
stellen zu können (Kuhl 1983), daß das tatsächliche Eintreten der (Teil-) Ziele und Erwartungen 
gesichert(er) bzw. wahrscheinlich(er) wird (vgl. Nitsch 1986 zit. n. Zeyfang 1994, 43 ff.; Beckmann / 
Rolstad 1997, 34), ist aber auch – wie bereits erwähnt - der konstruktive Umgang mit Erfolg („6“) 
von nicht zu unterschätzendem Einfluss.  
 
Zu den Merkmalen ihrer psychischen Belastbarkeit kann in diesem Zusammenhang zwar auch ihre 
durchaus als günstig zu bewertende Disposition im Umgang mit Mißerfolg („6“) gezählt werden – 
wobei es inzwischen jedoch „manchmal“ vorkommt, daß sie nach besonders herben Niederlagen das 
Gefühl hat, überhaupt nichts zu taugen (S. 5). Dies wiederum hat sicher (auch) mit ihren 
Anspruchsformulierungen zu tun, deren Besonderheit darin liegt, daß die Anforderungen, die die 
verfügbaren Konpetenzen übersteigen, von der Spielerin K. R. selbst gestellt wird. Gleichwohl 
scheinen (zu erwartende) Niederlagen („gegen welche, die viel besser sind als ich“- S.7) ihren Glauben 
an sich und ihr Können (noch) nicht erschüttern zu können.  
Exkurs: Irgendwie scheint es ihr nämlich zu gelingen, eine dazu dringend erforderliche Voraussetzung zu schaffen, 
nämlich die utopisch anmutenden Ziele mit ihrem Selbstbewußtsein abzustimmen (vgl. Baumann 1998, 152). 
Wahrscheinlich hängt dies u. a. auch damit zusammen, daß K. den subjektiven Eindruck hat, die an sich selbst gestellten 
Anforderungen mit zunehmenden Trainingsumfängen und einer verstärkt den Wettkampf simulierenden 
Trainingsgestaltung in the lomg run weitgehend selbst steuern bzw. kontrollieren zu können. Dadurch wird ihre 
Erwartungsbildung und damit auch die Anstrengung(sbereitschaft) positiv beeinflußt (vgl. Bandura. 1990). Das heißt: nicht 
die (zu erwartende) Niederlage (gegen Stärkere) als objektives Ergebnis, sondern einzig und allein ihre individuelle 
kognitive Beurteilung der Gesamt-Situation ist entscheidend für besagten „Glauben an sich selbst“ (Vallerand 1987, 162). 
Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das (daraus folgende) konstante Attribuieren von Erfolgen auf die eigene Person und 
vor allem das Zuschreiben von Niederlagen auf variable Faktoren wie mangelnde Anstrengung (s. Frbg.), so daß sie künftig 
durch verstärktes Engagement vermieden werden können (Weßling-Lünnemann 1985,44). Und nicht zuletzt auch eine 
Ursachenerklärung, die den Mißerfolg mit vorübergehender (!) Überforderung erklärt, läßt die Möglichkeit eines künftigen 
Erfolgs offen. Mithin scheinen auch „schwere“ Niederlagen ihr Selbstbewußtsein allenfalls im Sinne der „Aufrüttelung“ zu 
erschüttern… 
 
Unabdingbar hierfür ist auf jeden Fall eine bewußte und selbstbestimmte Auseinandersetzung mit den 
verschieden(st)en Anforderungen, die im modernen Tischtennisleistungssport gestellt werden; aber 
                                                 
1474 für die Entwicklung /Änderung / Stabilisierung des Leistungsmotivs als conditio sine qua non für´s Optimieren der 
Wettkampfstabilität  
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genau diese „sachinhärente Stimulation“ (Heckhausen / Rheinberg 1980, 22) und situativ-variable 
Selbststeuerung scheinen ihr mittlerweile doch immer mehr abhanden gekommen zu sein. Nahegelegt 
wird diese Annahme jedenfalls von diesbezüglichen Interviewkennwerten – wobei hier besonders die 
stark reduzierte Unabhängigkeit (von „6“ auf „3“) zu nennen ist. Vor allem bei (mehr oder weniger) 
freiwilligen Aufgaben bzw. übergeordneten Zielsetzungen, bei denen kein (Zeit-) Druck herrscht und 
denen sie (deshalb?) keinen unmittelbaren An-‘Reiz’ abgewinnen kann (z. B. in der spielfreien Zeit gut 
zu trainieren), hilft es ihr ungemein „wenn einer „Druck macht“ (S. 8). Wenig verwundern können 
daher auch zwei andere, für ihre zunehmende Abhängigkeit von anderen Personen typische Aussagen. 
Auf die Frage „Trainierst Du lieber, wenn Du selbst entscheiden kannst was zu tun ist oder wenn der 
Trainer dir das genau vorschreibt?“ antwortet K.: „wenn der Trainer das vorschreibt“ (S. 1). Und im 
Hinblick auf die ‚Kunst der Motivationssteigerung und Leistungsentfaltung’ ihres Trainers erwartet sie 
sogar, „auch angeschrieen zu werden, wenn man richtig beschissen spielt...“ (ebd.). Wie es scheint ist 
ihr „auf dem Weg nach oben“ so ziemlich jedes Mittel recht. 
 
Da es der Spielerin K. „unterm Strich“ vor allem darum geht, trainings- und wettkampfbezogene 
Probleme zu strukturieren und (auch) im Dialog mit ihrer Umwelt adäquate Lösungsstrategien zu 
entwickeln, ist sie für kritische Rückmeldungen durchaus offen – und zwar unabhängig von der 
kritisierenden Person: „spielt keine Rolle“ (S. 6). Konstruktive Kritik hilft ihr insofern, als daß sie 
„auch drüber nachdenken... (unverständlich) was...was die gesagt haben und so... versuche das besser 
zu machen“ (ebd.). Dementsprechend ist ihr Umgang mit Kritik („7“) aus motivationstheoretischer 
Sicht als sehr vorteilhaft einzustufen. Besagte Dialogfähigkeit (mit ihrer Umwelt) impliziert u. a. auch 
Aspekte der sozialen Sensibilität („6“) und ein bestimmtes Bedürfnis nach soz. Kontakt („6“).  
 
Beide sind bei K. ebenso stark ausgeprägt wie die bereits erwähnte Planungsrealisierung – auf die wir 
aus gegebenem Anlaß noch einmmal zurückkommen (müssen). Zu berücksichtigen ist in diesem 
Kontext (der kognitiven Bewertung einer Leistungssituation als „Herausforderung“ oder als 
„Bedrohung“) nämlich, daß die von K. so ersehnte  „Außenseiter“-Situation1475 in der Praxis des 
Tischtenniswettkampfsports nicht (mehr) allzuoft vorkommt bzw. nicht unbefristet fortbesteht. Wie 
oben bereits skizziert ist unter bestimmten Umständen auch bei K. derweil das „Nichterreichen der 
positiven Konsequenzen mit dem Entstehen einer negativen verknüpft“ (Kuhl / Schulz 1986, 27). Aus 
diesem Grunde fällt es ihr inzwischen auch (zunehmend) schwer(er), alle „sportliche Anforderungen 
als Herausforderung aufzufassen“ (ebd.). Zumindest als Nicht-Außenseiterin scheint sie sich ihrer 
„Sache“ nicht mehr so sicher zu sein und befürchtet offenbar, „bei Nichterreichen der positiven 
Konsequenzen negative hinnehmen zu müssen (ebd.).  
 
Aber auch wenn ihre aktuelle Leistungskapazität die sportlichen Anforderungen in der Verbandsliga 
(s. Frbg.) übersteigt und sie solche Leistungssituationen daher noch nicht (generell) als nicht 
kontrollierbar und nicht zu bewältigen erlebt, kann es unter bestimmten Umständen durchaus (auch 
jetzt) schon mal zu leistungsabträglichen kognitiven und physiologischen Prozessen kommen. Das gilt 
vor allem für den Vorstartzustand („4“), der im Vergleich zum 1. Interview(zeitpunkt) nicht mehr als 
(annähernd) optimal zu bewerten und ziemlich stark von der jeweiligen Tagesform / Gemütslage 
abhängig ist („.kommt auf die Laune drauf an... an dem Tag“ - S. 2). Und da die Vorstartverfassung 
natürlich auch den Wettkampfverlauf beeinflußt, nimmt es nicht wunder, daß K. unter Belastung nicht 
(immer) ihre optimale Leistung bringen kann (S. 4) und ca. 10 bis 20 % unter ihrer optimal möglichen 
Leistung bleibt (s. Blatt II).  
 
Vordergründig betrachtet könnte dies(en Befund) als marginal und im Vergleich zum 1. Interview (bis 
zu 30 %) sogar als positiv(e Entwicklung) bewertet werden. Wenn man jedoch nicht dabei 
stehenbleibt, sondern auch negative Entwicklungstrends und „latente Sinngehalte“ (Mayering 1990, 
29) miteinbezieht, dann verdichtet sich aufgrund der bisherigen Beobachtungen der Eindruck, daß die 
                                                 
1475 in der sich Spieler eo ipso herausgefordert fühlen, weil aus Zielerreichungsdiskrepanzen idR keine negativen 
Konsequenzen resultieren 
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beschriebene Spielerin K. auf einen „Wendepunkt“ in ihrer noch jungen Karriere zusteuert. 
Symptomatisch hierfür scheint neben der stark rückläufigen Ausprägungsintensität für das Merkmal 
Unabhängigkeit (von „6“ auf „3“) nicht zuletzt auch der Kennwert („4“) ihres Vorstartzustands zu 
sein, der nicht nur auf eine indifferente Mittellage, sondern (eben) auch auf imminente 
„Kippvorgänge“ (Selbach 1976) hindeutet, die mit selbsterzeugtem und (zumindest latent) negativ 
erlebtem Leistungsdruck einhergehen. Und wenn daraus dann erst einmal „leistungsmindernde 
Emotionszustände“ (Kuhl / Schulz a.a.O., 33) entstanden sind, „besteht die Gefahr, daß sie sich weiter 
erhöhen“ (ebd.).  
 
Noch hat K. „eigentlich keine“ Probleme mit Belastungssituationen; denn nach eigenen Angaben 
„kann (sie) damit eigentlich ziemlich gut umgehen“ (S. 8). So geht K. zur Regulation der psychischen 
Anspannung im Vorstart / unmittelbar vorm Match „erst mal raus aus der Halle... - und (macht) dann 
Stretching...“ (S. 9). Daß sie jedoch bereits eine Zone erhöhter Sensibilität / Labilität erreicht hat, 
signalisieren zum einen Interviewaussagen zum Verhalten des Trainers. Offenbar ist dies für ihre 
seelische Stabilität weitaus wichtiger als zum Zeitpunkt des 1. Interviews: er muß „gut mit einem 
umgehen können“ und auch im Wettkampf-Streß “ruhig bleiben“ (S. 1). Zum anderen kann man sich 
als Interviewer und Auswerter nicht des Eindrucks erwehren, daß sie sich nicht erst im Verlauf des 2. 
Interviews (insgeheim) selber die Frage gestellt hat: "Verfüge ich eigentlich wirklich über die 
Kompetenzen, um meine (zu) hohen Ansprüche zu erfüllen?"1476 Wie dem auch sei: Auf jeden Fall 
wirkt K. insgesamt doch wesentlich reservierter als beim 1. Interview und dementsprechend lakonisch 
beantwortete sie auch die meisten Interview-Fragen - was sich zugleich in einer verhältnismäßig 
geringen Seitenzahl (10) niederschlug (beim 1. Ivw. waren es immerhin 13 S.).  
 
Weitere Indizen für K.´s zunehmende Unsicherheit und / oder (daraus resultierende) „Unwilligkeit“, 
sich zu „offenbaren“: (1.) Auch diesmal spricht sie oft sehr undeutlich bzw. schnell... und „nuschelt“ 
stärker als beim 1. Ivw. [-> s. einschläg. Anmerkgn. hierzu i. 1. Ivw.!]. (2.) Der Terminus 
>>eigentlich<< tauchte (im ersten und zweiten Interview) insges. über 40 x auf. Ob und inwieweit 
damit (unbewußt) aber tatsächlich eine evasive Tendenz (im Sinne von ausweichend, Ausflüchte 
suchend) und / oder eine camouflierende Intention verbunden ist (etwa um Relevantes „für sich zu 
behalten“), kann und soll hier nicht weiter untersucht werden. Als Indikatoren für eine ziemlich 
geringe Selbstwertschätzung („3“) und eine „allgemein“ erhöhte psychische Anspannung scheinen 
sie aber alle(mal) fungieren zu können.  
 
6.7.2.2.  Einzelfallanalyse von Pbd. 2 
 
Einzelfallbeschreibung der Spielerin M. N. vor den Interventionen 
 
Die Spielerin M. ist zum Zeitpunkt des 1. Interviews 13 Jahre alt und trainiert seit 2 1/2 Jahren ca. 12 - 
15 Stunden wöchentlich, davon 7 - 9 Stunden in ihrer Wettkampfsportart Tischtennis. Ihr Trainer, über 
den mein Kontakt zu M. entstand, bescheinigt ihr zwar Talent und Trainingseifer. Doch im Gegensatz 
zu M.´s persönlicher Einschätzung (S. 5) hat er den Eindruck, daß sie ihre individuell optimale 
Leistung in wichtigen Wettkampfsituationen nicht erbringen kann (s. Trainerfragebogen).  
Daß er „seine“ Spielerin trotzdem eher als erfolgszuersichtlich beschreibt (ebd.), erscheint ebenso 
diskrepant wie (viele) ihr(er) Verhalten(sweisen) während des Interviews. Wie sehr M. dabei 
emotional involviert ist und wie schwer es ihr offenbar fällt, dem kumulierten Erfolgsdruck 
standzuhalten, unter den sie sich selbst setzt (S. 3), teilt sich sowohl in ihrem „Pantomimenspiel“ als 
durch gewisse „Auffälligkeiten“ im Sprechduktus mit.1477  

                                                 
1476 Schließlich ist K. „von Haus aus“ um Objektivität bemüht (s. auch 1. Ivw.), so dass sie sich schon aufgrund der ihr zu 
Verfügung stehenden Informationen die Wirklichkeit „eigentlich“ nicht so zurecht biegen kann bzw. möchte, wie´s ihr 
(emotional) am besten in Kram paßt... 
1477  Wie die beschriebene Spielerin M. während des Ivw.  >leibt und lebt< beweist ihre Körpersprache: Stottern (S. 5, 8), 
Lispeln (S. 9, 10, 11, 13), „Nuscheln“ (S. 7, 11, 12, 13, 14), „Schnauben“ (S. 11), „Stöhnen“ (S. 10, 15), [ver]schluckt 
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Die formale Auswertung des 1. Interviews (v. 21.12.92) ergibt für M.N. folgendes Merkmalsprofil: 

 Abb. 27: Ausprägungen der Interviewkategorien   
 
Man sieht ohne weiteres, daß die Ausprägungsintensität vieler als relevant einzuschätzenden 
Inhaltsbereiche allenfalls auf eine indifferente Mittellage hindeutet und somit doch z. T. beträchtlich 
von dem idealtypischen Persönlichkeitsprofil des erfolgszuersichtlichen "Siegertypen" abweichen (s. 
Kap. 2.12.). Das gilt auch und vor allem für die spielentscheidende Persönlichkeitsvariable 
Tätigkeitszentrierung („3“) und den sie determinierenden Vorstartzustand („2“), deren Punktwerte 
überwiegend bzw. durchgängig den als ungünstig postulierten Tendenzen entsprechen. So fällt es M. 
in der Tat oft schwer, sich sich kurz vor und während ihrer Spiele ausschließlich auf die relevanten 
Aspekte des Wettkampfs zu konzentrieren: „Ja, das ist bei mir auch nicht so gut...das is´...ich denk´ 
schon öfters ans Re...Resultat oder so...dann denk´ ich schon: >Hinterher verlier´ ich ganz knapp und 
so... wenn´s... dann wieder ganz knapp wird und hinterher verlierste wieder<, denk´ ich dann...“ (S. 
5).  

Die mit einer solchen ‚Negativ-Prophetie’ korrelierende Wahrscheinlichkeit, daß das 
unerwünschte Verhalten tatsächlich (wieder) auftritt geht bei M. einher mit der Unfähigkeit, sich 
frühzeitig auf die spezifischen (psychischen) Anforderungen im Wettkampf vorzubereiten (vgl. 
Beckmann / Strang 1991, 9 f.) und sich sowohl gegen innere wie äußere (die Konzentrationsfähigkeit 
herabsetzenden) Störeinflüsse abzuschirmen – mit der Folge, daß ihr psychophysiologisches 
Erregungsniveau bereits im Vorstartzustand („2“) als "suboptimal" zu bezeichnen ist (s. Trai.- Frbg.) 
und Startschwierigkeiten geradezu vorprogrammiert sind: „Am Anfang da spiel´ ich immer schlecht 
...“ (S. 12). Damit nicht genug: Aufgrund ihrer Neigung, in mental belastenden Wettkampfsituationen 
von Mißerfolg auszugehen und sich an aversiven Konsequenzen zu orientieren („...und wenn´s dann 
wieder ganz knapp wird ....verlierste wieder, denk´ ich dann“ / S. 5), entstehen Bedrohungsgefühle, 
die sich in negativ erlebtem Leistungsdruck äußern und mitunter sogar zu „Katastrophen“ aufbauschen 
- z. B. bei kritischen Spielständen und angesichts von (drohenden) Niederlagen: „Ja, dann...denk´ ich... 
ich verliere... jetzt macht die andere ´n Netzroller oder sowas... und macht´ ´nen fiesen Punkt oder...(S. 
16) - „... denk´ ich, so jetzt ist alles - kaputt...“ (S. 7).   

Und sind solche „leistungsmindernden Emotionszustände“ (Kuhl / Schulz a.a.O., 33) erst 
einmal entstanden, besteht die Gefahr, daß dann in besonders kritischen Wettkampfsituationen ein 
„fehlregulatorischer Aufschaukelungsprozeß“ (Fuchs 1984, 58) in Gang gesetzt wird, der je nach Grad 
der persönlichen Kontrollierbarkeit der Handlung zu heftigen Gefühlsausbrüchen nach mißlungenen 
Aktionen führen kann - „wo ich richtig.. .rumgeschrien hab´... im Spiel oder so...“ (S. 9). Inwieweit 

                                                                                                                                                                       
[sich] (S. 6, 8, 12, 13). Man kann sich kaum dem Eindruck entziehen, als sei das Interview für M. eine Art >Strip-tease<..., 
dem sie sich zu widersetzen versucht – zumal sie oft dermaßen undeutlich artikuliert, dass die Transkription der 
entsprechenden Stellen (des O-Tons) überaus schwierig und langwierig war (s. a. Feldbericht). 
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sich M. wirklich darüber im Klaren ist, daß unkontrollierter Ärger (wegen der physiologischen 
Überaktivierung und kognitiven Aufmerksamkeitsverschiebung) nicht nur die Leistung beeinträchtigt, 
sondern angesichts des dadurch begünstigten Auftretens aggressiver Automatismen oft zusätzlich zu 
einer Verschlechterung der sozialen Beziehungen führt (Allmer 1985; Novaco 1986), kann zwar nicht 
definitiv festgestellt werden. In jedem Fall scheint ihr aber klar zu sein: „...da braucht´ ich schon die 
Kritik“ (S. 9) des Trainers, damit „ich mal weiß, daß das falsch war...und daß ich das besser machen 
muß...“ (ebd.).  
 
Dabei geht es jedoch weniger um Problemstellungen im interpersonellen Bereich, etwa was 
konfliktregulatorische Prozesse oder die Befriedigung macht- und aggressionsbezogener Wünsche 
anbelangt. Untermauert wird dies(e Annahme) nicht zuletzt auch durch die günstig ausgeprägten 
Variablen soziale Sensibilität („6“) und sozialisiertes Einflußstreben („7“) signalisieren (s. S. 9/10 u. 
Frbg.). Im Mittelpunkt stehen vielmehr Fragen des Selbstmanagements, wobei es ihr aber nicht bloß 
um die für ein gelingendes Wettkampf-Streß-Management wichtigen Faktoren zu gehen scheint (s. S. 
14 ff.), sondern auch um Einsichten in den Zusammenhang von Training und Leistung(sstabilität); d. 
h. wie v. a. die „relevanten“ Leistungsvoraussetzungen trainiert werden können (um „leichte Fehler“ 
zu vermeiden). Während M. „von den andern Spielern, die genauso gut sind wie ich oder so... auf 
meinem Niveau liegen, ....eigentlich nicht so viel Kritik“ (ebd.) braucht, ist sie indessen offen für 
kritische Rückmeldungen „vom Trainer oder von andern besseren, die sehr gut spielen können, die 
können mir sagen wie das geht oder so...“ (ebd.). Da M. Kritik also prinzipiell nach sachlichen 
Gesichtspunkten akzeptiert (oder eben nicht) und generell als Chance betrachtet, („leichte“) Fehler 
künftig zu vermeiden, kann der Umgang mit Kritik ("6") als ebenso konstruktiv eingestuft werden 
wie ihre Anstrengungsdosierung („6“). 
 
Wird in einer hochvalenten Wettkampfsituation die aktive Zielerreichung behindert und dadurch ein 
Angriff auf den Selbstwert wahrgenommen (Lazarus 1991), entstehen bei der Spielerin M. nicht nur 
starke (selbstreflexive) Emotionen (wie Ärger / Wut). Das Erleben der Unkontrollierbarkeit von 
angestrebten (unrealistischen) Intentionen und Zielen (als wesentliche Determinante ihrer partiellen 
Lageorientierung bzw. Planungszentrierung) hat meist auch anspornende Reaktanzeffekte in Form 
einer besonderen Anstrengungssteigerung zur Folge (vgl. Heckhausen, Janssen u. a. 1983; Kuhl 1984). 
Zwar neigte sie zu Beginn ihrer Karriere schon mal dazu, angesichts einer drohenden Niederlage 
aufzugeben: „...da hab´ ich ganz lange hinten zurückgelegen, also...und da hab´ ich gedacht, jetzt 
verlier´ ich sowieso und dann hab´ ich mi´ einfach hängenlassen, hab´ ich überhaupt nicht gekämpft“ 
(S. 5/6). Aber hier hat ihr Trainer bereits erfolgreich interveniert: „...das war aber einer meiner ersten 
Wettkämpfe, die ich überhaupt bestritten hab´... und seitdem kämpf´ ich eigentlich schon...“ (S. 5/6). 
Zudem verfügt M. inzwischen über verhältnismäßig effiziente Handlungskontroll-Fertigkeiten, um mit 
dem "Wettkampfstreß“ fertigzuwerden (vgl. Krüger 1994, 31 ff.): „Und...dann...auch wenn ich mal ´n 
guten Punkt gemacht hab´, dann schrei´ ich auch rum oder so...“ (S. 5).  
 
Sie weiß, daß dies(e Art von „Selbstbekräftigung“, "Sich-Heißmachen" bzw. „Dampfablassen“) 
„manchmal ...´n bißchen zuviel“ (ebd.) ist und deshalb versucht sie „jetzt in letzter Zeit, das ´n bißchen 
einzuschränken“ (ebd.). Uneingeschränkt gute Dienste leisten ihr währenddem Selbstmotivations- 
(„Ja... jetzt schaff´s das...“) und Autosuggestionstechniken, mit denen sie sich selbst anfeuert und Mut 
macht: „...dann ...hab´ ich einfach...mir das eingeredet (sehr engagiert), daß ich gewinne und da hab´ 
ich auch ganz gut gespielt“ (S. 7). Nicht zuletzt dadurch gelingt es M. auch meistens, „über den Kampf 
ins Spiel zu kommen“ und ganz darin aufzugehen: „ Ich spiel´ einfach...einfach spielen und wenn ich 
im Spiel bin, dann fühl´ ich mich auch ganz sicher...dann bin ich auch...überhaupt nicht mehr 
aufgeregt...“ (S. 15). Allerdings besteht in kritischen Wettkampfphasen immer die Gefahr des 
Herausfallens aus dem „Flow-Kanal“: „...spielerisches Können das kommt i´nd´ Mitte... des Satzes vor, 
aber wenn´s ganz knapp wird, dann...spielen schon Nerven ´ne Rolle...(S. 12) – mit der Konsequenz, 
daß ihre Risikobereitschaft („4“) „eher abnimmt“ (S. 6) und die Gefahr besagter 
„Übersprunghandlungen“ anwächst...  
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Mit frappanter Offenheit bringt sie einstige Bundessiegerin der Minimeisterschaften denn auch ihr 
Haupt-Problem mit Belastungssituationen auf den Punkt: „...daß ich ´m entscheidenden Moment dann 
auch mal meine Nerven zusammenhalten kann... und daß ich dann auch mal den Erfolg hab´...“ (S. 
15). Keine Frage: Für ihr Alter (13 J.) verfügt die Spielerin M. über ein erstaunlich hohes 
Reflektionsniveau; charakteristisch hierfür ist nicht zuletzt auch ihre Auskunft auf Nach-Fragen des 
Interviewers „Was heißt ‘Nerven...’?“. Ihr Definitionsversuch zeigt nämlich, daß sie sich der 
Problematik ihrer "Katastrophen-Gedanken" ebenso bewußt zu sein scheint wie der Dringlichkeit, 
entsprechende Veränderungen vorzunehmen – etwa in dem Sinne, „daß ich nicht denke, daß ich 
verliere“ (S. 15), sondern „daß ich einfach nur denke, jetzt gewinnst du das und nichts anderes...“ 
(ebd.). 

Nun ist das natürlich leichter gesagt als getan – und noch lange nicht hinreichend 
(instrumentell) zur Herbeiführung und Aufrechterhaltung der Konzentration. Solange nämlich die 
ursächlichen Faktoren, die besagten Aufschaukelungsprozeß in Gang setzen, nicht beseitigt bzw. unter 
Kontrolle gebracht werden, muß M. davon ausgehen, daß sich dieses zirkuläre Geschehen ständig 
reproduziert und ihre "Katastrophen“-Gedanken zur Sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung werden. 
Eine entscheidende Rolle spielen dabei überhöhte „Erwartungen und Leistungszwänge, die von 
Bezugspersonen oder vom Sportler selbst ausgehen“ (Kuhl / Schulz a.a.O., 33). Das u. a. dadurch 
ausgelöste „Phänomen des blockierenden Erwartungsdrucks“ (Hug 1995, 56) ist auch der 
beschriebenen Spielerin M. nicht fremd: „also ich hab´...zuviel Druck in mich reingesetzt...“ (S. 3).  
 
In diesem Zusammenhang drängt sich mit Nachdruck die Erkenntnis auf, dass sportliche Ziele nie 
isoliert zu sehen sind, sondern immer in Form vielgestaltiger Vernetzungen mit anderen inneren 
Wünschen, Bedürfnissen und Interessen (vgl. Kanfer et.al 1996, 451). Es ist einleuchtend, sich in 
logischer Konsequenz dieses Befunds auch der Frage zuzuwenden, ob bzw. inwieweit noch andere 
übergeordnete Themen und Motive (z. B. Suche nach Anerkennung bzw. Vermeidung der Angst vor 
Zurückweisung) von Belang sind für M.´s zielbezogenen Präferenzen - zumal die 
Anspruchsniveausetzung („4“) nicht nur einen entscheidenden Einfluß auf leistungsthematische 
Korrelate wie die Attribuierung und Bezugsnormorientierung („3“) aus übt (Heckhausen 1977 a). Sie 
hängt auch ganz wesentlich mit den genannten Erwartungen und („gesellschaftlich gemachten“) Ideal-
Vorstellungen zusammen wie „Sei perfekt!“ –  

Was sich dann etwa in Form von „Superbällen“ (O-Ton M. N. / S. 6) widerspiegelt. Analoges 
gilt auch für Imperative wie „Nur der Erfolg zählt!“ (vgl. Bachmann 1997, 21 ff.). In Bezug auf die 
entsprechende Frage zu dessen Bedeutung im Sport betont M. zwar einerseits: „Nicht so wichtig - 
erstmal kommt der Spaß“ (S. 4). Andererseits muß „Erfolg... natürlich auch da sein, sonst ist man 
hinterher niedergeschlagen“ (S. 5). Offenbar spielt Erfolg für sie (latent) doch eine wesentlich größere 
Rolle als sie selbst wahrhaben bzw. ‘zugeben’ will – möglicherweise, weil ihr schwant, bei einer 
(noch) ausgeprägteren Erfolgserwartung direkt in den verhängnisvollen circulus vitiosus von 
‚Erfolgsdruck - Verkrampfung - Mißerfolg – sich verstärkender Erfolgsdruck...’ zu geraten (Gieß-
Stüber a.a.O., 232), aus dem sie dann (mit ihren derzeitigen „Coping-Strategien“) nicht (mehr) allein 
rauskommt. 
 
Bei der Beurteilung der eigenen Fähigkeiten hat M. ihren Interview-Aussagen zufolge zwar „häufiger 
recht gehabt“ (S. 3); im Irrtums-Fall* neigt sie jedoch eher zur Selbstüberschätzung und setzt sich (wie 
schon angetippt) auch und vor allem aufgrund der dahinterstehenden Riesenerwartungen an sich selbst 
unter einen dysfunktionalen Leistungsdruck (S. 3). Wahrscheinlich hat dies(e belastende 
Selbstüberforderung) auch und vor allem damit zu tun, daß es in ihrer noch jungen Karriere bislang 
nur steil aufwärts ging, was wiederum ein Gefühl des Großartigen und Einmaligen erzeugt(e), ohne 
welches die für eine derart rasante Entwicklung erforderliche Selbstsicherheit wahrscheinlich garnicht 
möglich gewesen wäre: „Ja, sehr sicher...sehr selbstsicher, weil ich hab´ vor 2 Jahren erst angefangen 
´m ganzen Tischtennis... ich hab´ vorher noch...kei´n Schläger in der Hand gehabt...vo´ zweieinhalb 
Jahren...dann hab´ ich bei´n Minimeisterschaften angefangen und dann...in einem Jahr hab´ich mich 
so gesteigert...“ (S. 13) 
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Allerdings kann aus dieser* Selbst-Einschätzung noch nicht so ohne weiteres auf (durchgängig) 
unrealistisches Zielsetzungsverhalten geschlossen werden; denn bei Aufgaben mit 
Handlungsalternativen bzw. unterschiedlichen Schwierigkeitgraden (von „ganz leicht“ = „1“ bis ganz 
schwer“ = „10“) setzt sich M. ausgeglichene Ziele, die sich im mittleren (und damit subjektiv maximal 
motivierenden) Schwierigkeitsbereich befinden: „also - fünf...würd´ ich sagen“ (S. 11). Bezogen auf 
ein (mehrtägiges) Ranglisten-Turnier schränkt sie diese (fiktive) Wahl im mittleren 
Schwierigkeitsbereich jedoch wieder etwas ein: „ ....am Anfang, da spiel´ ich immer schlecht...mein 
erstes Spiel´ ist das ...das Letzte was ich spiel´...also das ´s´...das spiel´ ich immer ganz schlecht...und 
dann würd´ ich mir d´ Eins nehmen“ (S. 12), also ein weit unter der letzten Leistung liegendes Ziel 
wählen – quasi als „warming-up“...?!  
 
Diese Auskunft unterstreicht erneut den regulativen Stellenwert des bereits angesprochenen 
Vorstartzustands, dessen Optimierung (neben einem typangepaßten Aufwärmen) „durch die 
Einnahme einer positiven Wettkampfbereitschaft erreicht werden“ (Weineck a.a.O., 75) kann. Dies(e 
optimale Startbereitschaft) impliziert nicht nur die „Überzeugung, in einem guten 
Vorbereitungszustand zu sein und jedem Gegner Paroli bieten zu können“ (ebd.). Hierzu und um sein 
eigenes Verhalten im Hinblick auf die zur Startvorbereitung notwendigen Schritte zu steuern, bedarf es 
zum einen der „Fähigkeit des Sportlers, sich selbst und den Gegner richtig einschätzen zu können“ 
(ebd.). Für eine solche (realistische) Selbsteinschätzung und (ausgeprägte) Selbstständigkeit im Sinne 
von „intrinsischer Motivation“ (Hecker 1984, 221 f.) setzt aus motivationstheoretischer Sicht aber 
auch eine stark akzentuierte Orientierung an der individuellen Bezugsnorm voraus (Rheinberg et al. 
1980, 144 f.). 

Auch wenn M. die Fragen nach ihren präferierten Beurteilungskriterien vornehmlich im Sinne 
einer individuellen Bezugsnormorientierung beantwortet (S. 2 u. 8), so reduziert sich das Gewicht 
der diesbezüglichen Interviewaussagen durch mehr oder weniger diffuse (S. 1) und diskrepante (S. 6) 
Angaben immerhin so stark, daß aus dem Gesamteindruck heraus auf der 7-stufigen Skala die 
Ausprägung dieses Inhaltsbereichs (bestenfalls) mit dem Punktwert „3“ verzeichnet werden kann. Vor 
allem aufgrund der bereits erwähnten Fixierung auf „Superbälle wie die anderen“ (S. 6) muß doch 
stark bezweifelt werden, ob ihr Bezugs- bzw. Selbstbewertungssystem „positive... 
Selbstbekräftigungsmöglichkeiten“ (Erdmann 1983, 23) und damit auch eine für sie „optimale 
Kampfbereitschaft“ (Frester / Weißflog / Grundig 1998, 293) schaffen kann. 
 
Eine entscheidende Rolle spielt das häufig nicht bewußt wahrgenommene Bezugssystem beim 
Zielsetzungs- und Attributionsverhalten – wobei die wechselseitige Bedingtheit der angesprochenen 
Determinanten im Sinne des Motivierungskreislaufs nach Heckhausen (1977) zur Stabilisierung der 
jeweiligen Voreingenommenheiten und Präferenzen führt. Da jedoch die mit einer mittleren 
Schwierigkeitswahl verbundene Zielsetzung günstige Voraussetzungen für das Erlernen von 
Attribuierungsmustern gewährt (die ein Handlungsresultat als von ihr selber bestimmbar bzw. 
steuerbar erscheinen lassen), ist es aus motivationstheoretischer Sicht auch nicht überraschend, daß 
sowohl ihr Umgang mit Erfolg („5“) als auch die der Hoffnungskomponente zuzuordnende 
Unabhängigkeit („6“) der Spielerin M. N. (verhältnismäßig) günstig ausgeprägt sind. Zwar attribuiert 
sie speziell Überraschungs-Erfolge external: „Glück.. gehört dazu“ (S. 9), aber ansonsten führt sie 
Erfolge eher auf internale Faktoren wie „Training und...Konzentration“ (S. 7) sowie „gute Nerven“ (S. 
12) zurück – was den persönlichen Stolz fördert und damit ihre insgesamt doch sehr vulnerable 
Selbstwertschätzung („4“) in vorteilhafter Weise stabilisiert (s. dazu auch S. 1, 10, 13).  

Weniger selbstwertdienlich ist dagegen ihr Umgang mit Mißerfolg („3“) - vor allem, weil sie 
sich für knappe Niederlagen persönlich verantwortlich fühlt: „Dann ... würd´s bei mir - liegen, glaub´ 
ich...wenn ich...zu zwanzig oder so verloren hab´ im 3. Satz... daß ich dann...dann gerade meine 
Nerven nicht zusammen hatte... und halt nicht so... so konzentriert gespielt hab´...“ (S. 12) – wobei aus 
motivationstheoretischer Sicht der Verdacht naheliegt, daß gerade die internale Attribuierung von 
solchen „Bruchlandungen“ zumindest mit-ursächlich ist für das „Nerven-Versagen" und die daraus 
resultierenden „Exaltationen“, die natürlich alles andere als konzentrations- und erfolgsfördernd sind 



 496 

(vgl. Stelter a.a.O., 118). Wie dem auch sei: Jedenfalls verarbeitet M. einen Mißerfolg „eigentlich 
nicht gut. Also manche die stecken das ganz gut weg, so cool, aber...also manchmal...also beim 
letzten...beim ganz wichtigsten Wettkampf, da hab´ ich...hab´ ich schon einmal geheult, also...das 
is´dann...steck´ ich dann nicht so gut weg...nur nach´n paar Wochen, dann steck´ ich das schon... 
eigentlich weg“ (S. 7). Diese freimütige Auskunft und auch die konsekutiven Ausführungen lassen 
vermuten, daß das Verfehlen eines Ziels mit hoher Valenz zu Mißerfolgszentrierung und starken 
Gefühlen der Selbstwertbeeinträchtigung führen: „Am Anfang denk´ ich, so jetzt ist die ganze 
Welt...äh...weg (lacht gequält) oder so...(lispelt wieder - unverständlich)...dann denk´ ich jetzt (fispert) ist 
alles – kaputt...!“ (S. 7). In ihrem Selbstwertgefühl vorwiegend von unrealistischen Idealen genährt, ist 
sie nun, nach einem nicht mehr zu kompensierenden Mißerfolg, in ihren Augen „ein totaler Versager“ 
(vgl. Reichelt 1992, 95). 

Theoriekonform hat M. darum auch mit jenem Aspekt der Handlungskontrolle, der u. a. das 
Lösen von aussichtslosen Aufgaben beinhaltet, große Schwierigkeiten (Planungsrealisierung). Auf die 
Frage des Interviewers „Wenn eine für Dich wichtige Sache, Aufgabe aussichtslos scheint, kannst Du 
Dich dann anderen Zielen zuwenden oder geht Dir diese Aufgabe noch ständig durch´n Kopf?“ 
antwortet sie.: „...´n geht ... mir eigentlich doch durch´n Kopf, aber...streng mich au...auch an, die 
Aufgabe zu lösen dann noch... Ja, dann komm´ ich nicht zu andern...(atmet schwer...- Stimme zittert 
etwas...) also dann denk´ ich schon oft...auf diese...wie ich das noch irgendwie anders schaffen kann, 
also.. Ja, is´... schwer, mich davon zu lösen...also, das kann ich nicht so gut“ (S. 14/15). Dennoch: 
Aufgrund der als günstig zu bewertenden Fragebogenantworten kann ihre Planungsrealisierung („4“) 
insgesamt nicht unbedingt als „schwach“ eingestuft werden – zumal besagte Perseveration 
wahrscheinlich durch (lösungsdienliche) Strukturen und „Reaktanz“-Strategien ihres 
Selbstregulationspotentials zumindest partiell re-„pariert“ werden kann, so daß sie belastende 
Leistungssituationen nach dem ersten „Schock“ dann doch noch als durch eigenes Handeln 
bewältigbar erlebt und nicht völlig hilflos ist. 

Dazu gehört neben der (ähnlich wie bei Pbd. K. R. verlaufenden) „Überkompensation durch 
Verpflichtung auf die Aufgabe“ (Meumann 1925 zit. n. Beckmann / Rolstad 1997, 33) und M.´s 
Autonomiestreben möglicherweise auch ihr (intuitives) „Wissen“ über die demotivierende Wirkung 
einer stabilen Attribution von Mißerfolgen auf mangelnde Fähigkeiten. Jedenfalls attribuiert sie 
Niederlagen durchaus nicht in einer solch´ selbstwertbeeinträchtigenden Weise, sondern variabel bzw. 
external, so daß „Fehlschläge“ künftig (durch verstärktes Engagement usw.) vermeidbar sind (vgl. 
Weßling-Lünnemann 1985, 44): „Schlechtes Trainieren... oder so...oder, ja einmal meine schlechteste 
Leistung...da war ich...die ganzen Tage davor krank (sehr laut) und da hab´ ich auch nicht trainiert 
und deswegen, weil ich...ich brauch´ das Training vor dem Wettkampf...brauch ich schon...“ (S. 7).  

Da die beschriebene Spielerin M. weitgehend unabhängig von äußeren Verstärkungen (S. 6) 
und zudem in der Lage ist, sich auch bei schwierigen Aufgaben selbstbekräftigend zu steuern (S. 14), 
erscheint der Punktwert „6“ für das bereits erwähnte Persönlichkeitsmerkmal „Unabhängigkeit“ von 
anderen Personen durchaus gerechtfertigt zu sein – auch wenn sie lieber trainiert, „wenn mir das der 
Trainer genau vorschreibt“ (S. 1). Wettgemacht wird dies(er „Schwachpunkt“) nämlich zum einen 
durch ihr Einflußstreben auf die Trainingsplanung: „Ja, ´n paar Übungen... würd´ ich ganz gerne für 
mich selber bestimmen, daß ich mehr lernen kann und so...was für mich gerade gut... ist“ (ebd.). Zum 
anderen spricht ihre bewußte Auseinandersetzung mit den typischen Wettkampfanforderungen im 
Tischtennis (wie etwa der psychisch-vegetativen Anspannung) und den dazu notwendigen 
Voraussetzungen zu deren Optimierung für eine starke Ausprägung dieser Kategorie: „...wenn man 
mal ´n paar... gute... Spiele oder Turniere reinbringt... also so...´n bißchen wettkampfartig... 
im...Training...“ (S. 13). 
 
Im Rahmen der damit assoziierten Persistenz („6“) ist positiv zu vermerken, daß M. ein 
„kompliziertes Techniktraining“, das zwischendurch auch Mißerfolgserlebnisse beinhaltet, einem 
routinemäßigen Krafttraining und monotonen „Systemübungen“ vorzieht – auch wenn ihr letzteres lt. 
Ivw. grundsätzlich leichter fällt: „ ...muß man nicht soviel nachdenken“ (S. 2). Dessen ungeachtet ist 
ihre Fähigkeit hervorzuheben, aus eigenem Antrieb ausdauernd an Problem-Aufgaben zu arbeiten. 
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Vorbehaltlos gilt das jedoch nur für den schulischen Bereich: „Ja, kommt drauf an...´n welcher 
Situation, also, wenn in ´ner Schule, da mach´ ich das schon - freiwillig, würd´ ich sagen, weil ich 
auch weiß...weil ich noch was...was hinterher was machen will mit ´r... der Schule und da mach´ ich´s 
schon...schon freiwillig“ (S. 12/13). Bezogen auf das Tischtennis-Training ist diese „selbst-
determinierte Form der Motivation“ (Fuchs / Lippke / Knäuper 2000, 70/71) nicht immer gegeben: 
„Nur beim Training....manchmal hab´ ich nicht so viel Bock und dann...muß der Trainer schon hinter 
mir...her...herheizen... Aber manchmal mach´ ich´s auch eigentlich freiwillig, so daß ich auch noch 
was lernen kann, aber kommt drauf an...“ (S. 13). Mit einer hinlänglich entwickelten psychischen 
Ausdauer geht bei M. auch die Fähigkeit zum Befriedigungsaufschub („5“) einher (S. 1 u. Frbg.). 
Allerdings ist ihre Bereitschaft, verzögerte Bekräftigungen zu tolerieren, insofern eingeschränkt, als 
daß sie im Hinblick auf einen bevorstehenden Wettkampf keine Vorfreude verspürt: „...freuen tu´ ich 
mich eigentlich nicht, aber... wenn das Turnier angefangen ist, dann isses´ eigentlich...dann 
freu´...dann is´...dann find´ ich auch gut, daß ich ´n Wettkampf gespielt hab´, aber erst...ne, dann freu´ 
ich mich eigentlich nicht“ (S. 4). 
 
Darin manifestiert sich auf recht eindrucksvolle Weise, daß leistungsthematische Situationen mit 
Öffentlichkeitscharakter für die Spielerin M. einerseits ein „idealer“ Nähr-Boden für soziale Angst 
(„5“) zu sein scheinen. Da bei ihr das antizipierte Mißerfolgsgefühl (Ärger, Frustration) bei wichtigen 
Wettkämpfen offenbar stärker ist als das antizipierte Erfolgsgefühls (z.B. Freude), fühlt M. sich den 
bevorstehenden Aufgaben oft nicht gewachsen und möchte solchen angsteinflößenden Situationen am 
liebsten ausweichen. Andererseits verdeutlicht sich in dieser (exzerptierten) Interviewpassage, daß es 
ihr schließlich doch gelingt, diese Angst (sich und andere zu enttäuschen) „handhabbarer zu machen“ 
(Hug a.a.O., 59). Allem Anschein nach hängt dies(es funktionierende „Krisenmanagement“) damit 
zusammen, daß ihr im Augenblick der Selbstzweifel die „Leitlinie ihrer positiven Ideen“ (ebd.) / 
Perspektiven nicht (gänzlich) abhanden kommt und sie in der Lage ist, sich durch erfolgfördernde 
„Soliloquien“ selbst aufzumuntern: „...also dann denk´ ich schon, das kannste noch schaffen“ (S. 8). 
Dank dieses selbstbekräftigenden Verhaltens im Sinne des sich selbst „Mutmachens“ (s. auch S. 5) 
kann sie sich dann öfter doch noch am eigenen Schopf aus dem psychischen Schlamassel ziehen...  

 
Einzelfallbeschreibung der Spielerin M. N. nach den Interventionen 

 
Auch 22 Monate nach dem 1. Interview hat die Spielerin M. N. Probleme mit mentalen 
Belastungssituationen (S. 19) und bleibt in wichtigen Wettkämpfen oft weit hinter ihren Möglichkeiten 
zurück („30 % bestimmt“ / S. 8). Wie es scheint sind diese Abweichungen auch und insbesondere auf 
ihre nach wie vor überzogenen Selbstanforderungen zurückzuführen: „Ich setze mich zu sehr unter 
Druck“ (S. 4 / Frb.). Obwohl der Erfolg im Sport für sie nach wie vor „ziemlich wichtig“ (S. 7) ist und 
Tischtennis vor Schule und Freizeit „an Eins“ (ebd.) rangiert, sind nicht zuletzt als Folge der unklaren 
„Ziel-Mittel-Beziehungen“ (Rheinberg / Minsel 1993, 329) erste Anzeichen von evasiver Resignation 
zu erkennen (Carver et al. 1979).  
 
Gestützt wird dieser Befund unter anderem dadurch, daß M. dem Erlernen von entsprechenden 
Kompetenzen zur Streßbewältigung inzwischen sehr skeptisch gegenüber steht und dies(e Bedenken) 
mit genetisch angelegter Streßresistenz „legitimiert“: „...muß man, glaub´ ich, bißchen für geboren 
sein, würd´ ich mal so sagen...daß...daß man irgendwie... äh, daß man viel Streß ab haben kann... Das 
kann man eigentlich nicht so viel lernen, find´ ich“ (S. 18). Und da sie sich wohl gerade von 
diesbezüglichen „Fertigkeiten, den Wettkampfstreß (besser) zu bewältigen“ (Krüger 1994, 31) 
besonders viel für ihr Vorwärtskommen im Tischtennis versprochen hatte (s. 1. Ivw. – S. 14), kann im 
Grunde ein gewisser Defätismus ebenso wenig überraschen wie ihre Behauptung, „das (Tischtennis) 
nicht mehr so ganz ernst“ (2. Ivw.- S. 20) zu nehmen: „...weil...ich kann sowieso nicht mehr so ganz 
nach oben kommen... kann ich sowieso nicht mehr und... Ich kann noch was werden, aber...nicht so 
ganz nach oben...“ (ebd.). Daraus den Schluß zu ziehen, daß mit der Einsicht in die Notwendigkeit, 
ihre viel zu hoch angesetzten Erwartungen an sich selbst korrigieren zu müssen, auch das Setzen von 
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ausgeglichenen Zielen verbunden ist (die sich im mittleren und damit subjektiv maximal 
motivierenden Schwierigkeitsbereich befinden), liegt zwar nahe und wäre aus motivationstheoretischer 
Sicht auch wünschenswert – läßt sich jedoch anhand ihrer Interviewaussagen zur Zielsetzungsthematik 
nicht verifizieren. 
 
Merkmalsprofile von M. N. vor und nach den Interventionen   

Abb. 28: Ausprägungen der Interviewkategorien 
 
Da sich die Spielerin M. inzwischen nicht mehr das zutraut („ganz nach oben zu kommen...“), was sie 
aber (auf einer unbewußteren Ebene) wohl insgeheim (und unrealistischerweise) weiterhin von sich 
selbst fordert1478, versucht sie den damit verbundenen „Frust“ bzw. „Druck“ zu mildern, indem sie sich 
hinsichtlich konkret(isierbar)er Ziele „keine Gedanken“ (S. 3) mehr macht. Wies ihre extreme 
Anspruchsniveausetzung zum Zeitpunkt des 1. Interviews noch eine enorme motivationale Wirkung 
auf, so ist sich M. mittlerweile der anderen (negativen) Seite dieser „Motivations-Medaille“ bewußt 
geworden – nämlich daß die motivierende Wirkung von zu hohen Wettkampfzielen in 
leistungshemmende Selbstüberforderung umschlagen kann. 

Aufgrund der offenkundigen Unerreichbarkeit („ganz nach oben zu kommen“) und um sowohl 
den störenden Erwartungsdruck von sich zu nehmen als auch um besagte Anspruchsniveau-
Verschiebung nach unten nicht als allzu selbstwertbeeinträchtigend(e „Kapitulation“) begreifen zu 
müssen („Ich habe den Kampf ganz nach oben zu kommen verloren“), mißt sie ihrer 
Anspruchsniveausetzung jetzt eine mehr „defensive“ Funktion bei. Darauf deuten jedenfalls ihre 
Antworten zum Fragenkomplex der Selbsteinschätzung hin: („Hast du vor dem letzten Wettkampf eine 
Vorstellung darüber gehabt, wie du abschneiden würdest“): „Nö...mach´ ich mir eigentlich keine 
Gedanken, manchmal hab´ ich ´n bißchen Angst, daß ich .... verlieren kann, aber sonst mach´ ich keine 
Gedanken, ob ich gegen die gewinnen kann oder...“ (S. 3).  

Auch wenn diese „Orakel-Askese“ für M. durchaus der erste Schritt zu einer ganz neuen Art 
der (realistischen) Ziel- und Selbstbewertung (im Sinne eines differenzierteren Selbst-Bilds) sein 
könnte (das sowohl ihre Stärken / Chancen als auch Schwächen / Grenzen ... enthält): Aus 
motivationstheoretischer Sicht hat diese eher als „Vermeidung“ zu bezeichnende „Defensiv-Taktik“ 
nicht nur (potentielle) Vor-, sondern auch gravierende Nachteile. Denn zu einem größeren 
Realitätsbewußtsein (zumindest was ein ihrem aktuellen Könnensstand angepaßtes 
Zielsetzungsverhalten angeht) können besagte Konsequenzen (die M. N. u. a. in Form von 
„Anspruchslos-igkeit“ aus ihrer Krise zieht) schon deshalb nicht führen, weil dadurch eine intensive / 
konstruktive Auseinandersetzung mit der (das AN betreffenden) Situation verhindert wird.  

Statt in kleinen zielführenden Schritten zu denken (lernen) und sich auf dem Weg zum 
„Traum“-Ziel mit konkretisier- und realisierbaren Zwischen-Zielen selbst zu motivieren, signalisieren 

                                                 
1478 Anhaltspunkte dafür sind u. a. in ihrer Körpersprache zu finden... (s. Transkript u. „Feldberichte“). 
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Tendenzen zur eigenen Über- bzw. Unterschätzung („...bißchen überschätzt, glaub´ ich, 
aber...(unverständlich)...´s geht. Manchmal ...unterschätz´ ich mich auch“ / S 4) und die daraus 
resultierende Prognoseunsicherheit („seltener recht gehabt“ / S. 4), daß die Spielerin M. sich bei der 
Wahl des Anspruchsniveaus („2“) ebenso oft „vergriffen“ hat wie bei der Wahl der Mittel zu dessen 
Realisierung (vgl. Rheinberg / Minsel a.a.O.).  
 
Jedenfalls wird diese Konnotation nicht zuletzt auch durch Störungen der (das optimale Ausschöpfen 
ihres Potentials beeinflussenden) Handlungskontrollprozesse indiziert. Da M. ja erst gar nicht versucht, 
„sich mit Schwierigkeiten, mit denen man aufgrund einer realistischen Beurteilung des Anforderungs / 
Kapazitätsverhältnisses rechnen muß, antizipatorisch auseinanderzusetzen“ (Kuhl / Schulz a.a.O., 63), 
wird der Aufbau von Handlungskontrollstrukturen erschwert, die bereits im „Vorfeld“ eine Anpassung 
an den Wettkampf mit seinem spezifischen („psycho-taktischen“) Anforderungen erleichtern würden. 
Diese „Einstellung und Anpassung des Organismus auf die bevorstehende Arbeit" (Puni 1961, 166) 
betrifft nicht „nur“ ein typangepaßtes Aufwärmen, sondern auch die mentale Vorbereitung auf alle 
möglichen Situationen, die während eines Wettkampfes auftreten könnten (vgl. dazu etwa Orlick 
1986). 1479  
 Entsprechend ihrer vorherrschenden Erwartungsausrichtung impliziert M.´s Auffassung von 
(frühzeitig) "bereitmachender" Selbstregulation („tapering“1480) dagegen vornehmlich Versuche, 
derartige Auseinandersetzungen und antizipatorische Beanspruchungen zu vermeiden. Für sie 
enthalten psychisch belastende Vorstartsituationen (kompensatorisch?) eher starke 
„anschlußthematische Anregungsgehalte“ (Heckhausen 1989, 353): „ich unterhalt´ mich immer ganz 
gerne...noch vorher“ (S. 19). Daraus die Schlußfolgerung zu ziehen, daß dieses (den Wert der eigenen 
Person bestätigende) Anschluß-Verhalten nicht nur positiv mit einer (weiterhin) eher als 
leistungsungünstig zu bezeichnenden Variante des Vorstartverfassung korreliert, sondern auch mit (der 
später diskutierte(n) soziale(n) Angst („6“), ist wohl so abwegig nicht. Darauf deuten neben den 
vorstehenden Ausführungen auch die (bezeichnenderweise) nur sehr vage und oberflächlich 
beantworteten Fragen zum Vorstartzustand („2“) hin, so daß eine quantifizierende Beurteilung der 
entsprechenden Interviewaussagen auf den ersten Blick1481 kaum durchführbar erscheint1482.  

Klarer sind dagegen ihre Angaben zur eng damit korrespondierenden Tätigkeitszentrierung 
(„2“) und zum (nicht-verarbeiteten) „Streß“ im Wettkampf. Wie schon zum Zeitpunkt des 1. 
Interviews fällt es M. immer noch „schwer,...(mich) immer nur auf mein Spiel“ (S. 7) zu konzentieren. 
Stattdessen „.. dann denk´ ich... eigentlich ziemlich...zu...ziemlich viel drüber nach und dann is´...und 
das ist´s auch schlecht“ (ebd.). M. weiß zwar „irgendwie“ um die Dringlichkeit, sich wirksame(re) 
Handlungskontrollstrategien anzueignen – zum einen, um störende Gedanken und Emotionen unter 
Kontrolle zu bringen („also ´s ...muß ich auch noch abstellen“ / S. 7), zum anderen, damit der „Kopf 
frei“ wird für die situativen Anforderungen (z. B. was das Wahrnehmen der gegnerischen Aktionen 
betrifft). Insofern gelingt es ihr auch nur vereinzelt, mit Hilfe einer planvoll-klugen Spieltaktik das 
antrainierte Potential auch in kritischen Matchsituationen „abzurufen“: “Manchmal...da halt ich mich 
auch garnicht dran und dann denk´ ich immer, was spiel´ ich hier eigentlich, aber spiel´s dann immer 
noch weiter... Ich weiß´, daß ich falsch spiele, aber ich spiel´ immer weiter...“ (S. 7). 

In dieser Aussage bündelt sich vieles, was typisch zu sein scheint für „innerpsychische 
Konfliktstrukturen“ (Miethling 1986, 194) und (daraus resultierende) Handlungshindernisse, die den 
Vermeidungs-Verhaltensweisen der beschriebenen Spielerin zugrundeliegen (könnten). Ohne jetzt 
detaillierter darauf einzugehen (s. u.) – wenigstens exemplarisch soll hier zum einen auf das 
                                                 
1479 Als "notwendiger Bestandteil beim Zustandekommen einer entsprechenden psycho-physiologischen 
Mobilisationsstufe" (Steiner 1976, 33) hat sogar eine "gemäßigte" ("heilsame") Angst (im Sinne von "gehörigem Respekt") 
zumindest im Vorstart durchaus ihre Existenzberechtigung, so dass alle Beteiligten dafür sorgen müssen, adäquat mit ihr 
umzugehen (Luczak 1995, 84 f.).. 
1480 was im angelsächsischen Sprachraum soviel wie das „Herantasten an die zu erwartende wichtige Leistungsabgabe im 
Wettkampf“ bedeutet (Bremer / Pfützner 1991 zit. n. Neumann 1994, 50). 
1481 d. h. wenn die Inhalts-„Analyse ...bei dem manifesten Oberflächeninhalt stehenbleiben“ (Mayering 1990, 29) würde. 
1482 Zumal M. N. im Unterschied zum 1. Interview bei weitem nicht mehr so auskunfts- und differenzierungsfreudig ist... 
(z.B. S. 10 / 11). 
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(scheinbar) „grundlose“ Abweichen von der vereinbarten „Marschroute“ (spielt ein anderes Spiel) und 
zum anderen kurz auf ihre Bedeutung für den Ausführungskontext hingewiesen werden: Ganz 
offensichtlich entwickelt ihr Denken oftmals eine „Eigendynamik“ mit assoziativ-perseverierenden 
Tendenzen, so daß M. trotz aller „Härte gegen sich selbst“ letztlich gar nicht mehr zum Realisieren 
ihrer strategisch-taktischen Handlungsabsichten und -ziele kommt (vgl. Beckmann / Strang 1991, 6 f.).   
Während das daraus resultierende Wollen-und-nicht-Können zur Zeit des 1. Interviews noch oft zum 
unkontrollierten „Ausleben“ emotionaler Erregung führte („Ja, also früher... war ich immer ganz...laut 
und hab´ immer rumgeschrien...“ / S. 21), versucht M. in solchen emotional relevanten Situationen 
„jetzt immer so...ganz... ruhig an die Sache ranzugehen...“ (ebd.). Ab und zu „dringt es immer noch 
durch, daß... ich rumschrei´, aber...meistens spiel´ ich immer ruhig“ (ebd.). Tatsächlich scheint sie die 
mit „Ärgerausbrüchen“ verbundene Energetisierung inzwischen (wesentlich) produktiv(er) zu nutzen: 
„ich schrei´ mal zwar rum, aber das is´ dann positiv... Also... schrei´ ich rum, wenn ich ´n guten Punkt 
gemacht habe... Aber früher hab´ ich auch rumgeschrien, wenn ich dann was Blödes gemacht hab´... 
Und das versu...das mach´ ich eigentlich überhaupt nicht mehr“ (S. 21).  

Ob und inwieweit diese „Besserung“ aus der Einsicht resultiert, daß Aufsehen und Unmut 
erregendes „Rauslassen“ von Ärger-Frust nicht nur die Wettkampfleistung, sondern auch die sozialen 
Beziehungen beeinträchtigt (Allmer 1985; Novaco 1986),1483 kann hier ebenso wenig (schlüssig) 
beantwortet werden wie die Frage, ob M´.s verbesserte „Impulskontrolle“ de facto auf sich 
selbstbekräftigendem und situationsangemessenem Ausdruck von Affekten zurückzuführen ist oder 
eher auf resignativ-vermeidendes „Unterdrücken“ („Ärger nicht zeigen“) und verhaltens-
ökonomisches „Überspielen“1484 (vgl. Steffgen 1993, 9 ff.; Weber 1993, 255 ff.). Wie dem auch sei - 
auf alle Fälle hat die von M. in der Zwischenzeit präferierte Form des Ärger(streß)managements auch 
mit ihrer sozialen Kompetenz zu tun, von der später noch die Rede sein wird. Zunächst sollen aber erst 
weitere Variablen des Faktors "Leisten" besprochen werden.  

Naheliegenderweise gehört dazu auch das Risikoverhalten; denn ob leistungsthematische 
Situationen erfolgreich bewältigt werden, hängt nicht zuletzt auch von der richtigen Einschätzung des 
damit verbundenen Risiko ab. M.`s Schwierigkeiten bei der Wahl eines „dosierten Risikos“ („3“) 
kann angesichts der „chronischen“ Fehleinschätzung ihres aktuellen Könnensstands ebenso wenig 
überraschen wie die auf der Auswertungsskala vergleichsweise ungünstig eingestufte Ausprägung der 
Planungsrealisierung („3“). Relativiert wird ihre Planungszentrierung durch die (auf den ersten 
Blick) ‚inkompatibel’ zu ihrem sonstigen Wettkampfverhalten erscheinenden Fragebogenantworten; 
denn wenn sie ein schwieriges Problem lösen muß, dann fällt ihr demnach sofort ein Weg ein, den sie 
vorerst ausprobieren könnte. Und wenn sie vor einer schwierigen Aufgabe steht, kann sie sich gut auf 
überschaubare Teile der Aufgabe konzentrieren. Wie es scheint und wie noch gezeigt wird muß man 
im Hinblick auf ihr reales Leistungsverhalten immer auch den spezifischen sozialen Kontext 
mitberücksichtigen! 

So nimmt ihre Risikobereitschaft in wichtigen Einzelwettkämpfen eher „ab ...also nicht soviel 
Risiko... in wichtigen Spielen und das war ja gerad´ mein Fehler, daß ich zu...zu wenig Risiko 
eingesetzt hab´...“ (S. 9). Das zeigt sich im Match dann darin, „daß ich meinetwegen, also 
....Rückhand-Topspin ist nicht so meine Stärke und daß ich dann...eigentlich immer nu...nur dies´ 
Rückhand-Schupfen mache... daß ich einfach nicht versu...einfach mich nicht traue, dann Rückhand-
Topspin anzuziehen“ (ebd.). Obwohl das Vertrauen in die diesbezüglichen Fähigkeiten 
zwischenzeitlich offenbar gewachsen ist, und M. „in letzter Zeit... versuch´(t) immer anzuziehen und 
das ...auch immer besser (klappt)“ (ebd.), hält sie ihr Risiskoverhalten aber nach wie vor für 
unangemessen.  

Daß sie im Hinblick auf diesbezügliche Fortschritte (ein mittleres Risiko zu wählen)* aber 
durchaus entsprechende Grundvoraussetzungen mitbringt, zeigt zum einen ihre situativ adäquate 

                                                 
1483 Jedenfalls scheint M. im Hinblick auf zwischenmenschliche Konflikte durchaus nicht ‘erfahrungslos’ zu sein: „...wenn 
die...mir...was falsches sagen und dann... was Böses mir sagen... warum sollt´ ich dann mich nicht irgendwie dagegen 
wehren...“ (1. Ivw. - S. 10). 
1484 „Unter verhaltensökonomischen Gesichtspunkten wäre Vermeidung in all jenen Fällen die Reaktion der Wahl, in denen 
die Kosten ... in keinem Verhältnis zum Gewinn stehen...“ (Weber 1993, 269). 
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Anstrengungsdosierung („6“): „Also...wenn ich meinetwegen 13: 6 zurücklieg´ im Dritten Satz...ich 
hab´ schon ganz oft solche Spiele noch rumgerissen...Ne, also, die dann abzuschenken, daß...könnt´ ich 
garnicht ...gibt´s nicht... Ne, könnt´ ich nicht“ (lacht ganz kurz). „Ne, ich hab´ auch so´n richtigen 
Kampfwillen, dann beiß´ ich nochmal richtig rein und...“ (S. 8).1485  

Neben einer ausgeprägten Volitionsstärke und dem selbstständigen Variieren der 
Anstrengungsbereitschaft kommt ihr dabei* ganz offensichtlich auch ihre Sozialkompetenz zugute: 
Denn in sozialen Situationen gelingt ihr der „goldene Mittelweg“ nämlich schon auffallend gut: „Ne, 
also ich sag´ immer meine Meinung“ (S. 15). Allerdings „in der Schule...- Lehrer haben ja sowieso 
immer recht...irgendwie... - und...dann bringt es ja auch nichts, wenn man die ganze Zeit immer nur 
auf seiner sturen Meinung bleibt, dann muß man auch irgendwann mal...als Schüler muß man 
sowieso...irgendwie...(unverständlich). Dann denk´ ich, ach, laß ´se doch in Ruhe...“ (S. 16). 
 
Während sie in sozialen Streßsituationen also durchaus in der Lage zu sein scheint, ihre eigenen 
Möglichkeiten und Grenzen durch reflektierendes Handeln auch unter psychischer Belastung richtig 
einzuschätzen, fehlt ihr dazu im Wettkampfstreß u. a. noch das entsprechende Wissen und Können zur 
Induktion von Handlungskontrollorientierung. Nicht zuletzt „aufgrund interferierender lagebezogener 
Kognitionen“ (Kuhl 1984, 195) z. B. in Form von „unnützen Gedanken“ ist es für M. – wie bereits 
erwähnt - sehr schwierig, ihre Handlungsintentionen in wichtigen Matchsituationen gegenüber inneren 
und äußeren Einflüssen abzuschirmen (s. S. 7 u. Frbg.). Auf der emotionalen Ebene fördern zudem 
handlungsblockierende Gefühle („Angst, daß ich... verlieren kann“ / S. 3) ein Wettkampfverhalten, das 
durch Sicherheits- bzw. Redundanzstreben und in belastenden Risikophasen nicht selten durch (mehr 
oder weniger stark) reduzierte Reflexionsfähigkeit bzw. „Kopflosigkeit“ (Hecker 1984, 228) 
gekennzeichnet ist („dann denk´ ich immer, was spiel´ ich hier eigentlich...“ / S. 7). 

Wenig verwundern kann daher eine andere, für ihre Disposition zur Lageorientierung typische 
Antwort auf die Frage: >>Gab` es Wettkampfsituationen, vor denen Du Angst hattest und am liebsten 
garnicht teilgenommen hättest?<< Wie oben bereits angedeutet bezieht sich ihr spontan-dezidiertes 
„Ja, ...oft!“ (S. 6) jedoch nur auf einen bestimmten sozialen Kontext: Während bei (wichtigen) 
Einzelwettbewerben wie Ranglistenturnieren etc. die mit sozialer Hervorgehobenheit einhergehende 
„Furcht vor Fremdbewertung“ (Heckhausen 1989, 347) so groß ist, daß daraus 
Unzulänglichkeitsgefühle und „Selbst- statt Aufgabenzentrierung” (Schlicht 1988) resultieren, sind die 
oben bereits erwähnten Kollektivveranstaltungen für die Hoch-Anschlußmotivierte offenbar eher 
soziale Kontexte, die ihr Selbstwertgefühl ebenso zu festigen scheinen wie „das subjektive Gefühl der 
Bewältigbarkeit situativ bedingter Anforderungen“ (Nitsch / Munzert 1997, 129). Auf die 
(traditionellen) Mannschaftsturniere nach Saisonende hat sie sich jedenfalls schon „das ganze 
Jahr...gefreut...Das is´...Spitze!“ (S. 6). Sozial (und damit selbstwert)stabilisierend wirkt sich auch ihr 
“persönliches Umfeld - außerhalb vom Sport“ (S. 12) aus: „Ne, ... also wenn ich verloren hab´, 
dann...also Familie steht ganz hinter mir...und...die...die trösten mich auch dann, wenn ich mal 
verloren hab´...“ (ebd.). 
  
Insofern ist das bereits oben kurz erwähnte „Syndrom“ der sozialen Angst also (noch) nicht so stark 
generalisiert, daß in Gegenwart anderer Personen immer ein Gefühl des Unbehagens und der 
Selbstwertbeeinträchtigung vorherrscht. Man könnte bei M. also eher von einer spezifischen sozialen 
Angst unter den exponierten Spielbedingungen von Individualwettbewerben sprechen, die 
hauptsächlich durch eine leistungsthematische und weniger durch eine „anschlußthematische 
Anreizstruktur“ (Heckhausen a.a.O., 353) bestimmt ist. Da es aber für den von M. erwünschten Erfolg 
(S. 7) in einer Individualsportart wie Tischtennis in erster Linie auf die Einzelwettkampf- bzw. 
Ranglistenergebnisse ankommt und gemeinsam errungene Erfolge letzten Endes nur sehr begrenzt 
„zählen“, ist der Bedeutung der Kategorie „soziale Angst“ mit der „Negativ“-Ausprägung „6“ auch 
                                                 
1485 Auf dem Hintergrund der bereits oben angesprochenen Gefahr von Effizienzverminderungen (der Handlungskontrolle) 
durch „Übermotivation“ und des (damit verbundenen) „Störeffekts ungenügend desaktivierter Intentionen“ (Heckhausen 
1989, 215) kann diesem Inhaltsbereich trotz allem (höchstens) der Kennwert („6“) zugewiesen werden (vgl. auch 
Beckmann / Rolstad 1997, 31 ff.). 
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ein entsprechendes Gewicht beizumessen – zumal die beschriebene Spielerin M. inzwischen sogar das 
Training dem Wettkampf vorzieht (s. S. 1), „um dieser Angst... ein Stück weit aus dem Weg zu gehen“ 
(Hug 1995, 56). Untermauern läßt sich dies(e Klassifikation der sozialen Ängstlichkeit) auch durch die 
dezidierte Beantwortung der diesbezüglichen Interviewfrage >>Hast Du nach einem Mißerfolg häufig 
das Gefühl, daß Du von anderen weniger anerkennt wirst?“: „Ja!“ – und zwar „von den anderen 
Trainern in S….“ (S. 12). Diese Furcht vor negativer Bewertung durch ihr (emotional) entfernt 
stehende bzw. noch wenig bekannte Personen entsteht aus motivationstheoretischer Sicht letztlich 
durch ihr „Bedürfnis, auf andere keinen schlechten Eindruck zu machen“ (ebd., 347) und die geringe 
Zuversicht, auch in solchen sozialen Streßsituationen „bestehen zu können“ (ebd.), wo nicht positive, 
sondern eher negative „affiliative Anreize“ (ebd., 347) dominieren...  

 
An dieser Stelle drängt sich mir unweigerlich die Frage auf, warum M. überhaupt noch am 
Tischtennis(leistungssport) festhält. Ein entscheidender Impetus hierfür dürfte sicher in ihrem recht 
stark ausgeprägten Bedürfnis nach sozialem Kontakt („5“) zu suchen sein. Wie oben schon erwähnt 
(„ich unterhalt´ mich immer ganz gerne...noch vorher“)  werden soziale Interaktionen innerhalb und 
außerhalb des Sports von der Spielerin M. N. im Ergebnis offenbar als „das eigene Selbstkonzept 
bekräftigend“ (Stelter 1996, 64) erlebt: „also d´ Familie steht ganz hinter mir...“ (S. 12). Dies ist aber 
zugleich auch ein (weiterer) wichtiger Hinweis darauf, daß die „persönliche Bindung“ innerhalb ihrer 
sozialen Kontakte schon sehr eng und stabil sein muß: Nur bei (Rück-) Spielen „gegen ganz gute 
Freundinnen von mir...dann red´ ich wohl ganz gut mit.... Aber... wenn ich die nicht gut kenne, wenn 
ich die nur ´n paar Mal gesehen hab´...“ (S. 13) dann liegt ihr „überhaupt  nicht“ daran, unmittelbar 
nach einem Wettkampf persönlichen Kontakt mit ihrer Gegnerin aufzunehmen (ebd.). 

Auch wenn also von einem durchgängig „entspannten Anschließen an und Umgehen mit 
anderen Menschen“ (Heckhausen a.a.O., 355) bei M. nicht unbedingt gesprochen werden kann, so ist 
es auf dem Hintergrund des oben Gesagten zu ihrem gleichwohl als hoch (und sicher auch stärker als 
das Machtmotiv) einzuschätzenden Anschlußmotivs naheliegend, daß die Macht- bzw. 
Einflußkomponente eher in der sozialisierten Form (sE) vorliegt. Einfluß zu nehmen und sich 
gegenüber anderen durchzusetzen ist M. durchaus wichtig: „...im Wettkampf schon...aber auch 
so...wenn ich die nicht so gut kenne, dann möcht´ ich mich auch durchsetzen... Das geht auch, wenn 
man Rücksicht auf andere nimmt“ (S. 15). Praktisch keinerlei Bedürfnis nach Einfluß besteht bei M. 
„im Freundeskreis - da will ich mich nicht durchsetzen, da will ich einfach nur so Spaß miteinander 
haben“ (ebd.) – was besagte Annahme und zugleich auch ihre soziale Sensibilität („6“) unterstreicht. 
So kann sie sich beispielsweise über besonders gute Leistungen von Vereinskameradinnen freuen, 
„wenn´s (beim Meisterschaftsspiel) dann ganz knapp wird....wenn ´se super spielen oder so, dann freu´ 
ich mich auch...“ (ebd.). 
 
Ob und inwieweit in solchen Situationen, wo Anschlußmotivation zur Leistungsmotivation hinzutritt 
und möglicherweise sogar ihr Leistungsergebnis entsprechend positiv beeinflußt, stellt sich gleichwohl 
die Frage, ob es bei aller Wertschätzung von Geselligkeit und sozialer Sensibilität u. U. nicht doch 
unterschwellig zum Konflikt zwischen beiden Motiven kommt (vgl. Heckhausen a.a.O., 353). Im 
Mittelpunkt dieser Überlegung steht der Faktor ''Selbstvertrauen''. Zwar ist M.´s  Selbstbewußtsein 
trotz der vielen Mißerfolgserlebnisse in wichtigen Spielen nicht völlig „eingebrochen“ im Sinne 
„generalisierter Inkompetenz“ (Schwarzer 1987). Weil ihr Kompetenzerleben aber ungeachtet aller 
Anschlußmotivation immer noch sehr stark (und speziell) an (solche) leistungsthematische 
Handlungen gebunden ist, die in ganz engem Zusammenhang mit ihren „hochgestochenen“ 
Zielvorstellungen stehen und M. (insgeheim) immer noch entschlossen zu sein scheint, sie „mit aller 
Macht anzustreben“, setzt sie sich selbst unter einen erheblichen Erwartungsdruck, den sie übrigens 
auch als Hauptursache für ihre Mißerfolge betrachtet (s. Frbg. – S. 4). Aber auch wenn sie offenbar 
versucht, diesen dadurch zu reduzieren, indem sie den Realitätscharakter ihrer Ziele danach beurteilt, 
ob und inwieweit sie in der Wirklichkeit eine Entsprechung haben: „...Ich kann noch was werden, 
aber...nicht so ganz nach oben...“ (S. 20): Genau diese >>ganz nach oben<< - Ambition scheint nach 
wie vor der „geheime Motor ...(ihres) Wollens und Verhaltens“ (Müller 1986, 247) zu sein – auch 
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wenn sie ´’s’ bereits versucht hat zu relativieren (s. o.). Das entsprechende „Ersatzziel“ lautet daher: 
„einfach mal... gut spielen und dann klappt das schon!“ (S. 3).  
 
Daß dies(er diffuse Selbst-Appell) wohl eher eine Art Selbstberuhigung – in Bezug auf „gutes“ 
Abschneiden in bedeutenden Wettkämpfen aber wahrscheinlich ebenso ineffektiv ist wie die 
(gleichermaßen stark ausgeprägten) Persönlichkeitsmerkmale „Kampfwillen“ (s. S. 3 u. 8) und 
Persistenz („6“) für sich genommen, scheint M. indes schon ‚irgendwie’ realisiert zu haben. Denn wie 
oben bereits angedeutet versucht sie zumindest eine temporäre Entlastung der letztlich aus ihren latent-
utopischen Anspruchsformulierungen resultierenden Selbstüberforderung zu erreichen. Insofern kann 
es im Grunde auch nicht überraschen, wenn sie sich „eigentlich keine Gedanken“ (S. 3) mehr macht im 
Hinblick auf konkretisierbare realistische (Zwischen-) Ziele (die jedoch Grundvoraussetzung sind zur 
schrittweisen Erreichung von „utopischen“, d. h. zunächst unerreichbar scheinenden Wunschzielen).  
  
Ob und inwiefern die darin zum Ausdruck kommende Rat- und Hilflosigkeit überwunden und ihr 
durch das Setzen von konkreten Zielen1486 einschlägige Erfahrungen des „Sich-Ausprobierens“ 
ermöglicht werden, hängt nicht zuletzt auch von der (für ein entsprechendes ''Selbstvertrauen'') so 
eminent wichtigen Wahrnehmung von „Selbst-Effizienz“ ab ("Verfüge ich über die Kompetenz, meine 
Ziele umzusetzen?" vgl. Bandura 1990). Aber genau das scheint M. derzeit am meisten zu fehlen: „die 
Überzeugung, in der Lage zu sein, ein bestimmtes Verhalten mit Hilfe eigener Ressourcen 
organisieren und ausführen zu können, insbesondere in Situationen, die neue, unvorhersehbare, 
schwierige oder streßreiche Momente enthalten“ (Fuchs 1998, 191). Kompensatorisch versucht sie´s 
dann zum einen mit „Durchhalteparolen“ und Selbst-Affirmationen wie „... .einfach an dich selbst 
glauben...“ (S. 2) - wobei diesbezüglich der entscheidende Impuls von ihrem Heim-Trainer 
auszugehen scheint (s. S. 2). Und zum anderen dient ihr vor allem „das Aufsuchen identitätsfördernder 
Umweltsituationen“ (Stelter 1996, 203) zur Selbst-Bestätigung. In solchen Kontexten hat die ebenso 
leistungs- wie anschlußmotivierte Spielerin M. offenbar soziale Beziehungen geknüpft, die das eigene 
Selbstkonzept (ebenso) zu bekräftigen scheinen oder „zumindest dessen Erhalt erleichtern“ (ebd.) wie 
der überaus selbstwertdienliche Umgang mit Erfolg („7“). So sieht M. die Haupt-Ursachen für den 
eigenen Erfolg in internalen Faktoren wie „gutes Training“ (S. 10) und „Einsatz“ (S. 11) – also 
Anstrengungsbereitschaft und „reaktive Anspannungssteigerung“ ihres unbändigen „Kampfwillens“ 
(S. 8). 
 
Ungleich weniger selbstwertförderlich ist dagegen ihr Umgang mit Mißerfolg („3“). Dessen 
Kennwert scheint (wie schon zum Zeitpunkt des 1. Interviews) nicht nur in einem reziprok 
proportionalen Verhältnis zu ihrem Gedankenreichtum zu stehen, sondern ganz offensichtlich auch in 
einer Wechselbeziehung zu jener Art von „Kopfarbeit“, die alltagssprachlich mit dem Begriff 
"Grübeln" umschrieben wird und von M. selbst als (mit)ursächlich für ihre Fehlschläge angesehen 
wird: „...weil ich zuviel gedacht habe...“ (S. 17). Entsprechend ihrer relativ schwach ausgeprägten Pla-
nungsrealisierung ("3") fällt es der Sportlerin M. auch ziemlich schwer, „nicht lange einem Mißerfolg 
in Gedanken nachzuhängen“ (Heckhausen 1989, 198) und aussichtslos erscheinende Ziele einfach 
abzuhaken: „Ich kann nicht gut Niederlagen verkraften...brauch´ ich immer ´ne Zeit, bis ich... also das 
dauert schon länger, bis ich...“ (S. 11). Völlig entmutigt fühlt sie sich dann jedoch „eigentlich nicht“ – 
was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, daß sie Mißerfolge nicht (in demotivierender Weise) 
auf internal-stabile Faktoren wie mangelnde Fähigkeiten zurückführt, sondern eher auf internal-
variable Ursachen: „...mm... also da hab´ ich schlecht gespielt, weil ich nicht trainieren konnte – ich... 
war in Urlaub und... ich hab´ die ganze Zeit... Tennis gespielt und Tennis und Tischtennis...ja... da 
klappt überhaupt nichts...“ (S. 10). Dies(e Inkompatibilität) findet eine gewisse Entsprechung in einer 
jener paradox anmutenden Interviewaussagen, die die(se Einzelfall-) Analyse doch sehr erschweren, 
da sie immer wieder auch auf „latente Sinngehalte“ (Mayering 1990, 29) abzielen, die mit dem 
motivationspsychologischen Instrumentarium allein kaum zu erfassen sind. So antwortet M. auf die 
                                                 
1486 Konkrete Zielsetzungen sind dadurch gekennzeichnet, daß der Sportler aufgrund seiner Mittel und Fähigkeiten eine 
gute Chance hat, sie zu erreichen (50:50). 
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Frage >>Kommt es vor, daß Du das Gefühl hast, überhaupt nichts zu taugen nach so`ner 
Niederlage?<<: „Ja, das sag´ ich mir öfters so, aber ich glaub´...also immer glaub´ ich das nicht, also 
ich...sag´ das ganz oft...ich bring´ ja sowieso nichts mehr oder so, aber...“ (S. 11).  
Exkurs: Ebenso wie die oben zitierte Interviewauszug zur Tätigkeitszentrierung („Ich weiß´, daß ich falsch spiele, aber ich 
spiel´ immer weiter...“ / S. 7) deutet auch dieses Exzerpt auf einen (labilen) Ambivalenzzustand hin, der möglicherweise 
durch das Aufeinandertreffen von widerstreitenden Teilen ihrer Persönlichkeit erzeugt wird (Fromm 1994, 31) und als 
Schlüssel zum Verständnis der ebenso diskrepanten wie aufschlussreichen „Selbstenthüllungen“1487 dienen könnte (s. a. 
Epilog zur Einzelfallanalyse der Spielerin B. R.). Auf der Folie, daß das Selbstkonzept (eigener Fähigkeit) in 
entscheidendem Maße Produkt sozialer Erfahrungen (Schwarzer et al. 1982) und bei M. aufgrund derselben (s.o.) im Kern 
positiv(er Natur) ist, kann und soll ihre diesbezügliche Einschränkung besagten Antagonismus offenbar wieder auflösen 
und damit die Gefahr einer sich-selbst-erfüllenden Prophezeiung (Das heißt: wirklich nichts mehr zu bringen und alles zu 
verlieren, wenn´s zählt - genauso wie sie´s sich selbst prophezeit hat) bannen: „Im Inneren glaub´ ich das aber...nicht...“ (S. 
11/12)1488. Noch evidenter wird dies(e „Relativ“-Aussage), wenn man von einem multidimensionalen Selbst-Bild ausgeht, 
das untergliedert wird in diverse Teilkonzepte: neben dem emotionalen und sozialen Selbstmodell kann das Körperkonzept 
als der köperthematische Bestandteil des umfassenderen Selbstkonzepts definiert werden (z. B. Büeler 1994, 153 f.; Späth / 
Schlicht 2000, 52).1489 Zu fragen, ob es demnach auch „nicht (mehr) angemessen (ist), von nur einem Selbstkonzept zu 
sprechen“ (Stelter 1996, 58), ist zwar naheliegend - kann hier aber ebenso wenig untersucht werden wie die nicht minder 
implikationsreiche Vermutung, daß die beschriebene Spielerin „im Konflikt mit sich selbst“ (Damasio 1997, 334) liegt. 
 
Als Quintessenz ist festzuhalten, daß sich aus der Summe der situativ-selbstbezogenen Beurteilungen 
für die Kategorie „Selbstwertschätzung“ eine Ausprägung ergibt, für die ein mittlerer Wert (im 
indifferenten Bereich) angemessen zu sein scheint. Wie auch anhand entsprechender Interviewexzerpte 
gezeigt werden kann, läßt sich dies(e „moderate“ Interpretation) ebenso wie ihre 
„Attributionstendenzen“ vor allem auf die Art des Leistungsvergleichs zurückführen, die M. 
bevorzugt. Auch wenn die Grund-Orientierung an der individuellen Bezugsnorm für ihre eigenen 
Leistungen letztlich doch stark von den Bewertungspraktiken ihrer sozialen Umwelt (Mutter) 
beeinflußt wird und somit in gewisser Weise auf Kosten ihrer (derzeitigen) Unabhängigkeit („3“) 
geht (s. S. 2), so hat nicht zuletzt auch ihre (vorrangig) individuelle Bezugsnormorientierung („6“) 
maßgeblich dazu beigtragen, ein positives „Kern“-Konzept eigener Fähigkeiten aufzubauen und somit 
eine wichtige Grundlage für die günstigen Entwicklungen im zwischenmenschlichen Bereich zu legen.  

So vergleicht M. ihre Wettkampfergebnisse grundsätzlich eher im intraindividuellen 
Längsschnitt (S. 2); „..aber manchmal da kommt das wieder rüber, wenn dann.... die auch 
schon...gewonnen (hat) und dann krieg´ ich auch manchmal ´n bißchen Angst oder so, aber meistens 
denk´ ich, das kann ich ja auch, weil ich ja auch Leistungen bringen kann...“ (ebd.). Mit dieser 
Aussage signalisiert M., daß sie sich „das eigene Handeln nicht von der Angst diktieren …lassen“ 
(Hug 1995, 59) will. Eine bedeutende Voraussetzung hierfür ist (neben sozialer Eingebundenheit und 
Kompetenzerleben) die „Aussöhnung“ der verschiedenen (konfligierenden) Teile ihrer Person, von 
denen oben bereits mehrfach die Rede war. Inwieweit ihr dies gelingt und ob auf diese Weise auch der 
Umgang mit sozialen Vergleichsprozessen optimiert werden kann, die (schon wegen der damit 
verbundenen transparenteren Struktur) im wettkampforientierten Tischtennis notwendigerweise immer 
öfters auftreten, hängt nicht ‚nur’ von ihrem „Glauben an sich selbst“ (S. 3) ab, sondern auch vom 
pädagogisch-psychologischen Geschick und Verantwortungsgefühl der wichtigen Bezugspersonen. 

Daß dabei die Interaktion zwischen Spieler und Trainer eine zentrale Rolle spielt, scheint auch 
M. klar erkannt zu haben – jedenfalls stellt sie an dessen diesbezügliche Befähigung ebenso hohe 
Anforderungen wie an sich selbst: So ist ein Trainer für sie in Bezug auf das Wettkampflenkung und 
Coaching nur dann kompetent, wenn er „weiß, was er sagen muß - ob er dann einen richtig 

                                                 
1487 „Selbstenthüllung besteht darin, dass jemand bewußt Informationen über das eigene Selbst zur Verfügung stellt, die 
dem anderen normalerweise in diesem Augenblick nicht zugänglich wären“ (Stroebe et al. 1990, 224).  
1488 Zum Glück wird die „prognostizierte“ Wirklichkeit nur dann zur „wirklichen“ Wirklichkeit, wenn „Prophezeiung“ auch 
wirklich geglaubt wird. Wo das Element des Glaubens (an das Eintreffen), der ‚blinden’ Überzeugung fehlt, bleibt sie 
wirkungslos (s. auch Kap. 2.4.4.2. u. 4.4.1.1./ 4.4.1.2.). 
1489 „So sind Selbsteinschätzungen von Situation zu Situation veränderbar und ermöglichen eine jeweils optimale 
Anpassung an die Anforderungen der gegebenen Situation. Befunde zum Einfluß oben genannter Faktoren zeigen, dass die 
Einschätzung auf einer ganz bestimmten aktualisierten Dimension - zumindest vorübergebend - auf das globale 
Selbstwertgefühl generalisiert wird“ (Gieß-Stüber a.a.O., 54). 
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anschnauzen soll... oder ob er halt einen aufbauen soll...“ (S. 1).1490 Und im Hinblick auf sein 
Verhalten im Training erwartet sie, daß er sowohl „das alles erklären und meine Fehler erkennen 
kann“ als auch „..das Richtige sagen kann, so daß ich´s richtig machen kann...“ (ebd.). Derart 
trainerzentriert zeigt sich ihre mangelnde Eigenständigkeit in verschiedenen Bereichen (des 
Tischtennisleistungssports): So trainiert nicht nur lieber, wenn ihr jemand „alles genau vorschreibt“ 
(S.1), sondern präferiert auch instruierte und kontrollierte Leistungssituationen vor freiwilligen 
Aufgaben (...fällt ihr leichter, „wenn jemand Druck macht“ / S. 18). Dagegen ist sie im Match weniger 
von anderen Personen und außengesetzten Verstärkungen abhängig (macht sie sich „selber heiß“ / S. 
13). Zusammengenommen deutet die resultierende Ausprägung ihrer Unabhängigkeit mit dem 
Kennwert „4“ auf eine indifferente Mittellage hin. 
 Aus dieser selbstinduzierten Motivation als Merkmal von Autonomiestreben einerseits und den 
beschrieben Exemplifikationen der Abhängigkeit andererseits erklärt sich bereits, daß die beschriebene 
Spielerin M. N. Kritik nicht generell als ungerechtfertigten Übergriff auf ihre Autarkie zurückweist. 
Zwar ist sie noch (längst) nicht in der Lage, sich unter allen Umständen bewußt und selbstbestimmt 
mit den Anforderungen ihrer Sportart auseinanderzusetzen (z.B. Haase / Hujara 1985). Aber 
wahrscheinlich gerade deshalb versucht sie sich im gezielten Dialog das dazu nötige Rüstzeug zu 
verschaffen und mit ihrer Umwelt durch kritische Rückmeldungen adäquate Lösungsstrategien zu 
entwickeln (vgl. auch Dweck / Wortman 1982, 116). Unter diesem Aspekt kann ihr Umgang mit 
Kritik ("5") also durchaus als konstruktiv eingestuft werden.  

Allerdings: Während sie zum Zeitpunkt des 1. Interviews Kritik ausschließlich nach sachlichen 
Kriterien akzeptierte oder eben nicht (1. Ivw. – S. 9), wird kritisches Feedback inzwischen nur noch 
von denjenigen als Chance zur Fehlerkorrektur gewertet und genutzt, „die mich kennen und die wissen, 
was ich falsch gemacht habe... psychologisch oder so...“ -  „von denen, die ich nicht leiden kann, von 
denen möcht´ ich nichts hören“ (S. 14). Indem sie ihre Offenheit für aufbauende Kritik also von 
„positiver Affiliation“ (Stroebe et al. 1990, 224) abhängig macht (Vertrautheit, Sympathie, 
Wertschätzung), offenbart sich auch an dieser Stelle, daß bei M. zwischen Anschlußmotiv und 
situativen Anreizstrukturen eine enge Wechselbeziehung besteht (Heckhausen a.a.O., 353). 
  
6.7.2.3. Einzelfallanalyse von Pbd. 3 
 
Einzelfallbeschreibung des Spielers B. C. vor den Interventionen 

 
Zum Zeitpunkt des 1. Interviews (11.5.93) ist B. knapp 14 Jahre alt und trainiert ca. 20 Stunden 
wöchentlich. Tischtennis betreibt er seit seinem 6. Lebensjahr und gilt als einer der talentiertesten 
Nachwuchsspieler in Deutschland. Sein enormes Leistungsvermögen kann er in bedeutenden Wett-
kämpfen jedoch nur ganz selten umsetzen: „Also das passiert mir oft, ....da klappt´s einfach nicht...zum 
Beispiel auf...großen Turnieren... Da hab´ ich gut trainiert und so... Dann aber...bin ich ´n bißchen 
ängstlich dann im Spiel...bin ich nicht so locker und... wenn ich dann das nächste Spiel bestreit´, dann 
weiß ich das schon noch so vom letzten Spiel, da hab´... hab´ ich auch nicht gut gespielt und dann 
bezieht sich das meistens auf das ganze Turnier...“ (S. 6/7). 
 
Ganz offensichtlich konnten sich ‚mentale’ Strukturen entwickeln, die ihn in belastenden Wettkampf-
situationen blockieren und immer wieder zu ‚schier unerklärlichen Leistungseinbrüchen’ führen. Um 
sich (psychisch) zu entlasten (so etwa nach der Devise: „Ja, wenn ich wirklich wollte....“) versucht B. 
sein hohes „personal commitment“ (Klinger 1987) offenbar dahingehend zu camouflieren, indem er 
zwischen (s)einer ‘öffentlich’ bekanntgegebenen und ‘privat’ beigemessenen Bedeutung von Erfolg im 
Sport unterscheidet: „...ja ich zeig´ das vielleicht nicht so, aber ´s is´ mir schon ... ziemlich wichtig, 
sehr wichtig - am wichtigsten!“(S. 6).  
 

                                                 
1490 Das klingt so, als müßte der Trainer genau wissen, wie er welchen der verschiedenen, widerstreitenden Aspekte ihrer 
Persönlichkeit „anzusprechen“ hat.... 
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Wie sehr er unter den eklatanten Diskrepanzen zwischen Trainings- und Wettkampfleistung leidet, 
zeigen nicht nur diese Camouflage- und div. andere „Neutralisationstechniken“ während des 
Interviews, sondern auch „nervöse Gesten“ und Tourette-Syndromartige „Anwandlungen“ (z. B. 
blitzartige Zuckungen im Gesichts-, Hals- und Schulternbreich). Auffällig sind auch sein z.T. 
unartikuliertes, stark emotionsgefärbtes Sprechen („Schwere Zunge“, „die Stimme dämpfen“, 
„Schnaufen“, „ganz-tief-Luft-Holen“) und „gequältes Gekicher“ bei für ihn besonders heiklen Fragen 
(z. B. S. 16/17), denen er gelegentlich auszuweichen und/oder ein entsprechendes „Nachhaken“ des 
Interviewers abzuwehren versucht (z.B. S. 3/4 ). Obwohl oder vielmehr: gerade weil (?!) dabei 
unbewußte Faktoren eine zentrale Rolle spielen, legt B. großen Wert auf (den Anschein der) 
Rationalität im Sinne von: (hält der) ‚vernünftig’(en Kritik stand) und ‚nicht irrational’1491 (d. h. 
Beweg-Gründe für problematisches Wettkampfverhalten werden offengelegt)... 
 
Die formale Auswertung des 1. Interviews ergibt für B. C. folgendes Merkmalsprofil: 
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Abb. 29: Ausprägungen der Interviewkategorien  
                   
In Abweichung zu der Abfolge der im Diagramm aufgelisteten Kategorien, soll als erstes das 
Zielsetzungsverhalten beleuchtet werden. Wie oben bereits angedeutet prägt der immens hohe 
Stellenwert, den B. dem Erfolg im Sport beimißt, auch seine konstanten Präferenzen bei der Wahl des 
Anspruchsniveaus: selbst nach wiederholten Mißerfolgen setzt er es nicht herunter und wählt immer 
wieder „die Nr. 1“ der (fiktiven) Rangliste, obwohl (noch) überhaupt keine Siegchance besteht (S. 
14/15). Erhellende Hinweise für dieses starre Festhalten an unrealistischen Zielvorstellungen könn(t)en 
sich aus der Wahl (und Rechtfertigung) seines Risikos ergeben, das er trotz der (auch für ihn) 
erkennbar niedrigen Erfolgswahrscheinlichkeit für „wohldosiert“ hält; es zeigt sich in „verrückten 
Bälle, die zwar nicht allzu oft kommen, aber später...“ (S. 8).  
 
Zweifelsohne besitzt dieses „später“ (als gedankliche Antizipation des zukünftigen „Endzustands“) 
trotz der derzeitigen Unerreichbarkeit für B. enorme „motivationale Qualitäten“ (Kanfer et al. 1996., 
448), die sich nicht nur in dem bereits eingangs erwähnten „commitment“ (Klinger a.a.O.), sondern 
auch in seiner relativ stark ausgeprägten Persistenz („5“) bei Problemaufgaben manifestieren (S. 14, 
15). Ob dieses „Später“ jedoch tatsächlich eintritt, ist ungewiß und hängt nicht nur von der 
„Motivation“ bzw. „Selbstverpflichtung“ und psychischen Ausdauer ab, sondern auch und vor allem 
von der realistischen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten (vgl. Hecker 1984, 227 f.; 1989, 330). 
Dabei geht es bei B. weniger um die technischen Leistungsvoraussetzungen, sondern vielmehr um 
deren sichere Realisierung - auch und gerade unter den belastenden Bedingungen eines wichtigen 
Wettkampfs (s. auch Ivw. m. J. Roßkopf v. 1989, S. 16).  

                                                 
1491 Irrational deswegen, weil sie einer logischen Prüfung nicht standhalten 



 507 

Obwohl B. intuitiv bereits ziemlich genau erkannt hat, daß die wichtigen Spiele letztendlich „im Kopf“ 
gewonnen werden („das hängt eigentlich ja auch ziemlich...von den Nerven ab“ / S. 17), scheint ihm 
im Grunde aber doch (noch) nicht (ganz) klar zu sein, was damit wirklich gemeint ist und worum es 
dabei eigentlich geht. So ist er paradoxer- bzw. bezeichnenderweise “eher unzufrieden“, wenn er „im 
Kopf gut“ war – oder wie er es an anderer Stelle ausdrückt: „zwar spielerisch schlecht, aber dafür 
taktisch gut war...“ als umgekehrt: „weil die spielerische Leistung ist mir eigentlich wichtiger“ (S. 
11). Ohne jetzt auf all´ die damit verbundenen Negativeffekte (v. a. seine Wettkampfstabilität 
betreffend) genauer einzugehen – soviel dazu an dieser Stelle aus motivationstheoretischer Sicht: Mit 
der Frage nach dem Maßstab der Leistung ist gleichzeitig auch das Problem der häufig nicht bewußt 
wahrgenommenen Bezugsnormen angesprochen, die im Zusammenwirken mit dem durch die 
Zielsetzung offenbarten Anspruchsniveau und der Attribuierung den Zusammenhang zwischen 
Fähigkeit, Anstrengung und Erfolg (prinzipiell) erfahrbar macht (vgl. Heckhausen 1980, 576 f.).  

Vordergründig betrachtet orientiert sich B. zwar nicht so sehr an sozialen Bezugsnormen 
(Rangliste etc.), sondern eher an individuellen Referenzstandards. Denn für ihn wird das 
Wettkampfergebnis erst durch das Erreichen seines ganz persönlichen („spielerischen“) Ideals zum 
(selbstwertdienlichen) Erfolg(serlebnis). Zweifelsohne hat(te) diese Idealnorm durchaus auch 
konstruktive Seiten – und zwar als (an)treibende Kraft zu eben seinen formidablen Fortschritten in 
puncto Spielfähigkeit (speziell was die Situationswahrnehmung und die „direkte“ Verbindung von 
dieser mit seiner exzellenten motorischen Ausführung betrifft). Bei großen Wettkämpfen dagegen, wo 
er nur mit Leistungen im Grenzbereich seines spielerischen und mentalen Könnens gut abschneiden 
kann, ist die Fokussierung auf ein solches „Oberziel“ (bzw. Idealbild von Technik etc.) in doppelter 
Hinsicht destruktiv: zum einen, weil durch die rigide Fixierung auf unerreichbar hoch angesetzte Ziel- 
und Idealvorstellungen (das optimale Ausschöpfen seines enormen spielerischen Potentials 
beeinflussenden) Handlungskontrollprozesse massiv gestört werden (Beckmann / Strang 1991, 6 f.).  

Gleichzeitig verstellt dieses unrealistische Ideal- bzw. Zielbild B. den Blick auf die 
tatsächlichen Wettkampfanforderungen im Tischtennisleistungssport. Konnte er früher auch wichtige 
Wettkämpfe allein schon dank seiner >>natürlichen<< technischen Überlegenheit gewinnen (s. u.), so 
ist dieser Vorsprung gegenüber der Konkurrenz inzwischen geschmolzen – was er aber weniger auf die 
Erkenntnis zurückführt, dass ab einer bestimmten Spielstärke nun mal psychische Qualitäten wichtiger 
sind als Technik und Taktik (vgl. Bosch 1986 b, 24). Wie die meisten „Trainingsweltmeister“ (und 
viele ihrer Trainer) geht auch B. davon aus, daß psych(olog)ische Leistungsfaktoren (der Regulation 
für ungebundene, situativ bedingte Spielhandlungen) mehr oder weniger beliebig zu optimieren sind 
und keines eigentlichen Trainings bedürfen ("Das nächste Mal konzentriere ich mich halt mehr...“) 
und/oder er versucht, sich auf diffus-unbestimmte Weise „´n neues (langfistiges) Ziel zu setzen...“, um 
sich „dadurch abzulenken und garnicht mehr drüber nachzudenken“ (S. 10, 16).  
Exkurs:  Mangels geeigneter „Hilfsmittel“ (S. 17) zur Realisierung seiner Ziele einerseits und bedingt durch die 
hinderliche Fixierung auf utopische „Vollkommenheits“-Ideale andererseits befindet sich B. in einer Art Zwickmühle: 
Gleichgültig, was er tut, es ist immer schmerzlich und frustierend. Denn weicht er von seinem „spielerischen“ Idealbild ab 
und gewinnt, weil er „taktisch gut war“, fühlt er sich vielleicht zunächst einigermaßen wohl. Letztendlich haben solche 
„Erfolgserlebnisse“ für ihn jedoch kaum selbstwertdienliche Stabilisierungstendenzen, da er sie im Grunde eher negativ 
einschätzt (Wie oben bereits festgestellt, trennt B. ganz klar zwischen „spielerischer“ und „taktischer“ Leistung.../ Ivw.-S. 
11). Versucht er dagegen seinem „spielerischen-ästhetischem“ Ideal („brillant“ und „publikumswirksam zu spielen“) 
gerecht zu werden, bleibt er sich in gewisser Weise selber „treu“ und stabilisiert sich deshalb auch insoweit selber, als daß 
ihm diese Selbst-Bewertung möglicherweise das „Dabei bleiben“ trotz der vielen Niederlagen ermöglicht. Unter diesen 
Aspekten sind sowohl sein fataler Hang zur imponierhaft-emotionalisierenden Selbst-Darstellung (um in seiner sozialen 
Umgebung ein ganz bestimmtes Bild von sich zu erzeugen) als auch die damit korrespondierende „Lageorientierung“ 
(Kuhl 1984, 198) mit all´ ihren Folgen (zumindest in Teilbereichen) psychologisch durchaus nachvollziehbar. 
 
Nicht die nüchterne Einschätzung der die Realisationsmöglichkeiten seiner Ziele betreffenden 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern eher das effekthaschende “für-die-Galerie-Spielen“ im Sinne 
von selbstwertstabilisierendem „Impression Management“ (Schlenker 1980, 6) scheint vorzugs- bzw. 
ersatzweise als Bezugsgrundlage für B.´s Umgang mit Wagnis- bzw. Belastungssituationen zu 
fungieren und zumindest vorübergehend größte emotionale Befriedigung hervorzurufen: Indem er 
gerade unter den exponierten Spielbedingungen eines wichtigen Wettkampfs sich und seiner Umwelt 
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unbedingt beweisen will, wie gut er dieses (“Kabinettstückchen“) und jene/s („verrückten Bälle“) kann 
(die ein „richtig Guter“ s. E. „drauf haben muß“), macht er sich allerdings selbst zum Gegenstand 
seiner Aufmerksamkeit und verliert dadurch sukzessiv die Kontrolle über die Handlungsausführung – 
mit der Folge, „...daß ich meistens dann unkonzentriert bin...eben, nicht mehr kämpfe, das Spiel laufen 
lasse...“ (S. 7). Auf die in diesem Exzerpt enthaltenen Konzentrations- bzw. Motivationsprobleme, die 
als völlig unzureichend ausgeprägte Tätigkeitszentrierung („1“) bzw. Anstrengungsdosierung („1“) 
registriert wurden, wird später noch ebenso einzugehen sein wie auf die damit korrespondierende 
soziale Angst („6“).  
 
Zunächst zurück zu B.´s Anspruchsniveau, das als sogenannte Steuergröße auf alle dem Wettkampf-
Verhalten vor- und nachgeschalteten Prozesse einwirkt (s. Kap. 2.4.4.1.). Zielbezogene Gedanken und 
Äußerungen lassen sich bei B. global in zwei Kategorien einteilen: einerseits hat er mit seiner 
„Prognostik“ (bezogen auf das Abschneiden bei wichtigen Wettkämpfen) „häufiger recht gehabt“ (S. 
2). Andererseits neigt er hinsichtlich des Vergleich(kampf)s in seiner Altersklasse zur 
Selbstüberschätzung während er sich auf Herrenebene eher unterschätzt (S. 3). Die darin zum 
Ausdruck kommende Gegensätzlichkeit spiegelt sich auch in (dem Widerspruch zwischen) der als sehr 
hoch bewerteten Frustrationstoleranz bzw. Persistenz („7“) auf der einen und seiner vergleichsweise 
geringen Bereitschaft zum Befriedigungsaufschub („3“) auf der anderen Seite wider. Der damit 
verbundene Konflikt drückt sich auch darin aus, daß B. aufgrund seiner evidenten 
Mißerfolgsorientierung große Probleme hat bei freiwilligen, selbstbestimmten Handlungen. 
Theoriekonform fällt es ihm „...also leichter...wenn einer Druck ausübt... Ja... find ich... auch gut, weil 
ich das von selbst also mal eher so nicht mache als wenn ich da so total unter Druck stehe...“ (S. 15). 
Diese Abhängigkeit von äußeren Anregungen und Verstärkungen zeigt sich auch in seiner 
hochgradigen Unselbständigkeit bezogen auf Entscheidungen in Training und Wettkampf: So trainiert 
B. lieber, „...wenn der Trainer mir das genau vorschreibt...“ Außerdem erwartet er von ihm, ihn (B.) 
„...dann... mental aufbauen können, vorm Wettkampf und... ja mich eben taktisch einstellen können, 
auch, auf´n Wettkampf eben...“ (S. 1).  
 
Von einer selbstbestimmten Auseinandersetzung mit den Anforderungen in „seiner“ Sportart kann also 
ebensowenig die Rede sein wie von einer geistigen und emotionalen Unabhängigkeit („2“) von 
anderen Personen – auch wenn der erste Teil seiner Interviewaussage, die seinem als ziemlich 
vorteilhaft eingestuften Umgang mit Kritik („6“) zugrundeliegt, dem augenscheinlich widerspricht: 
„ich denk´...also...ich glaub´ eher an mich als wenn ich da (mich) niedermachen lasse...oder so...ist 
mir eigentlich ziemlich egal...“ (S. 12). Grundsätzlich akzeptiert er Kritik nach rein sachlichen 
Gesichtspunkten – ohne Ansehen der Person. Und falls jemand seine Leistung zu scharf kritisiert, 
versucht er „....alles ins Positive umzuwandeln...und dann...wenn ich das jetzt einfach alles so laufen 
lasse und mich niedermachen lasse, dann fühl´ ich mich auch schlecht...das kann ich meist nicht 
zulassen.. (ebd.). Wie unten noch gezeigt werden soll, scheint sich B. mit dieser positiven 
Umbewertung nicht nur vor fremden, sondern auch (und vor allem) vor eigenen („inneren“) 
Verletzungen (durch das „total ...schlechte Gewissen“  / S. 17) schützen zu wollen (s. u.). 1492 
Außerdem wird im 2. Teil der folgenden Antwort deutlich, daß B. Kritik weniger als Chance zur 
(grundlegenden) Behebung von Fehlern / Defiziten / Mankos (s. o.) wertet und nutzt, sondern eher als 
eine Art „Motivationshilfe“: „Ja natürlich hat...Kritik...mir schon geholfen, dadurch daß ich da eben 
mehr angespornt war und ´n bißchen, bißchen vielleicht sogar...n´ bißchen mehr aufgebaut 
war...mental und so, daß ich dann ´n richtiges Ziel..., denen das zu zeigen, zu beweisen...“ (s. o.: >>für 
die Galerie<< spielen). Solche und ähnliche Aussagen weisen auf die zentrale Bedeutung der 
(unrealistischen) Anspruchsniveausetzung hin und deren (negative) Auswirkungen auf den 
Motivationszustand, von dem wiederum die Anstrengungsdosierung, Konzentration(sausdauer) 
u.v.a.m. abhängt.  
 
                                                 
1492 „Im Gewissen ist der Mensch zu sich selbst kritisch eingestellt, wie fordernde und strafende Eltern“ (Waelder 1973, 
151).  
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Abgesehen davon, daß sportliche Ziele also nie isoliert zu sehen sind, sondern immer in Form 
vielfältiger Verknüpfungen mit anderen Mechanismen und Einflußfaktoren der Wettkampfstabilität 
(vgl. auch Kanfer et. al a.a.O., 451), leiden B.´s Zielsetzungen vor allem darunter, daß er sich keine 
konkret(isierbar)en und aufeineinander aufbauende Zwischen-Ziele mit klar umrissenem Realitäts- 
bzw. Handlungsbezug setzt, die sich im mittleren (und damit subjektiv maximal motivierenden) 
Schwierigkeitsbereich befinden (vgl. Atkinson 1958, 316 zit. n. Wessling-Lünnemann 1985, 40). Statt 
sich auf die zur Zielerreichung relevanten „Dinge“ zu besinnen (etwa um den Einsatz seiner 
verfügbaren Ressourcen unter diffizilen Bedingungen effektiver zu regulieren), denkt er in wichtigen 
Spiel(phas)en meist nur an das End-Ergebnis und die damit verbundenen Konsequenzen. Dabei 
entwickelt sein Denken offenbar „eine Eigendynamik“ (Beckmann / Strang 1991, 6), so daß er letztlich 
gar nicht mehr dazu kommt, sich auf die bestmögliche Technik und Taktik zu konzentrieren, die als 
Voraussetzung der angestrebten Leistung nötig wären: „dann... überleg´ ich mir schon, was passiert, 
wenn ich verloren hab´ und wenn ich gewonnen hab´ überleg´ ich mir schon, was passiert, wenn ich 
gewonnen hab´...so...“ (S. 6). Nicht minder aufgabenirrelevant und somit erschwerend für die Bildung 
einer stabilen mentalen Einstellung sind seine Gedanken auch in der Vorstartphase: „...ja dann, dann 
guck´ ich rum und versuch´ eben meistens...das passiert mir dann oft...daß ich dann denke, also jetzt 
am Anfang des Satzes, da denk´ ich, hätt´ ich den anderen doch gewinnen können oder...“ (S. 18).  
 
Wie bei der Beschreibung der Kategorie Selbstwertschätzung („1") noch zu sehen ist, hat dies(es ich- 
bzw. resultatsbezogene Erleben) auch damit zu tun, daß B. sich trotz seiner weit 
überdurchschnittlichen Begabung inzwischen wohl nicht mehr allzu viel zutraut. Das wiederum hängt 
eben auch damit zusammen, daß nicht nur „die Ziel-Mittel-Beziehungen... unklar sind, daß also 
technologisches Wissen zur Zielerreichung fehlt“ (Dörner 2002, 329). Wie oben bereits angedeutet 
scheint ihm aber offenbar noch garnicht richtig klar zu sein, worauf es im Umgang mit 
Belastungssituationen im Tischtennis-Hoch-Leistungssport letztlich ankommt und in welcher 
Beziehung dessen Anforderungen zu den notwendigen Leistungsvoraussetzungen und den (davon 
abzuleitenden) Möglichkeiten der Trainingssteuerung stehen (Barth / Müller 1998, 21 ff.). Essentiell 
ist in jedem Fall die mentale Vorbereitung auf alle möglichen Situationen, die während eines 
Wettkampfes auftreten könnten (vgl. dazu etwa Orlick 1986 zit. n. Beckmann / Strang 1991, 6;  
Hohmann / Rütten 1995, 137 ff.). Das betrifft auch und vor allem die Notwendigkeit eines „stressigen“ 
Trainings, das an den realen Bedingungen eines wichtigen Matches mit seinem 
(tischtennis)spezifischen psychischen Anforderungen ausgerichtet ist.  
            Das bedeutet letztlich nichts anders als „sich quälen im Kopf...“ (J. Roskopf 1989, S. 5 f.). 
Solange er seinen Altergenossen technisch (mehr oder weniger) weit überlegen war und praktisch nie 
im Grenzbereich seines „tatsächlichen“ Leistungsvermögens1493 gefordert wurde, spielten handlungs-
kontrolltheoretisch relevante Kompetenzen zur Erreichung seiner Ziele praktisch keine Rolle. Im 
Herrenbereich jedoch, wo seine >>technische<< Dominanz nicht mehr besteht oder nicht ausreicht, 
wird er plötzlich mit streßerzeugenden Situationen konfrontiert, auf die er „mental“ überhaupt nicht 
vorbereitet ist. Wie ich bei meinen Hospitationen „vor Ort“ selber feststellen konnte, ist dies gewiss 
auch darauf zurückzuführen, daß B. den zeitlich weitaus größten Teil des Trainings damit verbringt, 
seine Paradeschläge einzuschleifen und genau das vernachlässigt, worauf es im „Ernstfall“ vor allem 
ankommt: Sich unter Aufbietung und Sammlung aller psychischen Kräfte „100%ig“ auf die 
(relevanten) Tätigkeit(sinhalte) des Wettkampfs konzentrieren – und sich „durchzubeißen“, „wenn´s  
nicht so läuft wie ich´s...“ (S. 7). Daß dies(er Umstand) auch massive Konsequenzen und 
Implikationen für die avisierten Interventionen hat, dürfte wohl auf Anhieb einleuchten (s. u.).   
Keine Frage: B.´s „Geist ist willig...“ - was sich u.a. auch anhand von Selbstermutigungen („mein 
Bestes zu geben“ / S. 17 ) und - allerdings konjunktivischen(!) - Selbstappellen zeigen läßt (wie z.B. 
„...müßte ich also schon eher meine Stärken wecken...“/ S. 17). Was ihm aber v. a. fehlt, sind wirksame 

                                                 
1493 „Gerade die gegenseitige Bedingtheit oder strukturelle und funktionale Verflechtung der Kondition, der 
Technik/Koordination und der Strategie/Taktik in Verbindung mit den situationsüberdauernden persönlichkeitsspezifischen 
Dispositionen charakterisiert das Wesentliche einer Struktur der Leistung und des Leistungsvermögens“ (Barth / Müller 
1998, 21). 
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„Hilfsmittel“ (S. 18), um störende Gedanken und Emotionen unter Kontrolle zu bringen, die ihm 
immer wieder „ein Strich durch die Rechnung machen“ - also Handlungskontroll-Fertigkeiten, um 
gezielt den Wettkampfstreß zu bewältigen (vgl. Krüger 1994, 31 ff.), so daß kritische Situationen als 
bewältigbar und drohende Niederlagen (z.B. „wenn ich zurücklieg`...“ / S. 6) nicht mehr als 
unabwendbar(es Schicksal) empfunden werden (S. 7: “hängenlassen“).  

Wenn jemand in unmittelbaren Konkurrenz- und Belastungssituationen dazu neigt, aufzugeben, 
liegt es nahe, daß dieser Spieler nicht „nur“ Schwierigkeiten mit seinem Risikoverhalten und der 
Anstrengungsdosierung („1“) hat  - wobei B. ohne diesen Druck  (z.B. im Training oder als 
„Außenseiter“ im Herrenbereich) durchaus in der Lage ist, sowohl sein Risiko als auch seine 
Anstrengung optimal zu dosieren („...weil ich da locker bin, eben, also total locker bin... nichts zu 
verlieren hab´...“ / S. 8). Unter psychischer Belastung (d. h. bei zu hohen Erwartungen der anderen 
und der eigenen Person) indes verliert er seine „Lockerheit“ und kämpft dann meistens ohne Erfolg 
gegen die berühmt-berüchtigte ‘Eisenhand’... 
 
Durch die „Doppel“-Fixierung auf das Endziel („Nur der Erfolg zählt...“) einerseits und das 
„Vollkommenheits“-Ideal (v. a. das „Spielerische“ betreffend) andererseits hat der Weg dorthin seinen 
Eigenwert (weitgehend) verloren; denn die in „klassischen“ Wagnissituationen („wo man... gegen 
jeden verlieren kann, aber auch gegen jeden gewinnen kann...“ / S. 5) liegenden An-Reize von 
Nervenkitzel und Spannung führen bei B. (selbst beim „für-die-Galerie-Spielen“) nicht (mehr) zu 
einem prozeßhaft-stimulierenden Selbstbelohnungsverhalten im Sinne von „intrinsischer Motivation“ 
(vgl. Hecker 1984, 221 ff.) – im Gegenteil: Da er solche Situationen („wo man sich von der Stärke her 
eigentlich qualifizieren müßte“ / S. 5) nicht als motivierende Herausforderung, sondern eher als 
Bedrohung, d. h. „als nicht kontrollierbar und nicht zu bewältigen erlebt“ (Beckmann / Rolstad a.a.O., 
34), sind ihm derweil die „Spiellust“ (S. 9), Unbekümmertheit und „spielerische Leichtigkeit“ 
abhanden gekommen, mit der er sonst „bei geringst-nötigem Aufwand größte Wirkung erreicht“ 
(Hagedorn et al. 1985, 192). 

Dieses Erleben der Unkontrollierbarkeit von angestrebten unrealistischen Intentionen und 
Idealen (als wesentliche Determinante seiner Lageorientierung bzw. Planungszentrierung) führt bei 
B. jedoch nicht zu vermehrter Anstrengungsbereitschaft (nach dem Motto: „Über den Kampf ins Spiel 
kommen“), sondern wird durch „Leichtsinn“, „Überheblichkeit“ (S. 9) und besagtes „Prestige-
Management“ 1494 kompensiert. Das hohe Ausmaß an objektiver Selbstaufmerksamkeit verhält sich 
dabei meist umgekehrt proportional zum Grad seiner Handlungskontrolle - was sich dann 
zwangsläufig in Unkonzentriertheit, „leichten“ Fehlern und schließlich in abfallender Motivation 
bemerkbar macht. Es liegt auf der Hand, daß B. C. sich vor dem Hintergrund zunehmender 
Mißerfolgswahrscheinlichkeit „lustlos“ fühlt, „... innerlich... geladen“, „sauer“ wird (S. 7) und nolens 
volens in eine spiralförmige Abwärtsbewegung von Selbstzweifeln und Selbstabwertung gerät (s. Kap. 
2.4.2.). 
  Die selbstkritische Beschreibung dieses circulus vitiosus´ deutet bereits auf (s)einen 
problematischen Umgang mit Mißerfolg („2“) hin, auch wenn er auf den ersten Blick garnicht so 
ungünstig zu sein scheint: „Dann such´ ich eben ganz normal wieder meine Fehler, die ich gemacht 
hab´ und versuch´ das dann eben zu korrigieren...“ (S. 15). Wie vieles in diesem Interview mutet auch 
dies(e protokollartige Registrierung seines „Fehl“-Verhaltens) auf den ersten Blick sehr ‚einsichtig’ 
und ‚vernünftig'... Aufgrund seiner Äußerungen zum Umgang mit Kritik ist außerdem anzunehmen, 
daß B. (‚rein verstandesmäßig’) durchaus in der Lage ist, (allein und im verstehenden Dialog mit dem 
Trainer) seine Probleme (z.B. Zielsetzung und Ursachenerklärung anbelangend) zu erkennen. Wie 
oben allerdings schon angedeutet, stellt das Wissen um (s)ein Problemverhalten noch lange keine 
hinreichende Bedingung für entspr. Veränderungen dar (Heyden et al. 1996, 20 f.; 165).  
Aufgrund bestimmter (noch zu untersuchender) Gedankenmuster schreibt sich B. fast alle „Schuld“ 
und Verantwortung selbst zu und scheint „blind“ zu sein für selbstwertstützende Ursachenerklärungen. 
Möglicherweise hat das aber auch mit dem „übergreifenden“ Charakter eben jener kognitiven Muster 

                                                 
1494 indem er aktiv die Anerkennung und Bewunderung anderer sucht 
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und (Vollkommenheits-)Ideale zu tun, die ich bereits oben kurz erwähnt und auf die ich unten noch 
ausführlicher zu sprechen komme. Was im Zusammenhang mit seiner Mißerfolgs-Attribution sonst 
noch auffällt, ist, daß er weder über hierzu erforderliche Lösung(sstrategi)en noch über deren konkrete 
Umsetzung in die Praxis nachdenkt – von einem gesunden Korrektiv seiner selbstabwertenden 
Gedanken und Aussagen ganz zu schweigen: „da fühl´ ich mich total unvollkommen, wenn... 
irgendwas... nicht... geklappt hat...“ (S. 17).  

Typisch für die sich darin manifestierende Entmutigung und Selbstabwertung ist seine (Über-) 
Generalisierung von Handlungsresultaten. Bis auf eine Ausnahme („Pech gehabt“ / S.3) werden 
überwiegend selbstwertbeeinträchtigende internale Attribuierungen nach einem Mißerfolg 
vorgenommen: „ daß ich eben...total unkonzentriert war...ich mich auch total schlecht vorbereitet 
hatte durch...eben zu wenig Training... und...Überheblichkeit... und... auch... sagen wir ´n bißchen zu 
wenig Schlaf vorm Wettkampf...“ (S. 9).  

Daß diese ungünstige (mentale) Wettkampf-Vorbereitung mit seiner Planungszentrierung 
(s.u.) zusammenhängt und sich in (Abhängigkeit von der Bedeutung eines Wettkampfs) entsprechend 
negativ auf seinen Vorstartzustand („2“) auswirkt, kann nicht verwundern und wird auch an anderer 
Stelle deutlich: „...also auf Bundesebene oder ...international, dann ist das natürlich umso höher... daß 
ich nervös bin, daß ich nervös bin und dann...daß mein Puls steigt...“ (S. 3/4). 
 
Bedingt durch mangelnde Streß- bzw. Ablenkungsresistenz (z.B. S. 4) und "lageorientierte 
Planungszentrierung” (Kuhl 1983 a, 261) auf ergebnisorientierte Ober-Ziele (S. 6 u. 9: „...da war das 
schon eigentlich klar eingeplant, daß ich da eben weiterkomme...“) kommt es dann unweigerlich zu 
situativ ausgelösten Kontrollverlusten: so führt z.B. ein leichtsinnig verschlagener „Big-Point“-Ball (S. 
7) zu einem „Einschleichen“ von weiteren Lagekognitionen in einen handlungsorientierten Plan 
(„Marschroute“), indem sich unabweisbare Gedanken an z.B. die drohende Niederlage und deren 
Konsequenzen (S. 6) aufdrängen, obwohl längst der nächste Ballwechsel ansteht (ebd., 258).  

Die gedankliche Beschäftigung mit Mißlungenem („...also jetzt am Anfang des Satzes, da denk´ 
ich, hätt´ ich den anderen doch gewinnen können... / S. ) und das Erleben der Unkontrollierbarkeit von 
angestrebten Zielen, stellt eine latente Aufschaukelungsgefahr dar (ders.,  1983 b). Denn dadurch wird 
die (Informations-) Verarbeitungsfähigkeit des „Arbeitsspeichers“ (ebd.) und damit auch die 
Realisierung taktischer Vorgaben so stark behindert, daß B. die Handlungs-Kontrolle und schließlich 
den „Kopf“ verliert: „Das passiert...wenn ich jetzt unkonzentriert bin oder so, also dann....vergeß´ ich 
meistens das, was ich mir vorgenommen hab´...“ (S. 6).  
 
Dieses Unvermögen, unter psychisch belastenden Wettkampfbedingungen reflektierend zu handeln, 
verhält sich reziprok proportional zu seinem ‚Verdrängungs-Räsonnement’, mit dem er Niederlagen zu 
verarbeiten versucht: , „...indem ich eben dann die Fehler...über die Fehler nachdenke...und dann m´ 
sage...>Na gut, is´ passiert und da kann man nichts mehr dran ändern...<...und daß ich ´n neues Ziel 
eben setze und mich dadurch abzulenken und garnicht mehr drüber nachdenken...“ (S. 10).  
 Zwar akzeptiert B. die Realität ‚als solche’ und versucht sie nicht auf selbstwertdienliche Art 
zu verzerren. Da es für ihn (mangels entsprechender Korrekturkompetenz) jedoch sehr schmerzhaft ist, 
sich mit seinen „Fehlern“ und dem Nichterreichen seiner „Ideal-Ziele“ zu beschäftigen, versucht er 
sich davon „abzulenken“ (ebd.) und etwas Distanz zu sich und seiner „Ent-Täuschung“ zu bekommen. 
Insofern hat dieses (fatalistisch anmutende) Attribuierungsmuster durchaus >>eine psychische 
Entlastungsfunktion<< (Miethling 1986, 145). 
 Zumal sich B. von dem unmittelbar daran anschließenden „Zielsetzungs-Ritual“ und die 
dadurch angeregten (‚Größen’-)Phantasien zumindest eine gewisse (temporisierende) 
Selbstwertstabilisierung erhofft („...da bin ich manchmal schon ´n bißchen niedergeschlagen, aber 
dann versuch´ ich mir ´n langfristiges Ziel zu setzen...“ / S. 16). Da jedoch seine „Longitudinal“-
Intentionen mangels hinreichender Wirklichkeits-Entsprechung in praxi nicht realisiert (geschweige 
denn mit den zu deren Erreichung erforderlichen Mitteln und Wegen aufeinander abgestimmt) werden 
(können), muß B.´s Umgang mit Mißerfolg („2“) alles in allem als ungünstig eingestuft werden... – 
auch wenn er überwiegend eine erstaunlich differenzierte Ursachenerklärung vornimmt und z.T. sehr 
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spezielle Einflußfaktoren anführt, die „prinzipiell“ auch durchaus revidierbar erscheinen und somit die 
Möglichkeit eines künftigen Erfolgs offen lassen (wie z.B. „...zu wenig Training... und.... ´n bißchen zu 
wenig Schlaf vorm Wettkampf...“ / S. 9).  
 
Aber das intuitiv-unbewußt wahrgenommene Faktum, daß er nur ganz selten das tut, was er aufgrund 
rationaler Überlegungen als das (im Augenblick) Nützlichste und Vernünftigste erkannt hat, „nagt“ 
doch zunehmend an seiner Selbstwirksamkeits-Überzeugung (vgl. Flammer 1990). Und je geringer er 
die Kompetenz einschätzt, zukünftige Krisensituationen in wichtigen Wettkämpfen selbst positiv 
beeinflussen und kontrollieren zu können, desto weniger hat B. den subjektiven Eindruck, sein 
(Wettkampf-) Verhalten im Hinblick auf eben jene „neuen“ selbstgesetzten Ziele erfolgreich steuern 
zu können. Sonst würden sie ihm (wie er ja selbst an- bzw. ‚zugibt’) weniger zur (kompensativen) 
„Ablenkung“ (von seinem „schlechten Gewissen“) dienen als vielmehr zur bewußten Lenkung „aller 
Kräfte“ (in sich), die zur Erreichung dieser Ziele nötig sind.  
 
Aufgrund all´ dieser Defizite reichen auch einzelne Erfolg(serlebniss)e und B.´s günstiger Umgang 
mit Erfolg („6“) bei weitem nicht aus (s. S. 9, 14 u. Frbg.), um das Selbstkonzept (eigener Fähigkeit) 
positiv zu verändern, wogegen die von negativen Emotionen wie Selbstanklagen und 
Niedergeschlagenheit (s.u.) begleiteten Mißerfolge eher noch tendenzverstärkend sind (RethorstT 1992 
zit. n. Schmidt 1996, 26). Bezeichnenderweise führte B. das Zustandekommen seiner besten 
spielerischen Leistung im Training(!) darauf zurück, daß er befreit (von dem Druck, unter den er sich 
sonst setzt) aufspielen kann und „weil ich da locker bin, eben, also total locker bin...nichts zu verlieren 
hab´...“ (S. 14). Nicht minder bemerkenswert ist die Kausalattribuierung seiner besten Wettkampf-
Leistung der vergangenen Saison: “daß ich...von der Einstellung her ziemlich gut und auch vom 
Spielerischen ziemlich gut..., weil ich da regelmäßig trainiert hab´ vorher...“ (S. 9). Aber gerade weil 
´s ihm neben anderen instrumentellen Verhaltensweisen, die zur Konkretisierung und damit zur 
Erreichung seiner hoch gesteckten Ziele notwendig wären, oft auch an der nötigen Zielstrebigkeit und 
Beständigkeit mangelt (S. 16: „...daß ich so unkonstant bin... im schulischen Bereich jetzt zu lernen 
eben und im Training regelmäßig zu trainieren“), kann eine fähigkeitsbezogene Ursachenerklärung bei 
(vereinzeltem) Erfolg letztlich keine durchschlagend positive Auswirkung auf seine 
Wettkampfstabilität haben.  

 
Unter d(ies)em Aspekt (der prospektiven Kausalattribuierung) ist es evident, daß künftige Wettkämpfe 
kaum noch einen (die Hoffnung auf Erfolg stimulierenden) Anreiz darstellen (vgl. Weiner 1993, 26) – 
im Gegenteil: wegen der sich bereits im Vorfeld aufbauenden unangenehmen Gefühle (Angst vor dem 
Versagen, Hoffnungslosigkeit etc.) kommt es nicht selten vor, daß er vor (bedeutsamen) Wettkämpfen 
Angst bekommt und sie am liebsten meiden würde: „...so, das war westdeutsche Endrangliste, wo man 
sich von der Stärke her eigentlich qualifizieren müßte und dann aber trotzdem da schwere Gegner 
sind, wo man... gegen jeden verlieren kann, aber auch gegen jeden gewinnen kann...“ (S. 5). 
Angesichts seiner überwiegend negativen Leistungserwartung (und der damit verbundenen Gefahren 
einer ‘sich selbst erfüllenden Prophezeiung’) ist es auch nicht verwunderlich, wenn B. nach (den 
solchermaßen quasi ‚vorprogrammierten’) Niederlagen so frustriert und „niedergeschlagen“ ist, daß er 
„dann eben nicht trainiert“ und sich (stattdessen wieder mal) „überlegt, wie ich mir wieder ´n neues 
Ziel setzen kann...“ (S. 9), das zum „Ablenken“ (von der eigenen Rat- und Hilflosigkeit) und zur 
interimistischen Selbstberuhigung dienen kann (S. 10).  
 
Die damit einhergehende und bereits mehrfach angesprochene Planungszentrierung ergibt sich nicht 
zuletzt auch aus den Fragebogen-Antworten. Demnach neigt B. dazu, einmal gefaßte Entschlüsse 
immer wieder in Frage zu stellen und viele Dinge abzuwägen, bevor er sich an eine Aufgabe 
heranmacht. Überaus bedeutsam (nicht nur) für die dementsprechend ungünstig eingestufte 
Planungsrealisierung („1“) ist B.´s Beantwortung der „Perseverations“-Frage („Wenn eine für Dich 
relativ wichtige Aufgabe aussichtslos erscheint, kannst Du Dich dann davon abwenden und neuen 
Zielen zuwenden?“): „Auf gar keinen Fall!“ Ebenso frappant wie freimütig sind die nachfolgenden 
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„Bekenntnisse“, die zur Erklärung seiner stark defizitären Wettkampfstabilität Grundlegendes 
beitragen (können): “Ja das geht mir also...kurz durch den Kopf und ich versuch´ das dann...mich 
dann abzuwenden, aber das geht mir garnicht, weil... also treibt mich irgendwas...da hab´ ich total 
das schlechte Gewissen...das find´ ich da meistens so unangenehm, weil...auch bei...bei der kleinsten 
Kleinigkeit, also das muß...dann eben irgendwie...ich weiß auch nicht... Da fühl´ ich mich 
unvollkommen...da fühl´ ich mich total unvollkommen, wenn...irgendwas... nicht... äh... geklappt 
hat...so...“ (S. 17). 
 
B. berichtet hier von Vorgängen unterhalb der Bewußtseinsschwelle, die im Hinblick auf seine (die 
Handlungskontrolle beeinträchtigende) Planungs- und Zielzentrierung von zentraler Bedeutung zu sein 
scheinen und einen vielversprechenden Ansatzpunkt für entsprechend akzentuierte Interventionen 
darstellen. Durch seine innere Bindung an ein völlig unrealistisches Ober-Ziel – nämlich 
„vollkommen“ zu sein, auch „bei der kleinsten Kleinigkeit“ -  wirkt dieses Nicht-Loslassen-Können 
von einer einmal gefaßten, aber letztlich nicht durchführbaren Intention geradezu paralysierend.  
 
In diesem Zustand der „absoluten Lageorientierung“, als deren typisches Merkmal seine 
Aufmerksamkeitsfokussierung auf Perfektionismus-Vorstellungen sowie die (aus dem Nichterreichen 
dieser Idée fixe) resultierenden Insuffizienz-Gefühle und funktionalen Störungen der 
Handlungskontrolle (s.o.: „da fühl´ ich mich total unvollkommen, wenn... irgendwas... nicht... geklappt 
hat...“) herausgegriffen werden kann, kommt es bei B. zu einer Art „Handlungslähmung“ (Kuhl 1984, 
195) mit all´ den bekannten Begleiterscheinungen wie dem berühmt-berüchtigten „Eisen“ etc. 
 
Fazit: Sein Wunsch nach Vollkommenheit, der Selbstbewertung und Selbstwertgefühl beeinflußt (s. 
u.), kann zwar einerseits als B.´s Hauptantriebsfeder betrachtet werden – vor allem was seine weit 
überdurchnittliche "Spielfähigkeit" hinsichtlich technischer Perfektion und Virtuosität angeht. Aber 
andererseits hindert ihn gerade diese Fixierung auf das Perfektionismus-Ideal daran, sein enormes 
Potential auch in bedeutsamen Wettkämpfen auszuschöpfen („dann klappt´s einfach nicht...z.B. auf 
großen Turnieren“ / S. 6 f.).  
 
Hinzu kommen aufgabenirrelevante Reflexionen („überleg´ ich mir schon, was passiert, wenn ich 
verloren hab´ und wenn ich gewonnen hab“ / S. 6) und/oder das übermäßige Beachten von 
selbstwertrelevanten Informationen (in Abhängigkeit davon, wie weit er sein Ziel/Ideal erreicht bzw. 
verfehlt) vor, während und nach der Handlungsausführung, die sich sukzessiv „aufschaukeln“ und den 
oben skizzierten Teufelskreis in Gang setzen.  
 
Das „Ende vom Lied“ ist dann nicht immer, aber immer öfter ein mentales und/oder physisches 
„Rückzugsverhalten“ (Carver et al. 1979): „...ja und da war das schon eigentlich klar eingeplant, daß 
ich da eben weiterkomme und dann is´ das eben...Hat... praktisch das ganze Jahr eben versaut...weil 
das Ziel war eigentlich die Deutsche Rangliste und das hat dann dadurch nicht geklappt...und dann 
war ich schon ziemlich fertig...Ja, dann hab´ ich erstmal pausiert...und das war glaub´ ich schon 
insgesamt...ziemlich lange... ich glaub´...6 Wochen oder so...“ (S. 9). 
 
Für das Verständnis und evtl. Modifikation dieses Verhaltens ist es wichtig zu erkennen, was sich 
dabei in seinem Kopf abspielt – vor allem im Hinblick auf zwei Mechanismen, die besagten 
Teufelskreis in Gang setzen: aus einer diffusen, ansprüchlichen Grundhaltung („Sei perfekt!“), aus der 
er seine viel zu hohen Anforderungen an sich selbst ableitet – was wiederum „FM“-Verhalten ins 
Werk setzt, um Angstsituationen auszuweichen. Sichtbare Vermeidungs-Verhaltensweisen sind z.B. 
sein Schauverhalten den Zuschauern gegenüber. Damit versucht B., der Angst, d. h. sich selbst ein 
Stück weit aus dem Weg zu gehen (vgl. Hug 1995, 56 f.).  
 
Da B. wie besessen ist („treibt mich irgendwas“) von der Idee, daß Zielerreichungsdiskrepanz und 
Unvollkommenheit gleichbedeutend sei mit >>nichts wert zu sein<<, rafft er sich nach der 
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unentbehrlichen „Erholungs- bzw. Auszeit“ immer wieder zu Trainings- und Wettkampfaktivitäten 
auf, die ihm beweisen sollen, daß er seinem Ideal doch noch nahekommen kann. Oder anders 
ausgedrückt: Er hat nur dann ein gutes Gewissen und fühlt sich nur dann (als Mensch) wertvoll, wenn 
er (auch „bei der kleinsten Kleinigkeit“) „perfekt“ ist und/oder (sich zumind.) „große“ Ziele (gesetzt) 
hat, mit denen er dann die dadurch bereits vorprogrammierten Mißerfolge zu kompensieren versucht: 
„´n neues (langfistiges) Ziel zu setzen...“, um sich „dadurch abzulenken und garnicht mehr drüber 
nachzudenken“ (S. 10, 16). 

 
Einzelfallbeschreibung des Spielers B.C. nach den Interventionen 

 
Auch ca. 11/2 Jahre nach dem 1. Interview hat B. große Schwierigkeiten, sein weit überdurch-
schnittliches Potential in belastenden Wettkampfsituationen auch nur annähernd umzusetzen (S. 4). 
Daß er in der Lage ist, seine „wunden Punkte“ (überhöhte Ansprüche an sich und seine Umwelt) selbst 
so verblüffend genau zu erfassen und kühl-rational(isierend) zu explizieren, spricht zwar für ein 
auffallend hohes Reflektionsniveau.  
 
Gleichzeitig scheint gerade diese kognitive Potenz aber auch ein idealer Nährboden für sein 
ausgedehntes „Grübeln“ zu sein, das sich als Bestandteil exzessiver Lageorientierung auffassen läßt, 
mit der Folge reduzierter Motivationsfaltung und entsprechenden Handlungskontrollproblemen. Ab 
einem bestimmten Punkt ist er seinen „Trieben“ (S. 10) dann häufig dermaßen hilflos „ausgeliefert“, ... 
daß „ich ´n ganz anderer Spieler...irgendwie...(bin)“ (S. 5). Metaphorisch ausgedrückt drängeln sich 
bei ihm offenbar immer wieder starke (irrationale) Emotionen in die Warteschlange persönlicher 
Intentionen und Motive nach vorn und räumen schwächere (rationale) Kandidaten aus dem Weg... 1495  
 
Ein Indiz für die daraus resultierenden Impulskontrollverluste und Spannungsgefühle1496 könnte das 
sog. Gilles de la Tourette-Syndrom sein1497, welches nicht nur gleich geblieben, sondern eher 
schlimmer geworden ist (s. ‚Prolog’ z. 1. Ivw.). Wie es scheint geht diese streßgetriggerte 
„psychomotorische Agitiertheit“ (Woltersdorf 1994, 31) mit einer diffusen Angst einher und fungiert 
als eine Art Ventil für übergroßen inneren Druck. Bestimmte Fragen sind für ihn offenbar „tabu“ – 
jedenfalls scheinen sie ihm geradezu ins Körperliche reichende Schmerzen zu bereiten... Unverkennbar 
spielt B. auch diesmal die Relevanz des Tischtennissports „nach außen“ eher herunter, obwohl dieser 
ihm durchaus auch bedeutsam für andere Lebensbereiche zu sein scheint (vgl. Interviewaussagen S. 4).   
 

                                                 
1495 Die Evolution hatte zunächst ganz unerhörte Schwierigkeiten und Mühen bei der Harmonisierung der Arbeit von 
Gehirnen, sobald diese eine bestimmte Größe, d. h. einen bestimmten Komplikationsgrad überschritten... Komplizierte 
Wesen werden dadurch immer chaotischer und instabiler, weil sie aus immer mehr verschiedenen Systemen bestehen. Die 
Widersprüche, von denen es im Gehirn des (zunehmend instinkenthobenen) Menschen geradezu wimmelt, waren jedoch im 
Lauf von Jahrhunderttausenden nach und nach Gegenstand ‚schiedsrichterlicher Prozeduren’. .. ‚Unter dem Bewußtsein’ 
scheint ein ständiger Kampf um die volle Repräsentation dessen - in ihm - zu toben, was nicht voll ins Bewußtsein 
vordringen kann, und es kann dies nicht, weil ganz einfach der Platz fehlt... So herrscht rund um das Bewußtsein ein 
ständiges ‚Gedränge’, ein ‚Sichvorschieben’"... (Lem 1992, 292). 
1496 die im Übrigen auch wertvolle Energie absorbieren, welche ihm dann im Wettkampf fehlt (Baumann 1998, 87 f.). 
1497 „Die als Tic bezeichneten, automatischen und plötzlich einsetzenden Muskelzuckungen sind oft zwanghaft, teilweise 
noch der willentlichen Kontrolle unterworfen. Sie können respondent durch Schrecksituationen entstehen, durch operante 
Verstärkung erlernt werden oder Ausdruck von Übererregung, Überforderung etc. sein“ (Kossak 2004, 478) – wobei 
Auftreten und Ausprägung des „psychogenen Tic impulsif“ (lt. PSCHYREMBEL 1986) in offenkundiger Weise von der 
sozialen Situation beeinflußt werden. Im Schlaf verschwindet das Symptom. Bis heute gibt es keine einheitliche Erklärung 
dafür, wie Tics entstehen. Sowohl organische wie psychogene Ursachen werden angenommen. Die Psychoanalyse deutet 
den Tic als Darstellung eines Konflikts. Danach ist der Tic Abwehr eines verbotenen Triebimpulses und zugleich das 
Mittel, ihn nach außen zu lenken, um das Ich davon zu entlasten. Am häufigsten treten Tic-Symptome bei Kindern und 
Jugendlichen bis zur Pubertät auf. Betroffen sind davon mehr Jungen als Mädchen (Nohl 2005)  
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Das "Krisenprofil" von B. C. im Pre-Post-Vergleich:  
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 Abb. 30: Ausprägungen der Interviewkategorien  
 
Für ein vertieftes Verständnis der Bedingungen und Zusammenhänge, die die motivationalen 
Entwicklungsverläufe und damit die Wettkampfstabilität des Spielers B. C. so ungünstig beeinflußt 
haben, können folgende Grundbefunde, insbesondere jene der Anspruchsniveausetzung und 
Bezugsnormorientierung herangezogen werden. Im Vergleich zum 1. Interview hat sich das 
Zielsetzungsverhalten dahingehend geändert, daß B. sich - zumindest auf einer bewußten Ebene - 
„langfristig eigentlich jetzt erstmal kein Ziel“ mehr setzt. Er will „einfach nur gut trainieren“ (S. 8) 
und sich nicht unnötig bzw. zusätzlich unter Druck setzen (s. u.). Gleichgeblieben ist dagegen sein 
unverändert rigides Verharren auf einmal festgelegtem Anspruchsniveau („2“), wobei er auch nach 
permanentem Mißerfolg immer wieder gegen die „Nr. 1“ einer fiktiven Ranglisten antreten würde: 
„bis ich gewonnen habe“ (lacht / S. 11). Daß er selbst darüber lachen1498 muß, deutet darauf hin, daß 
B. die Unerreichbarkeit (und die damit verbundene Tragikomik) seiner „Traumziele“ bereits zu ahnen 
scheint.1499 Auf den (insistierenden) Einwand des Interviewers („Obwohl du den ja nicht schlagen 
kannst...“) hin lenkt er jedenfalls ein und meint: „...mir geht´s nicht um den Sieg, mir geht´s irgendwie 
darum,...gut zu spielen...auch... (gegen die) besseren...“ Und weiter: „ ...kann ich auf jeden Fall von 
lernen dann...“ (S. 11/12).  
 
Wie schon zum Zeitpunkt des 1. Interviews klingt auch dies(e Replik) ‚eigentlich’ sehr ‚vernünftig’ 
und ‚einsichtig’. Anhand dieser Interviewaussagen kann jedoch (noch) nicht entschieden werden, 
inwieweit diese 'Einsicht’ eher ein Alibi für sein starres Festhaltens an unrealistischen Zielen (und den 
darin enthaltenen Perfektionismus-Maßstäben) oder aber als Fingerzeig für ein ‚gewisses’ - die 
„kognitive Rigidität“ (Beck 1994, 199) relativierendes - Problembewußtsein (und damit als Indiz bzw. 
Basis für einen „Gesinnungswandel“) zu deuten ist. Für letzteres spricht zumindest seine sehr günstig 
erscheinende Bezugsnormorientierung („6“). So ist B. „sehr zufrieden“, wenn er eine sehr gute 
persönliche Leistung gebracht und trotzdem nicht gewonnen hat („...auch wenn ich verloren 
hab´...aber das steht dann an zweiter Stelle, wenn ich ...dann sehr gut gespielt hab´, ....dann ist die 
Freude schon größer als die Enttäuschung...auf jeden Fall“ (S. 8).  
 

                                                 
1498 - welches N. Cousins (zit. n. Clinebell 1993, 172) „inneres Jogging“ nennt und das H. Weber (1983, 268) sogar für die 
„kathartische Reaktion schlechthin“ hält 
1499 Tragisch ist dabei vor allem, dass ihm trotz des ständigen Scheiterns seiner (Zielerreichungs-)Versuche die 
Fehlerhaftigkeit ihrer utopischen Prämissen nicht bewußt ist. Insofern sind sie für B. >>wirklicher als die Wirklichkeit<< 
(Watzlawick et al. 1979, 76). 
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„Demaskierend“ könnte dabei aber der Modus der superlativischen Bedingung („wenn ich sehr gut 
gespielt hab´“) sein (s. auch S. 7), der weniger die Höhe der wahrgenommenen eigenen Kompetenz 
(im Sinne von individuellen Lern- und Leistungsverbesserungen) zu bestimmen scheint als vielmehr 
dessen Instrumentalität (im Sinne von Selbstrechtfertigung) für seine persönlichen 
Vervollkommnungsstandards. Auf die Ivw.-Frage: „Und umgekehrt: Du hast ganz morsch gespielt und 
das Ding´ irgendwie nach Hause geschaukelt...“ antwortet B. spontan-dezidiert: „Dann fühl´ ich mich 
sehr schlecht danach... Natürlich...über den Sieg...irgendwie... - aber trotzdem...kommt 
(unverständlich)...´s...äh...eher die Enttäuschung...größer, obwohl ich gewonnen hab´“ (S. 8/9).  

Auch wenn auf den ersten Blick von einer individuellen Bezugsnormorientierung auszugehen 
ist - in einen größeren Zusammenhang gestellt lassen seine diesbezüglichen Interviewaussagen 
währenddem eher auf eine bezugsnormspezifische Sichtweise schließen, die insbesondere vor dem 
Hintergrund seines rigiden Bestehens auf einmal festgelegtem Anspruchsniveau und der dahinter 
stehenden Vollkommenheits-Überzeugungen (s. u.) zu gewichten ist. Danach vergleicht und bewertet 
B. seine Handlungsergebnisse in erster Linie „vom Spielerischen her“  (S. 2). Analog zu dem Figur-
Grund-Verhältnis bei der visuellen Wahrnehmung bilden die (seinen Selbst-Wert stützenden) 
technisch-taktischen Idealvorstellungen (des >Spielerischen< ) quasi den Hintergrund, vor dem für B. 
ein Handlungsresultat erst als für ihn akzeptable Leistung in Erscheinung tritt. 
 
Mal ganz abgesehen davon, daß die Gegebenheiten im TT-Leistungssport nun mal zu sachlichen wie 
zu sozialen Vergleichsperspektiven zwingen und von daher sowohl individuelle als auch objektiv-
soziale Bezugsnormarten im Sinne eines differenzierteren Fähigkeitsbegriffs berücksichtigt werden 
müssen (s. Kap. 2.5.3.), wird man hier aus gegebenem Anlaß wohl doch nicht um eine entsprechende 
Relativierung der primär als sehr günstig eingestufte BNO herum kommen:1500 Der Hauptgrund hierfür 
(und gleichzeitig B.´s größtes Problem) scheint - wie schon erwähnt – die Dominanz seiner starren 
Ausrichtung an einem Vollkommenheitsideal zu sein.  
Exkurs: Während „Siegertypen“ wie J. Roßkopf ihre sportlichen Ziele (beziehungsweise den diesen zugrunde gelegten 
Gütestandard) nie isoliert in Bezug auf solche Vollkommenheitsideale sehen, sondern letztere eher als qualitative 
Richtlinien beim Optimieren und Perfektionieren der Schlagtechniken verwenden), weist Spieler B. C. offenbar „eine viel 
höhere und idelatypischere Zielbindung“ (Tacke 1999, 296) auf - wobei „Zielbindung“ hier aber nicht nur „als von der 
Person aufgebrachtes Engagement zur Zielerreichung“ (ebd.) zu verstehen ist. Besonders „der Mangel an eindeutigen 
Nahzielen in Kombination mit dem hohen Schwierigkeitsgrad“ (Schwarzer 1993, 212 zit. i. ebd.) führt bei B. nicht ‚nur’ zu 
einem „Defzit an Erfolgen und positiver Rückmeldung“ (ebd.), sondern auch zu einem kompensatorischen Streben nach 
Überwindung dieser „Mangellage“.1501 „Um sich die ersehnte Geltung durch hohe Leistungen zu verschaffen“ (ebd.), bringt 
B. sich immer wieder „in die Lage überhöhter Zielsetzungen“ (ebd.), die zwangsläufig zur Selbstüberforderung führen. Da 
der Grund für „das gesteigerte Ziel der Selbsterhöhung und das damit verbundene Streben über das Maß hinaus… in einem 
verstärkt erlebten Minderwertigkeitsgefühl in der frühen Kindheit“ (ebd.) bestehen mag, scheint „Zielbindung“ also eher 
ein Art von „Charakterzug“ zu sein, der „dem leitenden Ziel als geistige Bereitschaft und der Persönlichkeit als Gestalt und 
Halt (dient). Folglich wäre Selbstüberforderung ein Charakterzug“ (ebd.), dessen Veränderung darin bestehen könnte, daß 
B. das fiktive (leitende) Ziel wegen seiner enormen motivationalen Qualitäten (als solches) zwar bestehen läßt, jedoch 
lernt, es als Mittel zur Kompensation seines niedrigen Selbstwertgefühls „aufzugeben und durch ein realistisches Ziel zu 
ersetzen“ (ebd.). 
 
Gestützt wird diese Annahme durch B.´s ‚Offenbarungen’ im Zusammenhang mit der auf der 
Auswertungsskala sehr ungünstig eingestuften Ausprägung der Planungsrealisierung („1“). Auf die 
entsprechende Ausgangsfrage („Wenn eine für Dich relativ wichtige Aufgabe aussichtslos erscheint, 
kannst Du Dich dann anderen Zielen zuwenden?“) antwortet B.: „Ne,´s geht mir noch immer wieder 
durch den Kopf!“ Und die ergänzende Zusatzfrage („Was würd´st du für so´ne wichtige Sache, 
Aufgabe halten...für ´ne ganz wichtige...?“) geht offenbar an´s „Eingemachte“; denn sie stimmt ihn 
sehr nachdenklich („sinniert“ / S.14 ). Intuitiv spürt B., daß es dabei ganz offensichtlich um (s)eine 
„übergeordnete Lebensthematik“ (Kanfer et al. a.a.O., 252) geht, die zur Erklärung problematischer 

                                                 
1500 Unter dieser „Primär“-Perspektive könnte die („isolierte“) Verbesserung des BNO-Kennnwerts von „4“ auf „6“ durch 
gezielten Trainer-Einfluß im Rahmen der motivationstheoretisch orientierten Interventionen bedingt sein... 
1501 In diesem Zusammenhang kann von Über- bzw. „Fehlkompensation“ gesprochen werden; d. h. „das Individuum 
schießt in der Wahl seiner Mittel über das Ziel hinaus“ (Adam-Ellinger 1979, 73 zit. n. Tacke 1999, 295). 
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Verhaltensweisen im Wettkampf (und damit auch für die Optimierung seiner Wettkampfstabilität) 
bedeutsam erscheint: „...´ne Spielstärke zu kriegen...irgendwie... die... jetzt unerreichbar ist...oder 
einen zu schlagen, der...unerreichbar ist“ (S. 14).  
Exkurs: Ohne jetzt diese ebenso diffizile wie brisante Thematik auch nur annähernd ausloten zu können – soviel läßt sich 
jedoch bereits an dieser Stelle sagen: B.´s Zielsetzungsverhalten (so kryptisch und utopisch es auch erscheinen mag) darf 
m.E. nicht einfach als „indiskutabel“ und „megaloman“ abqualifiziert werden, sondern man muß sich differenziert und 
offen damit auseinandersetzen - „ohne Vereinzeltes zu verabsolutieren und ohne das Ganze aus dem Auge zu verlieren...“ 
(Schüz 1986, 14 zit. n. Hoffmann 1993, 176). Denn – wie oben bereits angedeutet: das Zielsetzungsverhalten muß 
„ganzheitlich“, d .h. in seiner komplexen Bedeutung betrachtet werden: „Die Wahrheit ist das Ganze, das nur im Vollzug 
der dialektischen Bewegung gefaßt werden kann...“ (Prohl 1991, 32): Einerseits sind und bleiben(?) derartige Wunschziele 
und "Größenphantasien" (auch) für B. der geheime Motor zum anhaltend-intensiven Training (S. 2). Da andererseits jedoch 
selbst Leistungen im Grenzbereich des eigenen Könnens letztlich nie dem fiktiven Ziel (s. „unerreichbare... Spielstärke zu 
kriegen“) genügen können, fühlt er sich ständig weniger wert als die Besseren (in seiner Bezugsgruppe). In den Mittelpunkt 
rückt dabei also das Selbstwertgefühl mit den entsprechenden Auswirkungen auf sein Selbstvertrauen als conditio sine qua 
non für Wettkampfstabilität (s.u.). Dabei ist immer auch zu bedenken, daß Diskrepanzen von Ideal-Selbstkonzept 
(Einschätzung, wie man als Person selber gerne sein möchte) und Real-Selbstkonzept (Einschätzung des Ist-Zustands der 
eigenen Person) vor allem in Zuständen der Verstimmung oder sonstiger emotionaler Belastung die Entwicklung einer 
massiven Depression initiieren können (Pekrun 1998, 676). 
 
Die (möglicherweise) damit korrespondierende bzw. daraus resultierende "Spaltung" in eine 
unrealistisch-rigide Zielsetzung (s.o.) und eine eher realistische Prognostik („häufiger recht gehabt“ / 
S. 2 - vor allem „im Herrenbereich eigentlich immer..., wo ich locker aufspielen kann...Ja, wo ich auch 
nicht unter Druck bin...halt...wo ich locker spielen kann. Da weiß ich immer, daß ich dann gut 
spiel´...das ist auch immer eingetroffen bis jetzt“ / S. 4) geht einher mit seiner Un-Fähigkeit, sich 
gerade im Hinblick auf seine eigentlichen Defizite richtig einzuschätzen: „...ja vom Spielerischen 
her,... hab´ ich ´se richtig eingeschätzt....aber halt vom Mentalen her zu hoch eingeschätzt“ (S. 2). Hier 
zeigt sich, daß ‘Einsicht’ (in die Notwendigkeit eines „mentalen“ Trainings) und 'guter Wille‘ noch 
lange nicht gleichbedeutend sind mit entsprechenden Veränderungen (S. 13/14). 
 
Da B. jedoch trotz aller Interventionsbemühungen (immer noch) wie besessen zu sein scheint von der 
Idee, daß „spielerische“ Unvollkommenheit gleichbedeutend sei mit >>nichts wert zu sein<< (vgl. 
Reichelt a.a.O., 95), sind seine Probleme mit Belastungssituationen quasi „vorprogrammiert“: So 
grübelt B. bereits im Vorfeld von wichtigen Wettkämpfen zuviel darüber nach, „ob ich jetzt gut spiele“ 
und „dann werd´ ich auf jeden Fall total unsicher und...ängstlich...Ja, indem  indem ich nachdenke, 
viel nachdenke...und halt Selbstzweifel krieg´ so irgendwie...“ (S. 2) – was angesichts der 
zugrundeliegenden „Ich-muß-perfekt-spielen-“ bzw. „Ich-ertrage-keine-Fehler“-Einstellungen nicht 
verwunderlich ist.  

Statt sich in stabilisierender Weise auf seine situationsbezogenen Stärken und auf die 
relevanten Aspekte des Wettkampfs zu konzentrieren, verfällt B. oft in fruchtlose Grübeleien. Dabei 
treten Gedanken auf, die mit den realen Wettkampfanforderungen nichts zu tun haben und sich deshalb 
ungemein störend auswirken (Beckmann / Strang 1991, 6 f.). „So ´ 2 Minuten vorher fängt das an...“. 
Dann „muß“(!) B. „nachdenken...ob ich jetzt gut spiele..., ...was ich ja eigentlich nicht sollte...und 
deswegen denk´ ich da nach, was ich da machen kann...und....wie ich spielen muß und so...Einfach 
zuviel...Man sollte sich schon irgendwie...´ne Taktik ausdenken, aber nicht so...in dem Maße wie ich 
das mach´...“ (S. 3).  

B. scheint auch klar zu sein, daß dieses maßlose Nachgrübeln ein böses Spiel ist, das er mit sich 
selbst treibt. Der Hauptgrund hierfür dürfte in seiner „pessimistischen“ (FM-) Ausrichtung liegen: 
Obwohl er ein enormes Potential besitzt und im Herrenbereich (als „ziemlicher Außenseiter..., wo ich 
nicht unter Druck bin...halt...wo ich locker spielen kann“ / S. 7; 4) schon große Erfolge feiern konnte, 
beleuchtet er (anstatt dieser) Erinnerungen an schmachvolle Niederlagen besonders stark, lang und oft: 
„Ja und...auf einmal dann fallen mir meine eigenen Schwächen ein und dann...mach´ ich mich selber 
verrückt“ (S. 3). 1502 

                                                 
1502 Damit hat B. den Nagel mal wieder auf den Kopf getroffen. Diese Treffsicherheit erinnert mich an die „intuitive 
Denkkraft“, mit der unser Parade-Proband J. Roßkopf seinerzeit die Praxisrelevanz der Motivationstheorie bestätigten half 
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Anstatt sich jedoch auf seine grundsätzlichen Stärken (wie etwa soziale, kommunikative und 
praktische Fähigkeiten) zu besinnen (denen auch in anderen Lebensbereichen eine kardinale Stellung 
zukommt) und die das Selbst betreffenden Gedanken1503 in den Dienst der anliegenden Aufgabe zu 
stellen (Kuhl 1983), befürchtet er, mit technisch-taktischen Stör-Mannövern seiner Gegner („wenn der 
da rein spielt, dann...“) nicht zurechtzukommen und über keine angemessenen Durchsetzungs- bzw. 
Problemlösungsstrategien für die Bewältigung von kritischen Spielsituationen (z.B. bei knappem 
Spielstand kurz vor Spielende) zu verfügen. Erschwerend kommt hinzu, daß B. auf einer 
unbewußte(re)n Ebene sein Selbstwertgefühl mit dem Anspruch verknüpft, in seinem Sport immer 
100%-ige Leistung zu erbringen und absolut perfekt sein zu müssen (s. o.). Dadurch setzt er sich selbst 
unter einen lädierenden Erwartungsdruck und bekommt große Ängste davor, Risiken einzugehen, 
Fehler zu machen - Ängste, die ihn ihrerseits daran hindern, jene Leistungen zu erbringen, die er 
erstrebt.  

Daß damit ein Teufelskreis einer sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung (des negativen Selbst-
Bilds) mit allen daraus resultierenden Auswirkungen auf seinen Vorstartzustand („1“) beginnt, ist 
ebenso evident wie die Vermutung, daß eine solche Vorstartverfassung auch massiv den 
Wettkampfverlauf beeinflußt. Schniefend-schnaufende "Tourette-Syndrom"- Laute (s.o.) und 
„psychomotorische Agitiertheit“ (Woltersdorf a.a.O.), die bei B. im Zusammenhang mit den Ivw.-
Fragen zu diesem Inhaltsbereich in Erscheinung treten (S. 2), deuten darauf hin, daß sie in ihm 
augenscheinlich Drucksituationen ins Gedächtnis rufen, bei denen er „versagt“ hat und sein 
Selbstwertgefühl so stark verletzt wurde, daß ihm der Gedanke daran noch heute sehr nahe geht: „...ja 
also... dann werd´ ich auf jeden Fall total unsicher und...ähm, ängstlich, auf jeden Fall...daß ich 
unsicher wird´ -  Ja, indem ich... ähm, nachdenk...indem ich nachdenke, viel nachdenke...und 
ähm...und halt Selbstzweifel krieg´ so irgendwie...“ (S. 2).  

Dieses endlose Kreisen von selbstwertrelevanten Gedanken in Verbindung mit der 
vergeblichen Suche nach „innerer Sicherheit“ geht einher mit stark ausgeprägten physiologischen 
Symptomen („Herzklopfen dann so... ziemlich stark“ / S. 3) und einer rapide abnehmenden 
„Verarbeitungsfähigkeit des Ausführungsspeichers“ (Kuhl 1983 a, 261). Aus motivations- bzw. 
handlungskontrolltheoretischer Sicht handelt es sich dabei um „lageorientierte Planungszentrierung“, 
die eng mit (an)erlernter Hilf- und unterschwelliger Hoffnungslosigkeit korrespondiert (s. UM). Der 
sich dadurch abzeichnende Minimal-Punktwert für die Planungsrealisierung („1“) wird bestätigt 
durch die in dem ergänzenden Fragebogen gegebenen Antworten. So dehnt B. die handlungsbezogene 
Reflexion verschiedener Lösungsmöglichkeiten übermäßig lange aus, was sich u.a. in einer signifikant 
höheren Latenzzeit bis zur Aufnahme einer Aufgabe zeigt. Außerdem kommt es durchaus vor, daß er 
wichtigen Wettkämpfen lieber aus dem Weg gehen würde (S. 4).  
  Dies(es angstbedingte Vermeidungsverhalten) ist auch gar nicht weiter verwunderlich: denn je 
mehr er über das eventuelle Nichterreichen des gesteckten Ziels und die damit eventuell verbundenen 
Konsequenzen nachgrübelt (S. 4, 5), desto schneller dreht sich die Mißerfolgsspirale – mit der Folge, 
daß B. „vom Kopf her“ 70 bis 80 % unter seinen Möglichkeiten bleibt. „Vom Spielerischen... teilweise 
also...bis zu 50%, aber da sind halt in fast jedem Ballwechsel ängstliche, ängstliche Schläge 
dabei...Also das ist ´n ganz anderes Spiel...Bin ich ´n ganz anderer Spieler...irgendwie...ich 
weiß...durch...bedingt durch die Angst“ (S. 5). Diese angstbedingte „Metamorphose“ (von der später 
noch öfter und ausführlicher die Rede sein wird) geht einher mit inadäquater Anstrengungs- („2“) und 
Risikodosierung („2“): „Ja, also, ich nehm´, ich nehm´s mir vor, aber dann halt...in...mitten in `nem 
Schlag... hab´...krieg´ ich dann die Angst irgendwie...“ „...dann zieh´ ich den Ball halt doch nicht so 
durch wie ich... wie ich mir das halt gedacht hab´...“ (S. 6). Das in diesen Worten enthaltene Problem 
wurde u.a. als völlig unzureichende Tätigkeitszentrierung („1“) vermerkt, der eine hohe Bedeutung 
für einen erfolgreichen Handlungsvollzug zugesprochen wird (s. Kap. 2.2.).  

                                                                                                                                                                       
– nur dass es bei B. genau in umgekehrter Weise geschieht: konkret und in theoriekonformer bzw. –erweiternder(!) Weise 
benennt B. übergeordnete persönliche Überzeugungen, die ursächlich für sein problematisches Wettkampfverhalten zu sein 
scheinen.  
1503 und darüber auch die im Rahmen des Interventionsprogramms trainierten Handlungskontroll-Strategien (s. Kap. 5.3.5. 
– 5.3.7.), 
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Exkurs: Besonders aufgabenirrelevante Lagekognitionen haben eine sehr negative Wirkung („wenn ich an die Resultate 
und an die Konsequenzen denke“ / S. 4/5), da sie am Ende zu „absoluter Lageorientierung“1504 führen (können). Auf der 
emotionalen Ebene begünstigen dabei handlungsblockierende Affekte (diffuse Angst / vor dem Versagen) ein Verhalten, 
das durch „Redundanzstreben“ (Erdmann 1986 a, b, 7) und Passivität (s. „Ballonabwehr“) charakterisiert ist. Im Sinne von 
Aufschaukelungsprozessen wird sukzessiv ein Wirkungszirkel der Verkrampfung in Gang gesetzt („Eisen“ / S.7). Um 
wenigstens noch eine "Stabilität niederer Ordnung" (Langer 1958, 337) aufrechtzuerhalten, fällt B. im fortgeschrittenen 
Streß-Stadium automatisch auf frühere "primitivere" Bewegungs- bzw. Verhaltensnormen zurück. Dabei nimmt die 
Differenziertheit der Wahrnehmung ab und somit auch die Präzision der Bewegungszuordnung zu äußeren Gegebenheiten. 
Man plant Handlungen nicht mehr so differenziert und zeitlich so weit voraus (verminderte Antizipation), wie es im 
Normal- (Optimal-) Zustand der Fall ist („wo ich locker spielen kann“ / S. 4). Da jedoch der Zeitfaktor (neben dem 
Wesensmerkmal "Rotation") im Tischtennis das entscheidende und damit leistungslimitierende Wahrnehmungs- und 
Entscheidungsproblem darstellt, vereinfachen sich die Handlungsziele, die Bewegungsstruktur wird „urtümlicher“, d.h. 
komplexe Bewegungen werden in Einzelbewegungen, die nacheinander abgewickelt werden, zerlegt. Sukzessiv kommt es 
zu einer „Primitivierung der Taktik“ (kein Gespür für das richtige Einschätzen der jeweiligen Spielsituationen) und einer 
fortschreitenden "Desintegration der Verhaltenskette" (Schönpflug 1979, 190) - bis hin zur „Kopflosigkeit“ (Hecker 1984, 
228). Zwar versucht B. dann oft noch aus der (Zeit-) Not eine Tugend zu machen, indem er den Umfang seiner Schlag-
Bewegungen vergrößert im Sinne von "Slow-Motion-Aktionen" (Roth 1989, 32 f.). Dadurch hat er nicht nur mehr Zeit für 
seine überaus spektakuläre „Ballonabwehr“, sondern auch schon so manchen Gegner (vorübergehend) „aus dem Konzept“ 
gebracht – zumal er dann (aufgrund des genannten Zeitgewinns) selten direkte („unerzwungene“) Fehler macht. Letzten 
Endes hat er jedoch kaum Chancen, selbst zu punkten (vor allem bei „Big-Point-Bällen“) und kann somit die Niederlage 
eigentlich nur hinauszögern. 
 
Auf die Frage, ob er in wichtigen Wettkämpfen bei seiner vorher gefaßten Taktik bleibt oder häufig 
ganz impulsiv reagiert, lacht B. und „gesteht“: „...Impulsiv und anders... Schmeiß´... schmeiß´ alles 
durcheinander, sobald ich halt vorher über den nachgedacht hab´ und den dann halt auch nicht treffe“ 
(S. 4). Nicht nur, daß er unter dem Einfluß hoher psychischer Belastung diese ‚Prophezeiung’ auch 
wahr macht; kommt es dann zu ersten Mißerfolgserfahrungen, die durch B.´s gesteigerte Mißlingens-
Erwartung noch begünstigt werden, so wirken sich diese wiederum negativ auf den/die/das folgende/n 
Ballwechsel / Satz / Match aus. Ein Teufelskreislauf von Angst vor dem Versagen wird in Gang 
gesetzt: Verstärkt wird B.´s „Heidenangst“ vor der drohenden Niederlage und das damit verbundene 
Gefühl fataler Hilflosigkeit nämlich v. a. durch die Generalisierung seines Mißgeschicks (s. UM) – 
zumal er die Befürchtung zu verlieren mit dem Verlust der Anerkennung (und diesen wiederum an 
sein Selbstwertgefühl) koppelt. Und je "schlimmer" er sich die Konsequenzen ("was dann wohl der 
Trainer und die anderen ...im Umfeld denken..." / S. 8) ausmalt, desto schneller dreht sich die 
Angstspirale, so daß seine mißerfolgsbezogenen Gedanken zwangsläufig zur sich-selbst-erfüllenden-
Prophezeiung werden. 
 
Durch die wiederholte Selbstbekräftigung des beschriebenen Kreislaufs (vor allem) über die 
unangemessene Ursachenerklärung der von vornherein erwarteten Mißerfolge hat sich seit 
Untersuchungsbeginn vor 1 Jahr seine Motivdisposition in Richtung „Furcht vor Mißerfolg“ eher 
verstärkt (ausgebildet) als verringert. Daher reichen einzelne Erfolg(serlebniss)e nicht aus, um sein 
geringes Selbstkonzept (eigener Fähigkeit) positiv zu verändern – auch wenn sein (auf den ersten 
Blick) durchaus als günstig zu bewertender Umgang mit Erfolg („6“) dies suggerieren mag.  

Denn augenscheinlich fühlt er sich für Erfolge selbst verantwortlich („daß ich halt sehr 
konstant trainiert hab´ und dann halt auch locker in den Wettkampf rein ging...“ / S. 6/7), was (aus 
motivationstheoretischer Sicht) eigentlich zur Erhöhung des globalen Selbstkonzepts führen müßte. 
Andererseits relativiert er einen solchen Erfolg jedoch dadurch, daß er ihn gleichzeitig mit einer sehr 
hohen Aufgabenschwierigkeit in Verbindung bringt und somit einem evtl. Mißerfolg das 
selbstwertbedrohende Indiz einer mangelnden Fähigkeit nimmt (: „...Und ich war ziemlicher 
Außenseiter und hab´ halt von Anfang an alles riskiert...“ / S. 6/7).  

Mit dieser Kausalattribuierung wird weniger seine grundsätzliche Fähigkeit (Ziele auch bei 
Auftreten von Handlungshindernissen, Angst etc. umsetzen zu können) als vielmehr der Umstand 
akzentuiert, daß er dann zu verlieren und mithin „befreit“ (d. h. „frei von der Angst vor dem 

                                                 
1504 die „mit einem größeren Maß an Informationsverarbeitung verbunden als für die Ausführung einer Handlung 
notwendig ist“ (Kuhl 1984, 198), 
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Versagen“) aufspielen kann (vgl. Wessling-Lünnemann 1985, 45). Das gilt allerdings nur für den 
„Herrenbereich“ (S. 4). Dann kann B. oft garnicht abwarten, bis der Wettkampf beginnt – was sich im 
übrigen auch günstig auf die Bewertung seines Befriedigungsaufschubs („5“) auswirkt.  
 
Weniger günstig wirken sich diese antagonistischen Attribuierungspräferenzen (als Ausdruck seiner 
„Doppel-Natur“1505) auf seinen Umgang mit Konkurrenz- und Belastungssituationen aus: entweder ich 
bin Außenseiter und habe nichts zu verlieren - kann also „locker“ und „angstfrei“ aufspielen oder ich 
bin Favorit und habe Angst, mich vor anderen zu blamieren, wenn ich gegen vermeintlich schwächere 
Gegner verliere (s. u.). Die aus diesem äußerst labilen Ambivalenzzustand resultierenden 
Zielerreichungsdiskrepanzen führt er ohne Umschweife „....auf Eisen... auf Ängstlichkeit und... 
Lustlosigkeit mitten im Wettkampf...“ (S. 7) zurück. Zwar signalisiert das selbstkritische Erkennen 
seiner Defizite, daß B. kaum der Gefahr des vernebelnden „Selbstbetrugs“ ausgesetzt ist – im 
Gegenteil: er nimmt messerscharf wahr, was andere gekonnt ausblenden. Bei allem Respekt vor seiner 
schonungslosen Ehrlichkeit ist jedoch zu fragen, ob er sich damit nicht etwas Demoralisierendes 
ein(ge)handelt (hat) - zumindest was seinen Umgang mit psychisch belastenden Wettkampfsituationen 
und Mißerfolgserlebnissen betrifft: „...daß ich halt aufgebe...“ (S. 6).  
Exkurs: Daß die allzu realistische Wahrnehmung der Welt erwiesenermaßen leicht zu Depressivität und damit zu 
verminderter Fitness (z.B. enorme Verschlechterung der Immunzellaktivität) kann im Grunde ebensowenig verwundern 
wie der Befund einer breitbasigen empirischen Untersuchung, bei der ein hoher Zusammenhang zwischen Depressivität 
und Lageorientierung nachgewiesen wurde (Kuhl 1983 a, 299). Das scheint im übrigen das besondere Problem des Homo 
sapiens zu sein: die Vertreibung aus dem Paradies des Glücks der geringen Bewußtseinsstufe, meisterhaft gestaltet im 
biblischen Mythos der Genesis (vgl. Verbeek 1994). Mithin ist es leicht nachvollziehbar, daß Kunst, innovativ und 
konservativ zugleich, zunächst im Dienste von Magie und Religion als "Rückbindung" (lat. religio) nach der Vertreibung 
aus dem Paradies des Unbewußten zu den wichtigsten, auffälligsten und vielfältigsten Phänomenen des Menschlichen 
zählen. Es gibt also eine genetische Prädisposition zu (religiösem) Glauben und sie wirkt auch als mächtigtste Kraft im 
Menschen (Schmid zit.n. Olles 1992, 501). So haben sich (daraus resultierende) Illusionen im Laufe der 
Menschheitsentwicklung als besonders vorteilhaft für das psychische Wohlbefinden erwiesen. Auch die Erfahrung in 
sportlichen Wagnissituationen zeigt, daß angesichts tatsächlicher oder ‚eingebildeteter’ Gefahren Illusionsfähigkeit vor 
Angstlähmung schützt. Diese Triebkräfte und Verhaltensmuster haben sich offenbar in der Evolution der Menschheit 
bisher bewährt. Also wird unsere genetische Disposition, die ja auf Überlebensfähigkeit getrimmt ist, sehr empfänglich für 
schmeichelhafte Illusionen sein. Ganz besonders überlebensnützlich ist die Illusion über die eigene Fähigkeit und 
moralische Wertigkeit... (Vogel 1989). Illusionsfähigkeit macht aber auch blind vor "schleichenden" Risiken! 
 
Ohne jetzt auf die damit verbundenen (ethischen bzw. tiefenpsychologischen) Dimensionen (vgl. 
Woltersdorf a.a.O., 165) und Dilemmata (divergierender Attribuierungskriterien) eingehen zu wollen 
(s. a. Weber 1993, 266 ff.) – zwei relevante „Knackpunkte“ im Zusammenhang mit diesem 
aspektreichen Spannungsfeld seien dennoch kurz angesprochen: (1.) Da seine individuellen 
Ressourcen (bis dato) nicht ausreichen, um bei Nachwuchswettbewerben auf höchster Ebene 
erfolgreich zu sein und eine längerfristige Karriere durchzustehen, versucht B. sie durch unterstützende 
soziale Ressourcen aus dem Sport selbst zu ergänzen und ‘aufzuladen’ (vgl. Baur 1998, 23). Die zu 
(s)einer hoch ausgeprägten sozialen Sensibilität („7“) notwendige realistische Informationsaufnahme 
und –verarbeitung zeigt sich u.a. darin, daß sich B. „ziemlich oft sogar“ über besonders gute 
Leistungen von Vereinskameraden freuen kann“. Das ist allerdings „auch ´n bißchen mein Problem, 
daß ich dann eher mich freue als über meine eigenen ... dann seh´ ich meine eigenen Leistungen 
garnicht mehr ... - meine guten...“ (S. 10) - was einerseits seine Wertschätzung in der Tischtennis-
Szene (und den Stellenwert von Sympathieempfindungen in Relation zum rein kognitiv-rationalen 
Aspekt) unterstreicht. (2.) Andererseits spricht B. damit selbst eine Problematik bzw. Symptomatik an, 
die zum einen mit seinem Verhaftetsein an „überwertige“ Ideen, (Vollkommenheits-) Überzeugungen, 
Werten, Einstellungen etc. zu tun hat (s.u.) und zum anderen mit den besonderen „Gesetzen“ in einer 
Individualsportart wie Tischtennis...  
 

                                                 
1505 Dass die offenbar seinen einen Teil unlösbar an dessen Gegenteil bindet, verdeutlicht sich nicht zuletzt auch an der 
Selbstdiagnose: “....bin ich ein ganz anderer Spieler“ (S. 5) (vgl. auch Friedrich 1991, 109) 
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Abgesehen davon, daß er sich mit der Forderung, von allen anerkannt zu werden, auf deren 
Anerkennung er Wert legt (S. 8), ein ebenso perfektionistisches, unerreichbares Ziel setzt wie bei dem 
starren Festhalten an seinen sportlichen Soll- bzw. Idealvorstellungen, die bei weitem nicht dem 
momentanen Könnensstand entsprechen (S. 11) und womit er sich selber „verrückt“ macht (S. 3): 
Trotz all´ dieser „Schattenseiten“ ist gerade sein extremer „Hang zum Perfektionismus“ als nicht zu 
unterschätzendes „Aufputsch“- bzw. Anschubmittel für seine weit überdurchschnittlichen Leistungen 
anzusehen (s. u.). Allerdings muß er dafür auch einen entsprechend hohen Preis zahlen. So kann es 
angesichts seines Identifiziertseins mit absoluten Idealen nicht verwundern, daß B.´s überhöhtes 
Anspruchsniveau begleitet ist von "tierischer Angst“, bei einer Niederlage „...von anderen Spielern, 
von Trainern und...von...ziemlich allen so...vom Umfeld“ (S. 8) abgelehnt zu werden und "nichts wert 
zu sein"... Daraus ergibt sich schließlich auch seine negative Selbstwertschätzung („1“) und die auf 
der Auswertungsskala unvorteilhaft eingestufte Ausprägung der sozialen Angst („6“). Auch wenn 
damit unter Umständen eine „reduzierte Sensitivität für soziale Ereignisse“ (Fend 1971, 37) verbunden 
ist – B. hat sein Problem mit den diesbezüglichen Anforderungen im Hoch-Leistungssport jedenfalls 
‚soweit’ erkannt und auf seine Weise zu lösen versucht, indem er z. B. die Befriedigung seines 
Bedürfnisses nach sozialen Kontakten davon abhängig macht, ob´s „..´n Superspiel war...“ und ob der 
Gegner „sympathisch ist“ (S. 9).  
 
Wesentlich problematischer ist dagegen seine einseitige Sicht der Realität beim Umgang mit 
Mißerfolg („2“) und das daraus resultierende „an-der-Realität-Leiden“. Daß er auch entnervende 
„Wahrheiten“ akzeptiert (z.B. „sich bei der Realisierung seiner Ziele selber im Weg zu stehen“), ehrt 
ihn zwar und gibt ihm überdies einen Anstrich von intellektueller Respektabilität1506. Zugleich zeigt 
sich hier jedoch die Janusköpfigkeit seiner (grds. an Übereinstimmung mit Objektivität orientierten) 
"Wahrheitssuche": Da sein Attributionsverhalten bei Mißerfolgen vorrangig vom Streben nach 
Informationen über die eigenen Un-Fähigkeiten bestimmt wird, führt sie zwangsläufig zu einer mehr 
oder weniger starken Selbstabwertung (s. SW). Vor allem nach folgenschweren oder mehreren 
Niederlagen hintereinander eruiert B. in besonders demoralisierender Weise Ursachen, „deren 
Hauptmerkmale zu denen des Effekts‚passen’“ (Stroebe et al. 1990, 135). 

Obwohl er ‚eigentlich’ über ein differenzierteres Repertoire ‘naiver’ Ursachenerklärungen 
verfügt (als vor einem Jahr), scheint B. im Zusammenhang mit der Kausalattribuierung von Mißerfolg 
„blind“ zu sein für Fakt(or)en mit selbstwertdienlichen Stabilisierungstendenzen. Statt z. B. Tatsachen 
wie seinen bereits erreichten Könnensstand (immerhin hat er Schülernational- u. 
Regionalligaspitzenspielerstärke!) in selbstwertstabilisierender Weise in die Waagschale zu werfen, ist 
B.´s zentrales (Attributions-)Thema immer wieder die angstinduzierende Kluft zwischen Sollen („ne 
Spielstärke zu kriegen...die... unerreichbar ist...“ / S. 14) und Können. Nicht nur, daß das, was er 
können sollte oder sein müßte, gewaltig auf B.´s Selbstwertgefühl drückt (vgl. Reichelt 1992, 242): 

Die selektive Wahrnehmung isolierter Aspekte des (Noch-) Nicht-Könnens, die dann auf die 
ganze Person verallgemeinert werden, ist evidentermaßen ein „erheblicher Risikofaktor für die 
Einleitung einer Mißerfolgsspirale“ (Fuchs 1984, 208). Daß sich dieser „trennscharfe“ Attributionsstil 
auch negativ auf seine Erfolgserwartung auswirkt, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Insbesondere 
vor wichtigen Wettkämpfen steigert sich B. dermaßen in seine „Schwächen“ hinein (S.2/3), daß er 
seinen Mißerfolg regelrecht „herbeifürchtet“ – was sich dann im Sinne einer self-destroying prophecy 
meist auch prompt bewahrheitet (s .o.).  
 
Für B.´s Unfähigkeit, diesen fatalen Zirkel zu durchbrechen, bietet sich als Erklärung das Modell der 
>>Erlernten Hilflosigkeit<< an, welches besagt, daß der Betroffene aufgrund von negativen 
Vorerfahrungen keinen Ausweg sieht, aus seinem Dilemma herauszukommen, obwohl dieser Ausweg 
objektiv durchaus vorhanden ist (Scheich 1997, 189).  

                                                 
1506 Da B. mit allen Mitteln versucht, in (s)einem Leistungssportsystem erfolgreich zu sein und Anerkennung zu erhalten 
(zwecks  Erlangung von Sicherheit / Selbstwert), ist ein sachlicher Wert-Maßstab anzulegen (nämlich der des Umgangs mit 
Wettkampfsituationen und nicht, wie von den Pbdn. und deren Trainer gefordert, ein individueller).  
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Exkurs: Faszinierende Beispiele der Blindheit gegenüber den eigenen Möglichkeiten gibt es reichlich. 1966 führte Martin 
Seligman ebenso einzigartige wie fragwürdige Experimente durch. Elektroschocks bei Hunden führten dazu, daß die Tiere 
lernten, daß ihr 'kluges' Verhalten eine positive Auswirkung auf ihre Umgebung haben konnte: durch Betätigung eines 
bestimmten Hebels konnten sie den Schocks durch eine Tür entkommen...Anschließend hatten die Hunde keine 
Möglichkeit mehr, dieser Qual zu entgehen... - woraufhin sie einfach ‚vor sich hin’ winselten und litten. In der letzten 
Phase der Untersuchung wurde die Verbindung zwischen Hebel und der Tür wiederhergestellt. Zu diesem Zeitpunkt hatten 
die Hunde jedoch ihren Versuch aufgegeben, den Hebel zu drücken. Sie erwarteten nicht einmal, fliehen zu können. Selbst 
als die Forscher den Hunden zeigten, daß wieder sie Möglichkeit zurückgewonnen hatten, ihre Umgebung zu beeinflussen, 
versuchten, die Hunde nicht einmal, in die Sicherheit zu entkommen. Man sagte von ihnen, sie hätten eine "Überzeugung" 
gewonnenn, daß es keine Verbindung gab zwischen ihren Handlungen und dem Endergebnis von Ereignissen. Mit anderen 
Worten: sie hätten >>Erlernte Hilflosigkeit<< erworben. Die Überzeugung der Hunde von ihrer eigenen Hilflosigkeit stellt 
sogar noch ihr Unglück in den Schatten, und sie fügten sich einfach in ihr Leiden. Auch bei der Ausbildung von indischen 
Arbeitselefanten konnte man eine ähnliche (erlernte) "Blindheit" beobachten...Erst waren sie mit einer schweren Eisenkette 
an Stahlträger gekettet...Nach vergeblichem Freistrampeln fügten sie sich in ihr Schicksal: danach reicht ein harmloses Seil, 
um sie zu "bändigen" und zu "führen"... Der Elefant hat die Hilflosigkeit genauso akzeptiert wie Seligman´s Hunde! Die 
Parallelen zu menschlichem Verhalten sind offensichtlich... (Seligman et al. 1978  zit. n. Krech et al. 1992, Bd. 6, Kap. 3, 
S. 120 f.; ).1507 
 
Aus motivationstheoretischer Sicht beeinflußt ein derart ungünstiger Umgang mit 
Mißerfolgserlebnissen nicht nur die Wahrnehmung neuer Aufgaben (s. Vorstartzustand und 
Tätigkeitszentrierung), sondern auch die „Wiederaufnahme unterbrochener oder mißlungener 
Aufgaben“ (Hecker et al. 1987, 11) – was bei B. als ziemlich schwach ausgeprägte 
Frustrationstoleranz / psychische Ausdauer in Erscheinung tritt. Hingewiesen wird damit auf Defizite 
in einem Bereich, der zum Zeitpunkt des 1. Interviews noch zu seinen großen Stärken zählte und 
dessen Relevanz für den Umgang mit Belastungssituationen im Rahmen der Beurteilungskategorie 
Persistenz mit dem höchst-möglichen Interviewkennwert „7“ untermauert wurde. Inzwischen deutet 
die Ausprägungsintensität dieses Merkmals nicht mal mehr auf eine indifferente Mittellage hin, 
sondern kann bestenfalls mit dem Wert „3“ vermerkt werden.  

Aufgrund seiner evidenten Mißerfolgsorientierung kommt es darüber hinaus auch zu einem 
nicht unproblematischen Umgang mit Kritik („3“).  Zwar ist B. nach wie vor offen für konstruktive 
Kritik und akzeptiert sie ähnlich wie zum Zeitpunkt des 1. Interviews (S.12) nach rein sachlichen 
Gesichtspunkten, wobei diesmal allerdings der Umgangs-Ton eine wichtige(re) Rolle spielt („von 
welchen die ...mir etwas näher stehen und ...mich kennen...und sympathisch sind“ / S. 9). Spornte ihn 
damals selbst scharfe Kritik eher an („denen das zu zeigen, zu beweisen...“), so kann davon diesmal 
keine Rede mehr sein. Vielmehr kriegt B. „dann auch Selbstzweifel“ (S. 9) und erlebt sie nicht als 
hilfreich, sondern eher als selbstwertbeeinträchtigend: „Kritik?...joa (gedehnt)... teilweise, also - ´s hat 
mir geholfen, mich damit zu befassen, auf jeden Fall (sehr dezidiert), aber...Kritik allein hilft 
(unverständlich) nicht, ich hab´ da dran gearbeitet - und ´s hat trotzdem nichts genútzt...“ (S. 9).  
 
Zu den Merkmalen seiner suboptimalen Wettkampfstabilität ist in diesem Zusammenhang auch 
mangelnde Unabhängigkeit ("2“) zu zählen, die sich bei B. (wie z. Z. des 1. Ivw.) in seiner 
Abhängigkeit von äußeren Anregungen und Verstärkungen zeigt. So empfindet er einen Trainer dann 
als kompetent, wenn er „im Match ...viel Motivation vermitteln“ kann. (S. 1). „Motivation“ bedeutet 
für B.: „ (stöhnt - kl. Pause)...ja indem, mh, ja indem ich konzentriert bin halt, indem da einer sitzt, der 
sich nur auf mein Spiel konzentriert und ich da nicht alleine bin...“ (ebd.).1508  
                                                 
1507 Unwillkürlich wird man sowohl an DANTES Inschrift über den Toren der Hölle („Ihr, die ihr hier eintretet, laßt alle 
Hoffnungen fahren“) als auch an WITTGENSTEIN erinnert: >>Was ist dein Ziel in der Philosophie? Der Fliege den Ausweg 
aus dem Fliegenglas zu zeigen!<< (vgl. Marone 1994, 34). 
1508 Damit ist im Grunde auch schon klar, daß neben dem Kompetenzerleben (die Zielerreichung betreffend) vor allem die 
„innere“ Unabhängigkeit für ein situationsgerechtes Handeln letztlich oberstes Ziel (nicht nur) seines Trainings darstellen 
müßte. Diese Forderung ergibt sich nicht zuletzt aus der wechselseitigen Bedingtheit der drei Kerndeterminanten des 
Leistungsmotivs (AN, ATTR, BNO). Da es als (zirkuläres) Selbstbewertungs- bzw. „Selbstbekräftigungssytem“ wirkt 
(Hecker 1971), setzt dessen Funktionieren „eine möglichst weitgehende Selbstverantwortlichkeit der betroffenden Person 
voraus“ (Gieß-Stüber a.a.O., 64). Danach sollten die Spieler auch so früh wie möglich befähigt werden, den 
Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Übung(saufgabe) eigenständig festzusetzen und sich auch dann (intrinsisch) zu 
motivieren, wenn der Weg zu langfristig angelegten Zielen stressig und aversiv ist. 
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Um die konkludierende Kernthese vorwegzunehmen: Die Crux ist, daß B. seine Möglichkeiten und 
Stärken weder über die Aktualisierung von positiven Kognitionen (wie z.B. angemessene 
Kausalattribution von Mißerfolgen) noch über positive Verstärkungen (z.B. selbstwertdienliche 
Erfahrungen und Rückmeldungen in seinem Umfeld) in ein hohes Selbstwertgefühl übersetzen kann.  
Ohne jetzt in extenso der „Krisen“-Frage nachzugehen, wer oder was ihn daran hindert – auf einen 
verheißungsvollen Anhaltspunkt im Zusammenhang mit B.´s Äußerungen zum Inhaltsbereich 
Persistenz sei dennoch kurz hingewiesen. Ganz offensichtlich hat es mit Vorgängen unterhalb der 
Bewußtseinsschwelle zu tun, daß B. sich nicht gut in etwas Schwieriges, neu zu Lernendes für längere 
Zeit vertiefen kann, „obwohl, ich das eigentlich vom Kopf her schon...aber...irgendwie... sind 
da...meine Triebe (lacht). Ich weiß es nicht... z.B....laß´ ich mich von meinen Trieben so 
überwältigen, aber...sonst eigentlich schon...wenn ich an einer Linie bleibe, dann schon, aber wenn, 
bin ich halt sehr enttäuscht... wenn ich dann irgendwas abgehakt - ´s...(?)´ne Zeitlang irgendwie 
was...wie von der Linie abge...abgewichen bin und dann...is´ schwer wieder auf die Linie zu kommen“ 
(S. 10/11).  
 
Eine intensiv(er)e Auseinandersetzung mit dem (natürlichen Spannungsverhältnis zwischen 
Bewußtsein von eigenen Intentionen, Zielen oder Dispositionen und) dem unbewußten Seelenleben als 
konstituierendem Bestandteil (s)einer Persönlichkeit, könnte m. E. nicht ‚nur’ zu einem besseren 
Verständnis der tiefenstrukturellen Veränderungen („... bin ´n ganz anderer Spieler“) durch 
Versagens-Angst (S. 5) beitragen, sondern wäre sicherlich auch von höchster (Praxis-) Relevanz für 
weiterführende Interventionen zur Optimierung der Wettkampfstabilität (vgl. Averill / Nunley 1993, 
67 f.).  

Unter diesem Aspekt könnte vielleicht auch eine umfassende(re) Betrachtungsweise (des 
implizit Mitgemeinten) der besonders problematischen Inhaltsbereiche den Argumentationsverlauf 
transparenter werden lassen, warum B. in Belastungssituationen oft nicht das zu tut, was er ‘eigentlich’ 
kann bzw. was er aufgrund rationaler Überlegungen als das im Augenblick Nützlichste und 
Vernünftigste erkannt hat: „aber dann...doch nicht alles riskiert...ich wollte so´n sicheren Sieg 
einfahren, aber...dann...mußt dann viel trotzdem riskieren, wenn man halt gegen.. ´n...ja, und dann 
wurd´ ich halt überrascht“ (S. 7).  

Die daraus resultierenden Frustrationen und Insuffizienz-Gefühle, die nicht zuletzt wegen 
seines unangemessenen Umgangs mit Mißerfolg überaus negative Auswirkungen für sein 
Selbstkonzept eigener Fähigkeiten haben, führen (wie schon zum Zeitpunkt des 1. Interviews / S. 7) zu 
einer abfallenden Motivation („...daß ich halt aufgebe...“ / S. 6). Allerdings hat B. – „ was ich sehr gut 
finde, in letzter Zeit...auch erlebt, daß ich mich noch einmal richtig reinhänge“ (S. 6).  
 Ob die Auswirkungen vorangegangener Mißerfolgserfahrungen zu funktionaler Reaktanz in 
Form von Anstrengungserhöhung oder aber zu Hilflosigkeit und Resignation führen, hängt jedoch 
letztlich von seinem jeweiligen Dispositionszustand ab – genauer: vom Grad der Handlungskontrolle, 
der bei ihm zwischen den beiden Extremen lageorientierter „Angst zu verlieren“ und 
tätigkeitszentrierter „Lockerheit“ variiert. Auf die Frage, wovon seine „Trotzreaktionen“ in Form von 
besonderen Anstrengungssteigerungen abhängen, antwortet er: „ob ich locker bin und ob sich´s lohnt 
und ....ob ich halt gut gespielt habe so... dementsprechend wie ich auch trainiert hab´ so...“ (S. 5).  
 
Damit verknüpft B. verschiedene Kausalfaktoren zu einer Art „Motivationsmatrix“, in die 
unterschiedliche Anstrengungsgrade jedoch weniger „als jeweilige Kalküle von wahrgenommener 
Begabung“ (Jopt 1978, 134) und Selbstwirksamkeit ("Verfüge ich über die Kompetenz, meine Ziele 
umzusetzen?") eingehen (Bandura 1990). Vielmehr macht er seine Anstrengungssteigerung bzw. -
dosierung („2“) von eher sekundär zu nennenden Variablen abhängig („ob ich locker bin und ob sich´s 
lohnt und... ob ich halt gut gespielt habe“ / S.5), die im Grunde das voraussetzen, was bei ihm in Frage 
steht – nämlich sowohl die die „Lockerheit“ als auch die „Motivation“ konstituierenden 
Persönlichkeitsdispositionen wie vor allem die „Hoffnung auf Erfolg“-Ausrichtung iVm der besagter 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung („Glauben an sich selbst“). Dabei kommt dem Selbstkonzept eigener 
Fähigkeiten als Schlüsselvariable der Wettkampfstabilität eine überragende Bedeutung zu – und zwar 
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aus folgenden Gründen: Hat es sich durch entsprechende Rückkopplungsprozesse erst einmal 
verfestigt, dann schafft sich das Individuum eine Erfahrungswelt, in der seine einmal etablierte 
(schlechte) >>Meinung von sich selbst<< (Adler zit. n. Schulz v. Thun 1994, 187) regelmäßig 
bestätigt wird. Wie B. entsprechend der eigenen Selbstdefinition immer wieder bestimmte 
Erfahrungen (z.B. im demoralisierenden Umgang mit Mißerfolgen) >>macht<<, die sein negatives 
Selbstkonzept eigener Fähigkeiten festigen und andere, vielleicht korrigierende Erfahrungen 
ausschalten, ist an vielen Stellen der Interviewauswertung deutlich worden. 
 
6.7.2.4.  Einzelfallanalyse von Pbd. 4 
 
Einzelfallbeschreibung der Spielerin V.N. vor den Interventionen 
 
Zum Zeitpunkt des 1. Interviews (6.5.93) ist die Spielerin V. 13 Jahre alt und betreibt seit ca. 5 Jahren 
Tischtennis als Wettkampfsportart unter der (An-)Leitung ihrer beiden Vereins- bzw. OL-
Stützpunkttrainer S. E. und J. P., über die auch mein Kontakt zu V. entstanden ist. V. wird als durchaus 
talentiert eingeschätzt, kann jedoch “häufig” ihre spielerischen Möglichkeiten unter Belastung nicht 
optimal ausschöpfen (S. 6).  
 Gleichwohl erreichte sie bereits bei einigen Schülerranglisten-Turnieren auf über-/ regionaler 
Ebene gute Plazierungen – nicht zuletzt dank ihrer Sensationssiege gegen wesentlich höher eingestufte 
Konkurrentinnen (z. B. S. 3). Mit dem Training ist V. nicht (ganz) zufrieden (“...könnte besser sein”). 
Zum einen hätte sie gerne mehr Einfluß auf die Trainingsplanung und zum anderen erwartet sie von 
ihren Trainern mehr “Power“ und Durchsetzungsvermögen: “...die müßten strenger sein!” (S. 1). Die 
Trainingsinhalte selbst hingegen sind ihres Erachtens “gut”. Grundsätzlich empfindet sie einen Trainer 
dann als kompetent, “wenn er streng ist und wenn er gute Tips gibt” (S. 1).  
 Bezogen auf ihren Sport ist es für V. “ganz wichtig” (S. 5), erfolgreich zu sein. Die (auch in der 
Intonation, d. h. in der Stimmtönung u. -stärke  zum Ausdruck kommende) Über-Betonung des Erfolgs 
scheint für V. jedoch alles andere als leistungsfördernd zu sein. Darauf deuten u. a. auch an ihre 
Probleme mit Belastungssituationen hin (vor allem gegen Gleichstarke bzw. Schwächere): zum einen 
bei Rückständen („wenn der Gegner mehr Punkte hat als ich, ist es aus mit mir...“....„...dann hab´ ich 
keine Lust mehr und dann spiel´ ich auch irgendwie so...“ / S. 6) und zum anderen „...wenn die 
(Zuschauer) gegen mich klatschen“ (S. 4). 

 
Die formale Auswertung des 1. Interviews ergibt für Pbd. V. N. folgendes Merkmalsprofil:  

 
Abb. 31: Ausprägungen der Interviewkategorien  
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Dem Anspruchsniveau als einer Kerndeterminanten der Leistungsmotivation wird aus 
motivationstheoretischer Sicht eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit Belastungssituationen 
beigemessen. Denn als Führungsgröße beeinflußt es massiv alle dem Wettkampfverhalten vor- und 
nachgelagerten Teilprozesse wie z. B. den Umgang mit Erfolg und Mißerfolg (vgl. u.a. Hecker 1979, 
164 f.). Anstatt sich realistische ausgeglichene Ziele zu setzten, die sich im mittleren subjektiv 
maximal motivierenden Schwierigkeitsbereich befinden, wählt V. entweder sehr niedrige 
Leistungsziele, die weit unter ihren Möglichkeiten liegen und ohne Risiko erreichbar sind (s. 
Risikodosierung). Oder sie neigt dazu, unrealistische, extrem hohe Schwierigkeitsgrade zu wählen, die 
weit ihr Können übersteigen. So antwortet sie auf die Frage nach der bevorzugten Schwierigkeit beim 
Ausprobieren einer neuen, beliebigen Aufgabe: “Ich würd´ zuerst die 20 nehmen, damit ich eine Runde 
weiterkomm´. Und dann gegen die 1!” (S. 11). 
 
Da V.´s Zielsetzungsverhalten sehr unsicher ist und eine eklatante Tendenz zur eigenen 
Fehleinschätzung aufweist (S. 3), wird (durch das häufige Verfehlen ihrer Ziele) zwangsläufig “die 
Selbstachtung tangiert” (Heckhausen 1969, 158), zumal ihr Umgang mit Mißerfolg in den im 
Interview angesprochenen Beispielen fast immer selbstwertbedrohlich wirkt: nach Niederlagen in 
wichtigen Spielen kommt es häufig vor, daß V. anfängt “zu heulen” und völlig entmutigt ist: “`S 
dauert lange...” (S. 8). Außerdem hat sie das Gefühl, von den Trainern weniger anerkannt zu werden 
(ebd.). Diese (emotionale) Abhängigkeit von der Anerkennung durch die Trainer deutet ebenso auf die 
unten diskutierte soziale Angst und damit auf ein zentrales Problem hin - nämlich das Phänomen, daß 
V. gute Leistungen bringt, wenn sie nicht unter (fremd- und/oder selbstauferlegtem) Erfolgsdruck steht 
(s. u.). So ist es auch nicht verwunderlich, daß sie trotz ihrer evidenten Mißerfolgsorientierung ihre 
beste Leistung in einem Wettkampf gebracht hat, “als ich gegen eine gewonnen hab´, wo ich eigentlich 
normalerweise nie gewinne” (S.7); d. h. als (krasse) Außenseiterin erwartete niemand von ihr einen 
Erfolg, so daß sie rundweg befreit aufspielen und ihr Potential voll ausschöpfen konnte. Dagegen gerät 
sie gegen gleichstarke bzw. schwächere Gegnerinnen schnell in jenen circulus vitiosus zwischen 
'Erfolgsdruck - „Verkrampfung" - Niederlage - wachsenden Erfolgsdruck'... (Gieß-Stüber 1991, 232), 
der sich durch das Zusammenspiel verschiedener „Streß“-Faktoren bis zur vollständigen 
„Aktionssperre“ (Fuchs a.a.O., 58, 207) hochschaukeln kann. 
 
Weil sie den positiven Handlungsausgang nicht externalen (wie “Glück” oder “Zufall”), sondern 
internal-variablen Faktoren, also sich selbst zuschreibt (S.7: “Ne, ich war schon gut drauf”), führt dies 
sicherlich zu positiven Emotionen wie “Freude” und “Stolz” über den Erfolg. Aber aufgrund des 
diesem Wettkampf zugewiesenen (marginalen) Stellenwerts (“...wo ich eigentlich normalerweise nie 
gewinne”) kann dieser Aspekt der Kausalattribuierung jedoch kaum eine “ich-bestätigende” bzw. 
selbstbekräftigende Funktion in dem Sinne erfüllen, daß V. den subjektiven Eindruck hat, zukünftige 
Aufgaben(schwierigkeiten richtig einschätzen und) selbst positiv beeinflussen bzw. kontrollieren zu 
können. IN: "Und wenn du (bei einer fiktiven Aufgabe) Favoritin warst und knapp gegen eine 
Außenseiterin verloren hast, worin könnten die Gründe liegen?" V.: "... hab´ ich schlecht gespielt” und 
“weil ich vielleicht die...unterschätzt hab´” (S.12). Gerade auch unter dem Aspekt der persönlichen 
Kontrollierbarkeit der eigenen Handlungen im Wettkampf wirkt sich ein solch´ ungünstiger Umgang 
mit Erfolgs- bzw. Mißerfolgserlebnissen idR auch nachteilig auf Erwartungen und zukünftiges 
Leistungshandeln aus (Wessling-Lünnemann 1985, 43).  
 
Ob aus diesem oder/und auch aus anderen Gründen die suboptimale Vorstartverfassung auch den 
Wettkampfverlauf negativ beeinflußt, kann nicht definitiv geklärt werden. Jedenfalls verspürt V. 
bereits nach dem Aufstehen sehr stark ausgeprägte physiologische Symptome: “...da hab´ ich schon 
Magenschmerzen...” (S. 5). Zwar erscheint ihre mentale Vorbereitung auf den ersten Blick nicht per se 
ungünstig zu sein. So antwortet V. auf die Frage, was ihr unmittelbar vor dem Start durch den Kopf 
gehe: “Ich denk´ wie ich gegen die am besten spielen kann und...dann spiel´ ich” (S. 4). Bei der 
nächsten Frage (nach der Umsetzung einer taktischen Marschroute) wird jedoch deutlich, daß sich V. 
garnicht ‘richtig’ auf die (hierfür) bedeutsamen Aspekte des Wettkampfs konzentrieren kann. 
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Schlimmer noch: bedingt durch mangelnde Ablenkungsresistenz (S. 4) und "lageorientierte 
Planungszentrierung” auf ergebnisorientierte („Ober“-)Ziele (S. 6) wird die (Informations-) 
Verarbeitungsfähigkeit ihres Arbeitsspeichers und damit auch die Realisierung taktischer Vorgaben so 
stark behindert, daß sie (durch einen sich selbst verstärkenden Kreisprozeß) sogar in einen Zustand der 
„Kopf- bzw. Planlosigkeit“ geraten kann: “...das bringt mich dann doch ganz durcheinander...” (S. 5).  
 
Offenbar erfolgt weder eine rechtzeitige konkrete Wettkampfplanung (u.a. in Form von möglichst 
präzisen Instruktionen durch den Trainer) noch eine gezielte ‘mentale’ Vorbereitung der Spielerin auf 
den bevorstehenden Wettkampf, um speziell dem o.g. Entstehen von "Kopf- bzw. Planlosigkeit" 
entgegenzuwirken. Dazu gehört auch die Vermittlung von „Handlungskontrollstrategien“ - verbunden 
mit kontinuierlicher, konkreter Rückmeldung durch den Trainer. Zum anderen könnte V.´s Schwäche, 
in kritischen Wettkampfsituationen die „Nerven zu bewahren“, auch mit ihrer Schwierigkeit 
zusammenhängen, Zielsetzungen, die sich (spätestens) im Verlauf des Wettkampfs als unrealistisch 
erweisen, aufgeben zu können, um sich neuen Aufgaben zu widmen (etwa nach einer mißlungenen 
Aktion). Auf die entsprechende Frage antwortet sie: “...ich grübel´ darüber nach” (S. 14). Dadurch 
gelingt es ihr im Gegensatz zu handlungsorientierten SpielerInnen nicht, ihre Gedanken in den Dienst 
der anliegenden Aufgabe zu stellen (Kuhl 1983). Neben dieser Tendenz zur Perseveration (von 
aussichtslosen Vorhaben), ergibt sich die auf der Auswertungsskala (ebenso) ungünstig (wie das damit 
korrespondierende Anspruchsniveau) eingestufte Ausprägung (“1”) der Planungsrealisierung vor 
allem aus den in dem ergänzenden Fragebogen angekreuzten Antworten. Danach neigt V. dazu, 
häufiger Langeweile zu empfinden, viele Dinge abzuwägen, bevor sie sich richtig an eine Aufgabe 
heranmacht und Entschlüsse immer wieder in Frage zu stellen. 
 
Trotz ihrer evidenten Lage- bzw. Mißerfolgsorientierung verfügt V. (zumindest partiell) über die 
Fähigkeit zum Befriedigungsaufschub und über die damit eng verwandte Frustrationstoleranz bzw. 
Persistenz, d. h. sich auch für schwer erreichbare Ziele unter Inkaufnahme zwischenzeitlicher 
Mißerfolge einzusetzen. So bevorzugt sie einerseits “was schwer zu erreichen ist...” und 
“langfristig...” (S. 2). Dies scheint sich andererseits zu widersprechen mit ihrem Bedürfnis nach 
kurzfristiger Belohnung (s. Frbg.). Der (latente) Konflikt drückt sich m. E. darin aus, daß V. an 
verschiedenen Stellen davon spricht, daß sie in komplexen Leistungssituationen, die langwierig und 
selbstbestimmt sind und in hohem Maße Eigeninitiative erfordern, (“moralische”) Unterstützung von 
außen - sprich: “Druck vom Trainer” (S. 13) braucht: “...alleine würd´ ich das nicht machen” (S. 14). 
Darin offenbart sich eine recht ausgeprägte Hilflosigkeit und eine unterentwickelte (psychische) 
Ausdauer bei freiwilligen, selbstbestimmten Handlungen (Kuhl 1984, 195).  

“Erlernte Hilflosigkeit”, die bei V. u.a. auch charakterisiert ist durch ein ungünstiges, globales 
Fähigkeitskonzept (s. u: “Selbstvertrauen”) und ihren nachteiligen Umgang mit Mißerfolg (s.o.), 
äußert sich in Passivität und Ängstlichkeit, was wiederum zu inadäquater Risiko- und 
Anstrengungsdosierung führt (S. 7). Die hier angedeutete “Adäquanz”-Problematik verschärft sich 
vor allem bei Rückständen “gegen ganz normale” Spielerinnen“; V. ist dann unfähig Reaktanzeffekte 
in Form von vermehrter Anstrengung zu zeigen: “...wenn´n Gegner mehr Punkte als ich hat, dann 
isses aus mit mir!”....“Ich hab´ keine Lust mehr und dann...spiel´ ich auch irgendwie so...” (S. 6). 
Diese “Lustlosigkeit” tritt allerdings auch hier nur auf in als echten Konkurrenzkampf empfundenen 
Situationen; denn ohne diesen paralysierenden Erfolgs-Druck ist V. offenbar durchaus in der Lage „zu 
kämpfen“ (s. u.).  

Wird eine schlechte Leistung bzw. ein “Leistungseinbruch” dann von anderen Personen 
kritisiert, erlebt V. dies offenbar als einen „Frontal“-Angriff auf ihren (ohnehin lädierten) Selbstwert 
(s. u.). Dann “...werd´ ich wütend!” (S. 9) - mit dem Resultat, daß sich diese (‚explosive’) Wut 
aufgrund der "physiologischen Überaktivierung und kognitiven Aufmerksamkeitsverschiebung" 
(Steffgen 1993, 16 f.) sehr negativ auf ihre Leistung auswirkt. Von daher ist es auch verständlich, daß 
Kritik ihr zumindest unmittelbar nach einem verlorenen Match nicht hilft: “Ne, weil wenn ich... schon 
verlier´, dann streng´ ich mich direkt an und dann...werd´ ich wirklich ganz sauer und dann im zweiten 
Spiel...mach´ ich Fehler, die ich normalerweise nicht machen würde” (S. 9/10). Erst wenn nach 
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einigen Tagen(!) der Ärger ‘verraucht’ und wieder ‚Platz’ für einen Dialog mit dem Trainer gemacht 
worden ist, „...laß´ ich mir helfen” (S. 10).  
 
Dieser (relativ) suboptimale Umgang mit Kritik ist bei V. auch im Zusammenhang mit mangelnder 
Eigenständigkeit bezogen auf (die durch Hilflosigkeit verursachte Einschränkung der 
Leistungsfähigkeit in) nicht-instruierte(n) Leistungssituationen zu sehen (Kuhl 1983 a). Da sie unter 
den psychisch belastenden Bedingungen eines wichtigen Wettkampfs oft das Gefühl der 
Unkontrollierbarkeit einer komplexen Leistungsanforderungen (und damit auch die mangelnde 
persönliche Kontrollierbarkeit von angestrebten, aber unrealistischen Zielen bzw. Ergebnisssen) erlebt 
hat (s. o.), neigt V. dazu, im hohen Maße instruierte (Trainings-) Situationen aufzusuchen.  

Damit riskiert sie jedoch eine zunehmende (emotionale) Abhängigkeit vom Trainer (S. 13 u. 
14). Dagegen scheint V. in Bezug auf Entscheidungen in Training und Wettkampf von anderen 
Personen weniger abhängig zu sein. Ivw.-Frage: "Trainierst du lieber, wenn du selbst entscheiden 
kannst, wie das Training aussieht, oder lieber, wenn der Trainer das genau vorgibt?" - V´s Antwort: 
"...trainier´ lieber selber - also meine Übungen” (S.1). Inwieweit es sich dabei um eine Art von 
kompensierendem Wunschdenken (im Sinne eines Bedürfnisses nach Unabhängigkeit) handelt, läßt 
sich anhand der Interviewaussagen nicht so ohne weiteres klären. 

Dessen ungeachtet zeigt sich ihre mangelnde Unabhängigkeit vor allem in komplexen 
Leistungssituationen, die in hohem Maße Eigeninitiative erfordern. Hier benötigt V. gezielte 
Unterstützung und Verstärkung von außen, z.B. vom Trainer; denn – wie bereits erwähnt - „...alleine 
würd´ ich das nicht machen” (S. 14). Ebenso bezeichnend wie kontraproduktiv ist auch ihre 
(über)starke Suche nach Anerkennung: wie oben bereits erwähnt hat V. (nach Niederlagen) oft das 
Gefühl, von anderen weniger anerkannt zu werden (S. 8). Aber: „Das Schlimmste ist, ...wenn die 
(Zuschauer) gegen mich klatschen” (S. 4). Solche und ähnliche Aussagen zeigen, daß V.´s suboptimale 
Wettkampfstabilität nicht zuletzt auch aus der geradezu lähmenden sozialen Erwartung bzw. Angst 
vor dem Verlust der Anerkennung ("was die anderen jetzt wohl denken") resultiert (s.u.).  
 
Auch ihrem selbstwertabträglichen, unflexiblen Attributionsstil und den daraus resultierenden bzw. 
damit korrespondierenden „Denkfehlern“ wie dem der Übergeneralisierung kommt eine große 
Bedeutung zu. So scheinen sich bei V. Mißerfolge in der Schule unmittelbar auf die Leistung im 
Tischtennissport auszuwirken: „Schlechte Note in der Schule...und dann war ich ganz weg...“ (S. 7). 
Offenbar wird die vorübergehende "Unfähigkeit" auf einem (z. B. schulischen) Gebiet auch auf andere 
(z. B. sportliche) Bereiche verallgemeinert und so ein ungünstiges allgemeines Selbstwertgefühl 
entwickelt, das dann immer wieder verstärkt wird durch mehr oder weniger vorprogrammierte 
Mißerfolgserfahrungen, die immer stärker an ihr (zu) “nagen“ (scheinen). Dementsprechend stark 
ausgeprägt sind ihre emotionalen „Zusammenbrüche“: sie fängt „an zu heulen“ und fühlt sich völlig 
entmutigt (S. 8). Und da das Erleben von solch´ intensiven Emotionen wiederum zur Suche nach 
Attributionen führt, ist eine weitere selbstwertbeinträchtigende Ursachenerklärung vorgezeichnet - 
zumal sie Mißerfolgserlebnisse (in Übereinstimmung mit ihrem negativen Selbstkonzept) meistens in 
einer Art und Weise auf mangelnde Fähigkeit zurückführt, die wenig Hoffnung auf 
Leistungsverbesserung induziert: „...weil meine Gegnerin war ´ne Abwehrspielerin und ich...kann 
gegen Abwehrspieler nicht so gut spielen“ (S. 8). 
 
Kurz: V. traut sich im Grunde nur wenig zu: " wenn´n Gegner mehr Punkte als ich hat, dann isses aus 
mit mir“ (S. 6). Aus Zweifel an den eigenen Fähigkeiten unterschätzt sie sich und neigt außerdem 
dazu, ihre Gegnerinnen zu überschätzen (S. 3 u. 12). Auch Erfolge können ihr durch 
Mißerfolgserlebnisse geprägtes Negativ-Selbstbild (im Sinne generalisierter Inkompetenz) nicht oder 
nur schwerlich korrigieren. Obwohl ihr Umgang mit Erfolg im großen und ganzen als „günstig“ 
eingestuft werden kann, so trägt die oftmals mangelnde „Zuständigkeit“ kaum zu einer Erhöhung ihres 
globalen Selbstkonzepts bei. Typisch hierfür ist ihre Antwort auf die folg. Interviewfrage: "...daß du 
gegen die gewonnen hast - was meinst du, woran lag das?“  V: "Die (Gegnerin) war vielleicht 
nervös..." Zwar kann V. durchaus eine Selbstbeteiligung an guten Leistungen empfinden. Doch 
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gleichzeitig relativiert sie sie auch, indem sie Erfolge eher mit variablen Faktoren wie z.B. Tagesform 
(S. 7: „ich war schon gut drauf“) und nicht etwa mit ihrer sportlichen Fähigkeit erklärt (vgl. Gieß-
Stüber 1991, 240). Allerdings wurde ihr Selbstwertgefühl bisher offenbar noch nie so stark 
beeinträchtigt, daß sie Gedanken hatte wie "ich taug' auch zu gar nichts" o.ä. (S. 8: „....so schlimm 
isses nicht...“). 

 
Mit niedrigem Selbstwertgefühl wächst indes die Gefahr der öffentlichen Selbstaufmerksamkeit; denn 
V. überlegt oft, was andere wohl von ihr halten. Durch die daraus resultierende soziale Angst ist sie 
nicht frei und gelassen in ihrem Wettkampf-Verhalten, sondern wird von sozialen Erwartungen 
blockiert (s.o.) – zumal sie eher an die Zuschauer als an ihr eigenes Leistungsvermögen denkt. Je mehr 
"unforced errors" ihr dann dadurch unterlaufen desto weniger glaubt sie an sich und ihre Fähigkeiten. 
Eigentlich überflüssig zu sagen, daß durch diese zirkulären Erscheinungen Mißerfolge und 
Gefühlsausbrüche vorprogrammiert sind (s. z.B. S. 8: „fang´ ich an zu heulen“). Nur wenn sie befreit 
von blockierendem Erwartungsdruck (der Favoritin) aufspielen kann wie z.B. gegen die topgesetzte 
Schüler-Nationalspielerin N. Bollmeyer (“...wo ich eigentlich normalerweise nie gewinne”) und 
niemand einen Sieg von ihr erwartet, ist V. in der Lage, ihr immenses Potential auszuschöpfen und 
sogar über sich hinauszuwachsen (s. S. 3). Das zeigt sich dann auch im Hinblick auf andere Parameter 
der Wettkampfstabilität. Während ihre Risikobereitschaft “gegen ganz normale” Spielerinnen stark 
abnimmt (s.o.), scheint V. das Risiko und die Anstrengung “gegen ´ne gute Spielerin” durchaus 
optimal dosieren zu können: “ Ich konzentrier´ mich bei den Aufschlägen...”, “...mach´ mehr Pausen” 
und “ ich spring´ auch öfters dann um...” (s. S. 7). Verstärktes Engagement, selbstgestaltete 
Regeneration und der Grad der Konzentration scheinen bei V. also in erster Linie davon abzuhängen, 
ob sie gegen die jeweilige Gegnerin etwas zu verlieren hat (z. B. Prestige) oder nicht.  
 
Der Variablen Tätigkeitszentrierung wird eine entscheidende Bedeutung für den optimalen 
Handlungsablauf in Leistungssportsituationen beigemessen. Ziel ist es, störende Gedanken ausblenden 
zu können und sich vollständig auf die auszuführende Tätigkeit zu konzentrieren. V. beschäftigt sich 
zwar mit wettkampfbezogenen Aspekten, diese sind jedoch eher resultatsorientiert: IN: „...kannst du 
dich dann so auf die wesentlichen Sachen konzentrieren oder mußt Du ständig so an`s Ergebnis 
denken...?“ - V: „Ja, doch...doch an´s Ergebnis...“. Außerdem ist sie vor einem wichtigen Spiel auch 
nicht aufnahmefähig für taktische Instruktionen durch den Trainer: “Ne, das bringt mich dann doch 
ganz durcheinander...“ (S. 5). Ja, schlimmer noch: „Wenn´n Gegner mehr Punkte als ich hat, dann 
isses aus mit mir“ (S. 6).  

Das ist im Grunde genommen auch nicht weiter verwunderlich, wenn man sich (wie bereits 
oben im Zusammenhang mit ihrer „lageorientierten Planungszentrierung“ und „öffentlichen 
Selbstaufmerksamkeit“ ausgeführt) als wesentliche Determinante derartiger Lageorientierung das 
Erleben der Unkontrollierbarkeit von angestrebten Zielen und Ergebnisssen vor Augen hält. Dabei sagt 
der Begriff ‘erleben’ bereits aus, daß es nicht nur um handeln und kognizieren geht, sondern gerade 
auch um gefühlsmäßige Prozesse (vgl. Miethling a.a.O., 33). Statt ausführungsfördernde Emotionen zu 
mobilisieren, kommt es bei V. aufgrund der geradezu lähmenden sozialen Erwartung bzw. Angst (vor 
der Blamage) und durch die lageorientierte Perseveration von besagten resultatsorientierten Wünschen 
offenbar zu Kapazitätsüberlastungen ihres „Arbeits- bzw. Ausführungsspeichers mit nachfolgenden 
Fehlern im Handlungsablauf“ (vgl. Kuhl 1983 a, 261; 1983 b).  

Dieser Sachverhalt wurde in bereits zitierten Interviewauszügen zur „Unabhängigkeit“ und 
„öffentlichen Selbstaufmerksamkeit“ deutlich, wobei es wohl kaum noch der Erwähnung bedarf, daß 
V. sich eben auch und vor allem durch Zuschauer(reaktionen) beirren läßt (S. 4).  
Aufgrund ihres geringen Selbstwertgefühls ist es für sie offenbar eine echte Ich-Bedrohung, „wenn 
alle gegen mich klatschen“ (S. 4) - was sich wiederum kontraproduktiv auf ihre 
Konzentrationsfähigkeit auswirkt (s. „Kapazitätsüberlastung des Arbeitsspeichers“)! Sie kann dann 
auch keine taktischen Tips des Trainers / Betreuers aufnehmen – von deren Umsetzung mal ganz zu 
schweigen (vgl. auch Reichelt 1992, 89).  Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Art des 
Leistungsvergleichs. 
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V. orientiert sich zwar an individuellen Bezugs-Normen, die aus motivationstheoretischer Sicht als 
förderlich für die Ausbildung einer erfolgszuversichtlichen Motivtendenz erachtet werden. Die Frage 
zu dem diesbezüglich relevanten Verhaltensaspekt (>>Wie reagierst du, wenn du sehr gut gespielt 
hast, das Ergebnis aber nicht entsprechend ausfällt?<<) beantwortet sie jedenfalls theoriekonform: „Ich 
freu´ mich halt...“ (S. 8). Und umgekehrt ist sie unzufrieden, wenn sie trotz schlechter Leistung 
gewonnen hat (s. S. 9). Einschränkend muß derweil angeführt werden, daß V. sich jedoch nicht 
hinreichend am intraindividuellen Lern- und Leistungsfortschritt orientiert, sondern sich zu oft mit 
anderen vergleicht (s. S. 2). Abgesehen davon, daß die Gegebenheiten im Leistungssport allerdings 
auch zu sozialen Vergleichsperspektiven zwingen (vgl. auch Erdmann 1983, 24): Im Gegensatz  zu 
erfolgsorientierten Spielern, bei denen sich das Heranziehen sozialer Vergleichsmaßstäbe geradezu 
stimulierend auf eine Leistungssteigerung auswirken kann (u. a. Wessling-Lünnemann 1985, 50), 
lösen soziale Vergleichsprozesse bei der selbstkonzeptschwachen V. eher Versagensängste aus, die 
ebenso schwer auszuhalten sind wie störende Gedanken und (daher) zu (psychisch) entlastenden 
Vermeidungs-Verhaltensweisen führen (vgl. Hug 1995, 56 ff.). Vor allem ‚prestigeträchtige’ 
Wettkampfsituationen bzw. deren (subjektive) Nicht-Bewältigbarkeit erlebt sie nicht zuletzt wegen der 
(zu) stark betonten sozialen Bezugsnormorientierung als Bedrohung für ihr Selbstbild bzw. 
Selbstwertgefühl.  
  
Während ihr Bedürfnis nach Einfluß im Sport nicht sonderlich ausgeprägt ist, kommt es ihr im 
familiären Umfeld („zuhause“) schon darauf an, sich anderen gegenüber durchzusetzen. Dabei geht sie 
ein beträchtliches soziales Risiko ein: „soweit es nur geht... Hauptsache ich hab´ meine Meinung 
gesagt“ (S. 11). Das schließt für V. jedoch Rücksichtnahme nicht aus (s. S. 10) - im Gegenteil: sie ist 
durchaus sensibel für die Belange anderer (vor allem bei FreundInnen) und kann sich auch über gute 
Leistungen von Vereinskameradinnen mitfreuen (S. 11) - wie sie überhaupt auf 
„Zwischenmenschliches“ ziemlich großen Wert legt. Dieser Befund entspricht übrigens auch dem 
diesbezüglich vorherrschenden Gesamt-Eindruck des Interviewers... (s. Ende v. 2. Ivw.). 
 
Erste Überlegungen zu möglichen Interventionen: Wie oben bereits angedeutet, reagiert die 
beschrieben Spielerin V. in kritischen Wettkampfsituationen oft sehr emotional (z. B. S. 14: „...ich 
schrei´ doch schon mal...“), was ihr zum einen dazu dienen könnte, sich seelisch zu entlasten; zum 
anderen scheint sie sich so selbst „wachrütteln“ (S. 15: „schrei´ mich nochmal an...“) und auf aversiv 
erlebte Problemsituationen die „richtigen“ Emotionen auslösen zu wollen ("psyching-up“). Mal 
abgesehen davon, daß „bei einer Siegorientierung (in der Tat – P.B.) eine Mobilisierung der ganzen 
Persönlichkeit des Sportlers notwendig“ (Thieß et al. a.a.O., 68) ist: Hinter dieser expressiven Form 
des Umgangs mit Ärger-Emotionen steht neben einer kathartischen bzw. stimulierenden Wirkung 
vermutlich auch ihr Kampf mit dem ‚innerem Schweinehund’ bzw. dem „eigenen Beifahrer“ (Hug 
a.a.O., 57). Unter Umständen korrespondiert damit auch ihre Kritik an den Trainern und die daraus 
resultierende Forderung, daß die Trainer „strenger“ sein müßten (S. 1) – wobei implizit (auch) 
mitgemeint sein könnte, daß die Trainer sie im Kampf mit ihrem „innerem Schweinehund“ 
unterstützen sollen (z.B. in bezug auf das ungeliebte Aufwärmen): „Meine Trainer...müssen mir das 
schon sagen, daß ich noch rumlaufen soll oder... Alleine würd´ ich das nicht machen“ (S. 14).  
 
Eines ist klar: Da junge und stark mißerfolgsorientierte SpielerInnen wie V. in ihrer Persönlichkeits-
Entwicklung dringend geführt werden müss(t)en (vgl. Vogt / Vogt 1999, 33 ff.), sollte dieser Aspekt 
ihres Erleben(wollen)s (einer „starken Hand“) in einem sozial-integrativen Sinne einfühlend erfaßt und 
gebührend (mit)berücksichtigt werden (Thieß et al. a.a.O., 123). Quasi aus dem Konkret-Negativen 
heraus (s.o.) sollte ihren beiden Trainern zugleich aber auch deutlich gemacht werden, daß eine 
graduelle(!) Erziehung zur Selbständigkeit und realistischen Selbsteinschätzung unabdingbar ist für 
optimale Leistungsentfaltung. 
Exkurs: Das bedeutet, der Spielerin V. gleichsam „Verantwortung gegenüber sich selbst beizubringen“ (Nucci a.a.O., 825) 
– und zwar sowohl im Hinblick auf ein typangepaßtes Aufwärmen als auch was die Einnahme einer positiven 
Wettkampfbereitschaft anbelangt (s. Kap. 4.3.7.4.). Das zeigt sich wohl nirgends deutlicher als in der Selbst-Verpflichtung, 
die „Aufwärm-Arbeit“ (im Training) genauso ernst zu nehmen und genauso konzentriert und diszipliniert zu absolvieren 
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als wäre es ein wichtiger Wettkampf. Was aber nicht minder bedeutsam ist und worauf es im „Ernstfall“ vor allem 
ankommt, ist die „Überzeugung, in einem guten Vorbereitungszustand zu sein und jedem Gegner Paroli bieten zu können“ 
(Weineck a.a.O.). Dies(er „Glaube an sich selbst“) wiederum setzt eine realistische Bewertung der eigenen und der 
Gegnerleistungen voraus (Frester / Wörz a.a.O., 68). Nicht zuletzt deshalb muß auf jeden Fall auch ihr Anspruchsniveau 
korrigiert und den aktuellen Bedingungen angepaßt werden (d. h. immer auch den tagesform- bzw. befindensabhängigen 
Könnensstand der Spielerin im Auge zu haben). Zu modifizieren sind außerdem die Selbstbewertungsprozesse, indem 
beispielsweise V.s Stärken als solche erkannt und auch von MitspielerInnen und Trainer unterstützt werden. Dies könnte 
zugleich ein Weg ein, die soziale Angst zu reduzieren. 
 
Darüberhinaus muß der Akzent auf konkrete Interventionen zur Verbesserung der Handlungskontrolle 
durch Konfrontation mit angst- bzw. streßerzeugenden Situationen gelegt werden (s. Kap. 5.3.6.). 
Evidenz dafür, daß es hierbei auch und vor allem darum gehen muß, durch psychisch belastende 
Wettkampfsimulationen eine Atmosphäre zu schaffen, in der es Gewinner und Verlierer gibt, kommt 
v.a. von besagter Feststellung, derzufolge die Spielerin V. nur dann ihr vorhandenes Potential in 
wichtigen Wettkämpfen in eine ihren Möglichkeiten entsprechende Leistung umsetzen kann, wenn sie 
nichts zu verlieren hat (z. B. Prestige). Nach dem Motto: >>Wer (im Training) nichts zu verlieren hat, 
hat auch keine Gelegenheit zu lernen, sich schrittweise von Angst (vor der Blamage) zu befreien...<< 
sollten bewußt psych(o-physiolog)ische Belastungswirkungen im Training herbeigeführt werden. 
„Neben der bloßen Konfrontation der Spieler mit streßerzeugenden Situationen“ (Hossner / Raab / 
Wollny a.a.O., 76) müßten ihr zuvor aber auch bestimmte Streßbewältigungsstrategien vermittelt 
werden, um in psychisch belastenden Wettkampfsituationen nicht die Konzentration zu verlieren und 
dann (wieder) völlig hilflos zu sein (s. Kap. 4.3.7.4.). 
Exkurs: Bewährt hat sich hierzu auch die Organisation von Trainings-Wettkämpfen, bei denen nach dem Prinzip der 
(„verschärften“) Einmaligkeit nur einziges Match ermöglicht wird (Eberspächer 1995, 39 ff.). Eine Variante besteht darin, 
ganz spontan noch ein “allerletztes” Trainingsmatch gegen seinen unangenehmsten (Sparrings-) Gegner anzuberaumen, 
wobei  die psychische Belastung zusätzlich erhöht wird durch entsprechende Parteilichkeit des Trainer (als Schiri): "Ich 
zähle so, als wären wir auswärts"... Im Rahmen eines entsprechend modellierten Wettkampftrainings lassen sich die 
psychische Drucksituationen der Trainingswettkämpfe verschärfen durch verschiedenartige Störelemente (s. Kap. 4.3.6.). 
Allerdings ist (vom Trainer) immer zu überprüfen, ob die Konfrontation auch tatsächlich eingetreten ist. Hat der 
betreffende Spieler „sein“ Spiel (seine Technik / Taktik) durchgespielt. Ist der Kontakt mit sich selbst erhalten geblieben? 
Hat er jeden Ball für sich genommen? Hat er seine Anstrengung / Energie richtig (d. h. anforderungs- bzw. 
wettkampfgemäß) dosiert? Deshalb ist nach einem solchen Konfrontationstraining stets auch ein „Konfrontationsgespräch“ 
zu führen. Themen sind dabei insbesondere kritische Situationen, die (möglichst immer) mit audiovisuellen Mitteln 
dokumentiert werden. Eine wichtige Methode ist dabei nicht zuletzt auch die Konfrontation des Spielers mit der 
(‘objektiven’) Ist-Analyse des Trainers. Stimmt die Selbsteinschätzung („subjektive Ist-Analyse“) des Spielers mit der 
Wirklichkeit überein? (Hug a.a.O., 128 f.). Wenn sich der Trainer die Prognose der Trainings- bzw. Wettkampfleistung vor 
dem (Trainings-) Wettkampf vom Spieler geben läßt, kann diese Frage eigentlich immer sehr klar beantwortet werden (s. 
Kap. 5.3.4. u. 3.3.5.). 
 

Einzelfallanalyse von V. N. nach den Interventionen 
 
So bedeutsam Erfolg im Sport für V. auch 16 Monate nach dem 1. Interview (noch) sein mag (S. 4), so 
unübersehbar sind doch erste Anzeichen von Resignation und vermeidungsorientiertem „Eskapismus“ 
(vgl. Carver et al. 1979). Bereits im Zusammenhang mit ihren Antworten auf dem Fragebogen (zur 
Person) fällt auf, daß sie als Wettkampfsportart am liebsten Tennis betreiben würde – ihres Erachtens 
dafür aber „leider schon zu alt“ ist... Ein weiteres Indiz für ihren Defätismus ist ihre „Negativ“-
Einstellung zum Erlernen von Coping-Strategien: obwohl sie dies grundsätzlich für möglich hält, 
verneint sie die entspr. Ivw.-Frage in bezug auf ihre Person (S. 10). 
 Ganz offensichtlich scheint V. im Hinblick auf (die Erreichbarkeit) ihre(r) Karriereziele 
ziemlich frustriert zu sein und scheint Wettkämpfe immer mehr als Bedrohung ihrer Kernidentität zu 
erleben. Umso stärker ist ihr Bedürfnis nach positiven Interaktionserfahrungen, die das eigene 
Selbstkonzept untermauern oder zumindest nicht (noch mehr) erschüttern. Dementsprechend 
‚allergisch’ reagiert sie auf alle Formen von Feedback, die nicht selbstkonfirmierend, sondern eher 
destabilisierend wirken. Während sie im 1. Interview die Kompetenz eines Trainers primär davon 
abhängig macht, daß er „streng“ ist (S. 1), empfindet sie ihn nunmehr nur dann als kompetent, wenn er 
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„mit Kindern umgehen kann“ (S. 1). Das bedeutet für sie u.a.: „Er darf nicht zu streng sein!“ (ebd.) 
und er „darf nicht sauer sein, wenn einer verliert...“. 
 
Bereits an dieser Stelle wird deutlich, wo V.´s Kernproblem zu liegen scheint: Da der persönliche Wert 
(primär) von Sollerfüllung und Leistungsergebnissen abhängig gemacht wird, setzt sie Negatives wie 
z. B. Kritik (nach Mißerfolgen) geradezu zwanghaft zu sich in Beziehung und "nimmt alles 
persönlich" (s. auch 1. Ivw.). Statt Kritik als Chance im Sinne einer hilfreichen Anregung für neue 
Lernerfahrungen zu begreifen, wird sie eher als selbstwert-beeinträchtigender „Affront“ auf ihre 
Person erlebt (S. 8) und abgeblockt („dann hör´ ich erst garnicht zu“ / S. 10). Auf die Frage, welche 
Rolle dabei der Führungsstil der Trainer und die "Randbedingungen" in ihrem sozialen Umfeld spielen 
(könnten), ist oben bereits kurz hingewiesen worden (und wird unten noch intensiver eingegangen). 
 
Das Merkmalsprofil von V.N. im Prä /-Post-Vergleich:  

Abb. 32: Ausprägungen der Interviewkategorien  
 
Bereits ein erster Blick auf die Merkmalsprofile von V. vor (1. Ivw.) und nach den Interventionen (2. 
Ivw.) zeigt, daß sich ihre Interview-Kennwerte nicht verbessert, sondern in fast allen Inhaltsbereichen 
verschlechtert haben. Bevor ich auf die möglichen Ursachen (für das Ausbleiben von – meßbaren - 
Wirkungen des Interventionsprogramms) zu sprechen komme, sollen zunächst die mittels des 2. 
Interviews erfaßten Daten unter motivationstheoretischer Perspektive (rein deskriptiv) ausgewertet und 
mit denen des Eingangsinterviews verglichen werden.  
 Zwar hat V. im Hinblick auf ihre Wettkampf-Prognosen „häufiger“ Recht gehabt hat (S. 2). 
Aber angesichts der unveränderten  Tendenz zur Über- bzw. Unterforderung (s. S. 9) kann von einem 
realistischen Zielsetzungsverhalten noch längst keine Rede sein (s. auch Risikodosierung). Eher ist 
dies als Indiz für ihre mißerfolgsorientierte Selbsteinschätzung zu werten, die häufig im Sinne einer 
sich selbst realisierenden Voraussage (selffullfilling prophecy) wirkt, mit der Folge, daß dann nicht 
selten ganze Karusselle von fatalen Kreisläufen („Teufelskreise“)  in Gang gesetzt werden – was dann 
wiederum auf ihr Selbstwertgefühl drückt (s. u.).  
 Statt das Visualisieren des Wettkampfs mit Selbstvertrauen und Zuversicht durchzuführen, 
kommt es bei V. oft zum selbstdestruktiven „Grübeln“ über ihre gegenwärtige, eine vergangene oder 
eine mögliche zukünftige Lage und die sich daraus evtl. ergebenden Konsequenzen (s. S. 3, 4). 
Dadurch gelingt es ihr (im Gegensatz zu Handlungsorientierten) nicht, frühzeitig Kontrollstrukturen 
aufzubauen und ihre Kognitionen in den Dienst der anstehenden Aufgabe zu stellen (Kuhl 1983).  
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Wie zum Zeitpunkt des 1. Interviews ist die Macht negativer Gedanken und Gefühle oft so groß, daß 
der (bevorstehende) Wettkampf als bedrohlich, d. h. als nicht zu bewältigen erlebt wird. Und da die 
eingeschätzte Bedrohung dieser Anforderung(ssituation) größer ist als die subjektive Bewertung der 
eigenen Fähigkeiten, entsteht dysfunktionaler „Vorstart“-Streß (S. 3) und Angst vor dem Versagen 
(vgl. Lazarus & Launier 1981). Diese Probleme aus der Vorstartphase, die mit Vermeidungs-
Verhaltensweisen und Verkrampfungserscheinungen einhergehen, setzen sich auch in Form von 
gravierenden Konzentrationsmängeln in kritischen Matchphasen fort. Kein Wunder, daß es 
Wettkämpfe gab, an denen sie am liebsten gar nicht teilgenommen hätte (S. 4).  
 Damit korrespondiert nicht zuletzt auch ihre Unfähigkeit zur Planungsrealisierung; d. h. 
aussichtslose Vorhaben aufgeben zu können, um sich neuen Aufgaben zu widmen (S. 10 f.) – obwohl 
sie inzwischen schon etwas selbstständiger geworden ist (vgl. 1. Ivw.- S. 14) und versucht, „irgend 
´nen anderen Weg“ zu finden (S. 11). Aber letztendlich dominiert (immer noch) die „lageorientierte 
Planungszentrierung“ (Kuhl 1983 a, 261): Sich von unrealistischen Zielvorstellungen zu lösen - das 
„geht nicht.... nach 5 Minuten kommt das wieder!“ (S.11). Diese „zwanghafte Festhalten“ läßt auch 
ihren (inzwischen) ‚motivationstheoretisch geschulten’ Trainern offenbar wenig Möglichkeiten, ihre 
perseverierenden Absichten zu beeinflussen. 
 Während ihre psychische Ausdauer bei schwierigen Aufgaben (“Persistenz“) zum Zeitpunkt 
des 1. Interviews noch recht positiv beurteilt wurde („5“), hat ihre „Frustrationstoleranz“ inzwischen 
doch stark nachgelassen („2“). So kann sie sich weder in etwas Schwieriges, neu zu Lernendes für 
längere Zeit vertiefen (S. 9) noch ohne direkte Rückmeldung ihre Bedürfnisbefriedigung 
vorübergehend zurückzustellen. Obwohl ihr beim Training nach wie vor ein „optimaler langfristiger 
Fortschritt wichtiger ist als ein möglichst schnelles Erreichen von Normen“ (S. 1), kann sie den hierzu 
notwendigen Befriedigungsaufschub in Wirklichkeit wohl kaum noch leisten. Denn da sie sich bzw. 
ihre Leistungsvoraussetzungen im Hinblick auf  die Wettkampfanforderungen als „unzulänglich“ 
einschätzt (s.o. u. S. 2, 7) und mithin auch nicht mehr an sich glaubt, d. h. daran, daß sich ihr jetziges 
Verhalten (d.h. Verzicht / Belohnungsaufschub) später "auszahlt" (s. Frbg.).  
 Dies kann einerseits zwar ein weiteres Anzeichen für die oben angesprochene Resignation 
interpretiert werden. Andererseits ist ihr damit einhergehendes „Autonomiestreben“ im Rahmen der 
(durch die Fragen nicht direkt thematisierten) Beurteilungskategorie „Unabhängigkeit“ durchaus 
positiv zu vermerken („7“). Aus verschiedenen Interviewaussagen kann sowohl auf eine ausgeprägte 
Tendenz zur Unabhängigkeit von anderen Personen als auch auf eine Bevorzugung von freiwilligen 
Aufgaben vor instruierten und kontrollierten Leistungssituationen geschlossen werden. So trainiert sie 
lieber, wenn sie selbst entscheiden kann was zu tun ist (S. 1). Und wenn Bezugs- bzw. 
Autoritätspersonen (Trainer, Eltern) Druck machen, „dann hör´ ich erst garnicht zu“ (S.10) und / oder: 
„ich entscheid´ mich trotzdem so wie ich es für richtig halte“ (ebd.).  
Exkurs: Auch wenn damit natürlich noch längst nicht von einer „realen“ Unabhängigkeit (z.B. im Sinne von bewußter und 
selbstbestimmter Auseinandersetzung mit den Anforderungen des Tischtennis-Wettkampfs) gesprochen werden kann, so 
könnte dies doch der erste und vielleicht entscheidende Schritt auf dem langen und steinigen Weg zur „Mündigkeit“ sein. 
Jedenfalls sollte ihre „Aufmüpfigkeit“ hinsichtlich der (bisherigen) unkritischen Akzeptanz von "Autoritäten“ (was auch 
während des Interviews z.B. in Form einer gelegentlich „schnippischen“ Intonation zum Ausdruck kommt) nicht einfach 
nur als „Ausfluß der pubertären Trotzphase“ abgetan werden. Möglicherweise kann dieses „Aufbegehren“ nicht nur als 
Haupt-Erklärung(sgrundlage) für den „Negativ-Trend“ zwischen dem ersten und 2. Interview dienen, sondern gleichzeitig 
als Schlüssel zur (gezielteren Optimierung der) Wettkampfstabilität1509 (Näheres dazu unten: u.a. Zum Problem des 
Führungsstils des Trainers - mit dem  Ziel der „Mündigkeitserziehung“).1510 

                                                 
1509 Auch insofern besteht m. E. auch überhaupt kein Grund, das Interventionsprogramm als „ineffektiv“ und die dahinter 
stehende Motivationstheorie als „falsifiziert“ zu betrachten - im Gegenteil (s. auch Bachmann 1995; 1997).  
1510 Noch ein Wort zum Dilemma der Interpunktion von Kommunikationsprozessen: wenn ein Trainer das geringe 
Engagement und Disziplinkonflikte seiner Spieler als Autoritätsproblem interpretiert, sieht er die Lösung des Problems oft 
in mehr „Drill“...  Die Spieler/in hingegen fühlt/en sich ungerecht behandelt; statt sich mehr anzustrengen und sich 
disziplinierter zu verhalten, „verteidigt/en“ sie sich durch „Leistungsverweigerung“ und Störversuche.. Auf jeden Fall 
„zählt“ bei SpielerInnen wie V. nicht „nur“ die (adäquate) Form des emotionalen Angesprochenwerdens; sie wollen auch 
argumentativ überzeugt werden und sind generell weniger bereit, sich widerspruchslos anzupassen, was aber nicht zu 
verwechseln ist mit kompensatorisch-egozentrisch den Unterricht bzw. das Training störenden Verhaltensweisen (s. Kap. 
5.2.2.). 
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Dabei dürfen jedoch wichtige Faktoren nicht außer acht gelassen werden, die das Erreichen dieses 
Ziels sehr (un)wahrscheinlich machen. Unter der Leitperspektive einer bestmöglichen Abstimmung 
zwischen Person-, Umwelt- und Aufgabenfaktoren (Nitsch et al. 1997, 463) kommt es für V. 
entscheidend darauf an, sich mit realistischen instrumentellen Verhaltensweisen zur Erreichung ihrer 
„Wunsch“-Ziele zu beschäftigen (s. Kap. 3.3.4.: „Integratives“ Zielsetzungstraining in 4 Stufen). 
Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß dabei neben wohldurchdachten Plänen für alle 
Teil- und Hauptziele (die die Spielerin V. mit zunehmender Selbstständigkeit möglichst selbst 
entwerfen und ausarbeiten sollte), vor allem der „bewußten Hinlenkung auf wettkampfrelevante 
Inhalte“ (Baumann 1998, 191) eine große Bedeutung zukommt – zumal auch ihre mentale 
Vorbereitung recht ungünstig erscheint. Auf die Frage, was ihr unmittelbar vor dem Start durch den 
Kopf gehe, antwortet V: " Ja, daß ich halt gut spielen muß, wenn ich gewinnen will und wenn nicht, 
dann...“ (S. 3) – wobei der pessimistisch gefärbte Gedanke an die aus einer Niederlage resultierenden 
Konsequenzen wie ein „Damoklesschwert“ über ihr zu schweben scheint und sicherlich nicht zu einer 
optimalen Wettkampfbereitschaft beiträgt (s. Kap. 2.9.3.7.). 

Naheliegenderweise setzten sich die Probleme aus der Vorstartphase in Form mangelnder 
Konzentrationsfähigkeit im Wettkampf fort. Dementsprechend schwach ausgeprägt („2“) ist auch 
(diesmal) die Variable „Tätigkeitszentrierung", der eine hohe Bedeutung für einen erfolgreichen 
Handlungsvollzug zugesprochen wird (s. Kap. 2.2.). So läßt sich V. leicht durch äußere Dinge 
beeinflussen wie z.B. Zuschauer oder Lautsprecherdurchsagen (S. 3). Außerdem führen 
resultatsorientierte Kognitionen während des Spiels („Ich guck´ schon öfters auf das Ergebnis“) zur 
konzentrationsmäßigen Vernachlässigung der wesentlichen Handlungselemente und zum Gefühl der 
Unkontrollierbarkeit - vor allem wenn „der Gegner ´n paar Punkte mehr hat als ich“ (S. 4). Da V. ihre 
Ziele generell zu hoch (oder zu niedrig) und ihren Fähigkeiten zur Bewältigung von kritischen 
Wettkampfsituationen ein sehr geringes Vertrauen entgegenbringt, gelingt es ihr auch nicht, zu 
„kämpfen“, falls dies der Gegner oder Spielstand erfordert. Vor allem bei Rückständen verhält sich 
ihre Anstrengungsintensität reziprok proportional zur (zunehmenden) Aufgabenschwierigkeit (vgl. 
Strang 1986, 94 ff.): „dann hab´ ich nämlich gar keine Lust mehr“ (S. 11).  
 
Solche Aussagen spiegeln nicht nur ihre inadäquate Anstrengungsdosierung und niedrige 
Selbstwertschätzung wider, sondern korrelieren auch (theoriekonform) mit o.g. Tendenzen zur 
Resignation und mentalem Rückzugsverhalten (vgl. Hecker 1984, 220 f.). Zunehmende Selbstzweifel 
und festgestellte aktuelle Unzulänglichkeiten im eigenen Wettkampf-Verhalten, die mit negativem 
Affekt (Unlust / Unbehagen) verknüpft werden, scheinen inzwischen auch das interaktionale 
Geschehen zu determinieren – und zwar nicht nur was die (Qualität der) Trainer-Spieler-Beziehung 
anbelangt.  

Ihren Niederschlag findet dieses Meidungs- bzw. Rückzugsverhaltens offenbar auch in ihrer 
reduzierten Risikobereitschaft in sozialen Situationen (S. 8/9) und den damit verbundenen Umgang 
mit Kritik. Da unterdessen eine umfassende sachliche Auseinandersetzung mit den Trainern kaum 
mehr zustandezukommen scheint, fehlen ihr die notwendigen Rückmeldungen, mit denen sie adäquate 
Strategien zur Lösung ihrer Probleme entwickeln könnte. Statt (konstruktive) Kritik an ihren 
Leistungen als Chance zu betrachten, Fehler künftig zu vermeiden, „nimmt sie alles persönlich“ (s. 
auch 1. Ivw.) und reagiert überaus gereizt: „Nee, also bis jetzt noch nicht... Ich werde zwar angemotzt, 
aber .... geholfen hat´s nicht“ (S.8).  

Wie oben bereits angedeutet, scheint gerade im Zusammenhang mit den Äußerungen zu diesem 
Inhaltsbereich ein Kernproblem für die beschriebene Spielerin zu liegen. Die darin enthaltenen 
„Vorwürfe“ stellen indes durchaus verwertbare Anknüpfungspunkte für die Optimierung der Trainer-
Spieler-Beziehung dar (s. u. und Kap. 4.5.1.).  
 
Auch wenn V. (lt. Ivw.-aussage) mit ihrem Risikoverhalten (immer noch) zufrieden ist (weil sie 
„öfters“ Erfolg damit hat / S. 6), so muß es im Vergleich zum Zeitpunkt des 1. Interviews („5“) doch 
eher als unangemessen eingestuft werden („3“). Andernfalls würde sie in kritischen 
Wettkampfsituation (z.B. „wenn der Gegner ´n paar Punkte mehr hat “) Trotzreaktionen in Form von 
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vermehrter Anstrengungs- und Risikobereitschaft zeigen. Da sich V.´s Ausrichtung jedoch im Bereich 
mißlungener Leistungen bewegt und sie schon vor wichtigen Wettkämpfen an Mißerfolge denkt (s. 
„Damoklesschwert“), traut sie sich nur wenig zu. Unweigerlich führt die damit einhergehende "Angst 
vor dem Versagen" (Kuhl / Schulz 1986, 101) zum Verlust des „Kampfgeistes“ (vgl. Smith 1986). 
Denn schon oft, zu oft wurde eine solchermaßen erzeugte Angst als Folge ihrer "Katastrophen"-
Gedanken (bei einer Niederlage abgelehnt zu werden und "nichts wert zu sein") dann zu einem 
Teufelskreis einer "sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung“ ihres negativen Selbstkonzepts – zumal sie 
(unter dessen Regie) zu der Schlußfolgerung gekommen ist, „daß alle Anstrengung doch nichts nützt 
und dann häufig weiter, daß man eben für die angestrebten Leistungen nicht fähig ist“ (Hecker 1984, 
221). Insofern gibt V. mittlerweile eigentlich schon vor dem Wettkampf auf, was sich auch in ihren 
(weiterhin bestehenden) Schwierigkeiten mit der Anspruchsniveausetzung („2“) wiederspiegelt: Aus 
Selbst-Zweifeln (an den eigenen Fähigkeiten) und (daraus resultiernder) Angst vor dem (erneuten) 
Versagen schraubt sie ihr Ziel entweder extrem runter, so daß sie es risikolos erreichen kann oder sie 
setzt es viel zu hoch an (S. 9) und vertraut quasi auf ihren „guten Stern“... (Hecker a.a.O., 228).  
 
Zwar führt sie eine solchermaßen vorprogrammierte Zielverfehlung nicht explizit bzw. eindeutig auf 
mangelndes Können zurück, sondern auf den external-stabilen Kausalfaktor Aufgabenschwierigkeit. 
Aber dadurch, daß sie z.B. ihre schlechteste Wettkampfleistung in der laufenden Saison auf einen in 
bezug auf ihre Fähigkeiten zu großen Schwierigkeitsgrad der Aufgabe zurückführt („der Gegner war 
zu stark“), wird diese grds. selbstwertdienliche Stabilisierungstendenz bereits im Keim erstickt. Denn 
im Gegensatz zu erfolgsmotivierten Personen bewertet sie (kritische) Wettkampfsituationen nicht als 
„Herausforderung“, d. h. im Sinne eines Ziels, das zwar schwer, aber durchaus zu erreichen (und damit 
subjektiv maximal motivierend) ist. Vielmehr „wird die Situation als Bedrohung - als nicht 
kontrollierbar und nicht zu bewältigen erlebt“ (Beckmann / Rolstad 1997, 34), so daß ihr der 
Mißerfolg unabwendbar erscheint. Mithin ist es auch nicht verwunderlich, daß sie von vornherein (?) 
„keine Lust gehabt“ hat (S. 6). Schließlich stellen hinsichtlich des external-stabilen Kausalfaktors 
„Aufgabenschwierigkeit“ nur Aufgaben, deren Ergebnis durch internale Faktoren wie Fähigkeit und 
Anstrengung beeinflußbar erscheinen, einen (die Hoffnung auf Erfolg stimulierenden) Leistungsanreiz 
dar (Edelmann 1994, 360). Aber schon zu oft mußte V. die Erfahrung machen, auch durch vermehrte 
Anstrengungen das ehrgeizige Ziel nicht erreicht zu haben, so daß sie sich inzwischen kaum noch 
etwas zutraut.  
 
Eher im Sinne von selbstwertdienlichen Attribuierungsmustern bevorzugt sie den external-variablen 
Kausalfaktor Zufall dann, wenn sie in einem Wettkampf eine sehr gute persönliche Leistung gebracht, 
aber trotzdem verloren hat: „..dann hab´ ich halt Pech gehabt“ (S. 7). Aber auch wenn dieser Faktor 
prinzipiell Veränderbarkeit signalisiert und mithin keine so gravierende Beeinträchtigung des 
Selbstwerts darstellt wie eine Fähigkeitsattribuierung (Meyer 1973 a, 153 f.), ->Jopt...  so kann ihr 
Umgang mit Mißerfolg auch trotz weitgehend theoriekonformer „Fragebogen-Kreuze“ nicht als 
positiv (sondern allenfalls mit der Ausprägung „4“) bewertet werden. Allerdings ist darin 
möglicherweise ein gewisser „Treatment-Effekt“ zu sehen, der bei V. zumindest bzgl. der kognitiven 
„Verinnerlichung“ Spuren hinterlassen hat (s.u.), zumal es in dem vorliegenden Interview - bezogen 
auf den Umgang mit Mißerfolg einerseits und ihre Bezugsnormorientierung andererseits - noch einen 
diesbzgl. verwertbaren Hinweis gibt. Er betrifft die Zusatzfrage zu der (bereits oben diskutierten) 
Ausgangsfrage: >Wenn Du in einem Wettkampf sehr gut warst...<): >Und wie fühlste dich?<: „ Ja 
gut; denn ich hab´...das erreicht was ich erreichen wollte - gut zu spielen und...“  
 
Wenn diese Aussage tatsächlich für V. immer zutrifft, dann könnte sowohl von einem relativ 
konstruktiven Umgang mit Mißerfolg als auch von einer akzeptablen Bezugsnormorientierung 
ausgegangen werden. An diesem Punkt könnten (und müßten) auch weiter(führend)e Interventionen 
anknüpfen. Denn gerade in bezug auf die emotionalen Auswirkungen ist das Maß der subjektiven  
Zufriedenheit mit der gezeigten Leistung viel entscheidender als das objektiv erreichte Spielresultat 
(vgl. Vallerand 1987). Allerdings scheint sich V. nach wie vor wohl im Allgemeinen eher selten am 
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intraindividuellen Lern- und Leistungsfortschritt zu orientieren („Ich hab´ schon geguckt, wie weit die 
anderen schon sind... und was ich halt ändern kann...“ / S.1). Dabei bezieht sie sich (bei der Frage 
nach den Ursachen für diese ihre Orientierung) explizit auf ihre „Vorbilder“ – „So, Nadine Bollmeier 
und halt die besseren...“ (S. 1/2).1511 
 
Aber anhand der Befunde zum Umgang mit Erfolg zeigen sich doch (wieder) V.´s Defizite bei der 
differenzierten und selbstwertdienlichen Ursachenerklärung. Statt Erfolge eher sich selbst 
zuzuschreiben (Fähigkeit, Anstrengung) und damit ihr negatives Selbstbild zu korrigieren, bringt V. 
einen Erfolg mit externalen, für sie nicht kontrollierbaren Umständen in Verbindung: „Glück gehabt“ 
(S. 6). Allerdings: im Rahmen des ergänzenden Fragebogens kreuzt sie alles „richtig“ an... Nach 
geradezu klassischem Attributionsmuster führt sie Erfolge auf ihr Können und ihre Anstrengung 
zurück, Mißerfolge auf die Aufgabenschwierigkeit bzw. mangelnde Anstrengung. Inwieweit diese 
„makellose“ Ursachenerklärung auf entspr. „Aufklärung“ durch die (inzwischen 
motivationstheoretisch geschulten) Trainer und/oder auf V.`s „Einsicht“ zurückzuführen ist, soll und 
kann an dieser Stelle nicht diskutiert werden (s. u.).  
 
Neben der unrealistischen Anspruchsniveausetzung und mangelnden mentalen Vorbereitung ist es vor 
allem ihr lageorientierter Kontrollzustand in kritischen Wettkampfsituationen, der zu 
Mißerfolgserlebnissen und damit einhergehenden „Einbrüchen“ ihres globalen Selbstwertgefühls führt. 
Im Gegensatz zu diesbezüglichen Angaben zum Zeitpunkt des 1. Interviews wurde es inzwischen 
offenbar so massiv beeinträchtigt, daß sie nach Niederlagen nicht selten das Gefühl hat, „gar nichts zu 
taugen" (S. 7). Und da sie sich für Erfolge praktisch nicht zuständig fühlt (s.o.), kann V. diese negative 
Selbstbeurteilung nicht oder nur schwer korrigieren. Hinzu kommt, daß sie auch emotional eine 
entsprechend hohe Schwelle für positive Empfindungen aufgebaut hat. Denn selbst Erfolge, die 
‚objektiv’ gesehen eindeutig auf ihr Können zurückzuführen sind, tut V. mit sarkastischem Unterton 
als Zufallsprodukte ab („Ja...einmal..“ / S. 12). Möglicherweise versucht sie damit die vermeintlich 
aussichtslose Situation in einen anderen Bezugsrahmen zu stellen, um generell die Valenz der Spiel-
Ausgänge zu verringern und zu „entdramatisieren“. Es kann aber auch sein, daß diese „Selbst-Ironie“, 
der ebenso wie ihren seinerzeitigen Ärgerausbrüchen gewiß eine kathartische Wirkung zugeschrieben 
werden kann, bereits ein erster Schritt zum (vorübergehenden) „Ausstieg“ ist (Gieß-Stüber 1991, 2) - 
auch wenn sich V. dies sicherlich (noch) nicht eingesteht. 
 
Wie dem auch sei: Zu den weiterhin unveränderten Merkmalen ihrer defizitären Wettkampfstabilität 
muß in diesem Zusammenhang auch die soziale Angst gezählt werden. Denn mit einem niedrigen 
Selbstwertgefühl (als Folge von fehlenden Erfolgserlebnissen) wächst in (sozialen) Streßsituationen 
die Gefahr der „öffentlichen Selbstaufmerksamkeit“ (Schwarzer 1987, 48) – und damit auch die 
Diskrepanz zwischen der als Norm angenommenen sozialen Erwartung und ihrem tatsächlichen 
Wettkampf-Verhalten. Statt irrelevante Kognitionen auszublenden und sich vollständig auf die 
auszuführende Tätigkeit zu konzentrieren, wird das „Selbst“ Objekt der eigenen Aufmerksamkeit 
(„Was jetzt wohl die anderen von mir denken?“). Außerdem blockieren resultatsorientierte Wünsche 
die Verarbeitungsfähigkeit ihres „Ausführungsspeichers“ („Ich guck´ schon öfters auf das Ergebnis... / 
S. 4), was zwangsläufig zu Fehlleistungen im Handlungsablauf führt. Wie schon zum Zeitpunkt des 1. 
Interviews wird dann durch die daraus resultierende Angst (zu „verspielen“) sukzessiv ein 
Wirkungszirkel der Verkrampfung in Gang gesetzt, der vor allem bei Rückständen 
Ausfallerscheinungen auf allen relevanten Ebenen nach sich zieht („...dann spiel´ ich halt ganz 
anders...“ / 4).  
 

                                                 
1511 Was ihr u.a. auch u.v.a. zu fehlen scheint, sind ganz konkrete Hinweise für Training und Wettkampf - vor allem 
bezogen auf anforderungsgerechte Aufgabenstellungen, die sich entspr. der besonderen Bedeutung der 
Anspruchsniveausetzung verstärkt auf ein differenzierendes Aufgabenangebot konzentrieren. Dabei sollten möglichst viele 
Schwierigkeitsgrade angeboten werden, die im Sinne einer „optimalen Passung“ Über- und Unterforderung der Spielerin 
verhindern (Weßling-Lünnemann 1983, 146). 
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Zwar hat (Erfolg im) Tischtennis für V. immer noch einen ziemlich hohen Stellenwert (S. 4). 
Allerdings lassen verschiedene Interview-Aussagen bzw. Umstände darauf schließen, daß sie trotz 
bzw. wegen des immer noch hohen ‚personal commitments’ in gewisser Weise bereits „das Handtuch 
geworfen“ hat... Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet erscheinen einige Interviewaussagen ebenso 
evident wie ambivalent. Zwar verneint sie (nach kurzem Zögern) die „Akzeptanz“-Frage (>Hast du 
nach einem Mißerfolg häufig das Gefühl, daß du von anderen weniger anerkannt wirst?<). Und 
außerdem fängt sie dann auch nicht mehr „an zu heulen” (s. 1. Ivw. - S. 8). Es stellt sich allerdings die 
Frage, ob dies als Ausdruck ihres „reiferen“ Umgangs mit Mißerfolg zu werten ist oder ob hier nicht 
doch eher ein eskapistisches Moment naheliegt (s.o.), zumal in bereits zitierten Interviewauszügen 
deutlich wurde, daß V. nach anfänglicher starker Willensanstrengung dann letztlich doch meist nicht 
mehr den „Mumm und Mut“ aufbringen kann, „zu kämpfen...“.  
 
Da ihr Bedürfnis nach sozialem Kontakt („2“ / 1. Ivw.: “6“) ebenso stark nachgelassen hat wie ihre 
soziale Sensibilität („1“ / 1. Ivw.: „5“) liegt es nahe, daß die Macht- bzw. Einflußkomponente eher in 
der personalisierten Form („6“) zu finden ist (s. auch Frbg.). So ist sie mittlerweile weder interessiert 
daran, nach einem Wettkampf persönlichen Kontakt mit ihren Gegnern aufzunehmen noch kann sie 
sich über gute Leistungen von Vereinskameradinnen freuen (S. 8). Gerade dieser Befund  (ihre 
„sozialen Kompetenz“ betreffend) wirft m.E. ein bezeichnendes Licht auf den gesamten Negativtrend 
und dessen (möglichen) Ursachen. Er macht deutlich, daß V. wesentlich selbstzentrierter geworden ist. 
Waren zum Zeitpunkt des 1. Interviews ihre persönlichen Bedürfnisse eher geprägt durch soziale 
Interaktion und Solidarität, so ist das interaktionale Geschehen, welches v.a. die Mitspielerinnen 
„ganzheitlich“ einbezieht, für V. inzwischen kein besonders wichtiger Bezugsrahmen mehr. 
Offensichtlich können sich unter den „klimatischen“ Bedingungen ihres Vereins / Verbands keine 
soziale Beziehungen mehr entwickeln, „die ein selbstkonfirmierendes Feedback bereitstellen" (Stelter 
1996, 206) und „das eigene Selbstkonzept bekräftigen oder zumindest dessen Erhalt erleichtern“ 
(ebd.). Erschwerend kommt bei V. hinzu, daß dies(e destabilisierenden Einflußfaktoren) ganz 
offensichtlich auch von ihrem privaten / familiären Umfeld nicht aufgefangen werden - im Gegenteil: 
Statt ihr gerade in kritischen Durchhaltephasen emotionale Sicherheit zu vermitteln, scheinen die sehr 
ehrgeizigen, leistungsorientierten Eltern die dadurch ausgelösten "Verunsicherungen" eher noch zu 
verstärken... 
 
Fassen wir zusammen: Daß durch mangelnde Unterstützungsbereitschaft innerhalb ihres sozialen 
Umfelds ohnehin vorhandene „FM“-Tendenzen zum Vermeidungsverhalten bei der beschriebenen 
Spielerin V. verstärkt und damit auch die Entwicklung einer erfolgszuversichtlichen Persönlichkeit 
blockiert wird, kann im Grunde ebenso wenig verwundern wie die Tatsache, daß sie aufgrund ihrer 
(sicherlich auch dadurch bedingten) Serie von Mißerfolgen in der letzten Zeit ein sehr niedriges 
Konzept eigener Fähigkeiten in ihrer Sportart entwickelt hat – wobei ungünstige affektive 
Bewertungen inzwischen auch ihr globales Selbstwertgefühl beeinflussen, da der Wettkampfsport für 
sie (immer noch) einen hohen Stellenwert hat (S. 4).  
Exkurs: Es ist wohl auf Anhieb evident, daß dies alles auch eine sehr ungünstige Ausgangsposition hinsichtlich ihres 
(affektiven) Interaktionshandelns darstellt (s. a. Erdmann 1987, 43). Wohl nicht von ungefähr war sie bei bestimmten 
Interview-Fragen sehr ‘kurz angebunden’ und ‚gereizt’, so daß sich der Interviewer kaum noch traut, bei ihren lapidaren 
Antworten (meistens kategorische „NEINs“) ’nachzuhaken’ (z.B. S. 8 + 9). Offenbar war ihre Selbstsicherheit (schon) so 
schwach, daß V. selbst von „impliziter“ Kritik leicht umgeworfen werden kann - was letztlich dazu führte, daß der 
Interviewer sie (unbewußt?!) sogar vor einigen (vermeintlichen) „Tabu“(?)-Fragen „verschonte“ (s. 2. Ivw. - Anmerkgn. S. 
12) und stattdessen(?!) versuchte, die angespannte Atmosphäre u. a. mit (nonverbal erzeugter „Einfühlsamkeit“ + 
„Heiterkeit“) aufzulockern und (auf diese Weise) bestimmte „Kommunikationsklippen“ zu umschiffen... Daß sich 
(dadurch) im Verlauf des Interviews sogar eine über das ‘übliche’ Maß hinausgehende „emotionale Nähe“ zwischen 
Probandin und Interviewer entwickelte, steht möglicherweise auch im Zusammenhang mit V.´s Ambitionen, wenigstens 
auf dieser Ebene beweisen, daß sie (doch) „was drauf hat...“ Wie dem auch sei: Auf jeden Fall fiel es dem Fragesteller im 
Verlaufe des Interviews zunehmend schwerer, sich dem Charme der recht attraktiven, lebhaften und koketten Spielerin zu 
entziehen... 
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Mögliche Ansatzpunkte für weiterführende Interventionen:  
 
Da V. bereits den Spaß am Tischtennisspielen (unter Leistungsgesichtspunkten) zu verlieren scheint, 
stellt sich die Frage, ob (der Versuch) eine(r) Modifikation ihres suboptimalen Wettkampfverhaltens 
allein überhaupt ausreicht oder ob nicht gleichzeitig auch eine Einflußnahme auf die Rahmen-
Bedingungen nötig und möglich ist. Gemeint sind damit auch und vor allem die „rigorosen Strukturen“ 
in ihrem Verein – der TT-Hochburg schlechthin. In einem (solchen) auf Konkurrenz- und Erfolgs-
Denken ausgerichteten sozialen Subsystem, in der (letztendlich) nur zählt, wer „Schritt halten“ und 
sich behaupten kann, haben sowohl moralische Kategorien wie „Fair Play“ oder „Sportmanship“ als 
auch „Eingriffe“ zur Unterstützung der Gesamtentwicklung der SpielerInnen häufig nur eine Alibi- 
bzw. Feigenblattfunktion (Hoffmann 1993, 154).  

Als überindividuelle Sachverhalte, die ganz offensichtlich einen erheblichen Einfluß auf die 
pychologische Verfaßtheit der Spielerin V. haben, müssen die in ihrem Verein / Verband tatsächlich 
gelebten (oftmals unbewußten) Präferenz(kriteri)en / Werte / Codes / Einstellungen / „Routinen“ 
halbwegs transparent gemacht und zur Sprache gebracht werden (vgl. Gergen 1991, 134). 1512 Das 
betrifft auch den Führungsstil der Trainer und die allgemeine „Ansprache“ der Spielerin – wobei 
dies(e Form des emotionalen Angesprochenwerdens) besonders in Phasen der Zielbestimmung 
(Welches sind meine Ziele?) und deren Bewertung (Wurde das Ziel erreicht?) eine immens wichtige 
Rolle spielen. Diesbezügliche Defizite könnten beispielsweise (mit)verantwortlich sein für V.´s 
defizitären Umgang mit Kritik.  
 
Dafür spricht immerhin ihre Antwort (und vor allem die damit verbundene Wortwahl) auf die entspr. 
Ivw.- Frage (Kam es denn vor, daß dir die Kritik geholfen hat?): „Nee, also bis jetzt noch nicht...Ich 
wurde zwar angemotzt, aber... geholfen hat´s nicht“ (S. 7). In jedem Fall ist die Qualität der Trainer-
Spieler-Beziehung (z. B. ermutigender Umgangston) von erheblicher Bedeutung für die (Optimierung 
der) Wettkampfstabilität. Denn wie der Einzelne mit psychisch belastenden Konkurrenz- und 
Leistungssituationen fertig wird, ist nicht nur abhängig von seinen persönlichen Befähigungen, den 
Wettkampfstreß zu bewältigen. Diese (Ressourcen) müssen immer wieder durch unterstützende soziale 
Ressourcen aus dem Sport selbst, aber auch aus sportexternen - vor allem aus informellen - 
Lebensbereichen außerhalb des Sports ergänzt und ‘aufgeladen’ werden.  
 
„Social support“ (Janssen 1997, 28) innerhalb des Tischtennis-Leistungssports (z. B. in Form von 
Mitgefühl und empathie-zeigendem Verhalten der Verantwortlichen) scheint für V. aber derzeit kaum 
realisierbar zu sein. Was hier nämlich zählt sind unbedingtes Durchsetzungsvermögen und (meßbare) 
Erfolge (s. Kap. 5.3.1. – 2. Teil). Daß soziale Eigenschaften und Fähigkeiten in diesem Kontext keine 
wesentliche Basis sind für Anerkennung und Selbstbestätigung, liegt nicht zuletzt auch an den 
„rigorosen Strukturen“ (vgl. Grupe 1998, 52) und überzogenen Leistungserwartungen in ihrem 
„Vorzeige“-Verein mit seinen schleichend um sich greifenden „Totalisierungs-“ und Enthumani-
sierungstendenzen (Baur 1998, 24; Digel a.a.O., 11 ff.). Die größte Gefahr besteht hier(bei) vor allem 
darin, daß junge und (partiell) desillusionierte SportlerInnen wie V. von einem solchen System nicht 
nur negativ im Hinblick auf ihre Wettkampfstabilität geprägt werden (vgl. Stelter 1996, 181), sondern 
auch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung (vgl. Brettschneider / Heim a.a.O., 34 ff.). 1513 
 

                                                 
1512 z. B. was den Code von Sieg und Niederlage anbelangt (der sich nicht nur in einer ausschließlicheen 
Leistungsverbesserung manifestiert, sondern auch in einer „gnadenlosen“ Verdinglichung der Leistung: "wenn er's nicht 
packt, holen wir halt 'n Neuen“...) 
1513 Umso wichtiger ist es, sie bei diesem Prozeß der Desillusionierung empathisch zu unterstützen und trotzdem eine 
funktionierende >>Selbsteffizienz<< aufzubauen (vgl. Kanfer et al. a.a.O., 466) – wobei (der Erwerb) eine(r) hohe(n) 
Selbstwirksamkeit auch Streß-Immunisierung (sich widerstandsfähiger gegenüber Streßfaktoren in seiner Umgebung zu 
machen) und Streß-Reduzierung durch Umgestaltung bzw. Befreiung von sozialen Teilsystemen umfaßt, die im weitesten 
Sinne destabilisierende (und u. U. sogar „krankmachende“) Umwelteinflüsse produzieren (können). Im Extremfall kann 
auch ein (temporäres) „aus-dem-Feld-gehen“ oder eine Milieuveränderung im Sinne eines “Tapetenwechsels“ angezeigt 
sein (vgl. Hell 1992, 240). 
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6.7.2.5.  Einzelfallanalyse von Pbd. 5 
 
Einzelfallbeschreibung der Spielerin D. I. vor den Interventionen 
 
D. ist zum Zeitpunkt des 1. Interviews 14 Jahre alt. Seit 4 Jahren betreibt sie Tischtennis als 
Wettkampfsport, wobei die Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften „schon was 
besonderes“ (S. 4) war. Da sich D. hier nicht in der verpönten Favoriten-, sondern in der 
Außenseiterrolle befand, konnte sie auch entsprechend frei aufspielen und hat ihre Möglichkeiten in 
der Folge optimal ausgeschöpft. Seitdem ist sie sozusagen „auf den Geschmack“ gekommen und 
möchte den „Erfolg... dann... ja auch beibehalten“ (S. 4).    
 
Die daraus resultierenden Ansprüche an die eigene Leistung sind eng verknüpft mit entsprechend 
hohen Erwartungen an ihren Trainer: „er muß gut erklären können... und einen dazu bringen, daß man 
seine Fehler selber einsieht.... und korrigiert“ (S. 1). Das sich darin manifestierende Streben nach 
Selbstständigkeit und Vervollkommnung deutet zugleich auf eines ihrer Hauptprobleme mit 
Belastungssituationen hin (s. S. 5); denn um klar zielgerichtete, aber schwer durchführbare „Dinge“ 
(Tätigkeiten) unabhängig von anderen erledigen zu können [z. B. sich selber Feedback geben], sollte 
man „nur aus sich selbst und der zu lernenden Sache motiviert“ (Holzkamp 1995, 448) sein. Das ist bei 
der beschriebenen Spielerin D. aber meist ebenso wenig der Fall (braucht bspw. bei schwierigen 
Aufgaben „ziemlich viel Druck“ / S. 17) wie das selbstständige und selbstbestimmte Setzen von 
realistischen Zielen.  
 
 Die formale Auswertung ihres 1. Interviews: 

3

4

5

3

5

6

4

6

3

6

7

6

5

7 7

2

4

2

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

TAE
PLA RIS UM UE UK VS BA

PER AN
ANDO

BNO
BEIN pE sE SEN SW

SOA
UNAB

BSOZ

Interviewkategorien

Ausprägung

 
Abb. 33: Ausprägungen der Interviewkategorien 
 
Da Handlungsautonomie und realistische Anspruchsniveausetzung einander bedingen, sind D.´s 
Schwierigkeiten mit der Selbsteinschätzung trotz eines auf den ersten Blick relativ günstig 
einzustufenden Persönlichkeitsprofils auch nichts Ungewöhnliches. Zwar hat sie mit ihren Prognosen 
schon „öfters mal recht gehabt“ (S. 3). Aber bei Abweichungen von der persönlichen Zielsetzung 
„dann (hat sie sich eher) unterschätzt, also überschätzt noch nie...“ (ebd.). Der darin zum Ausdruck 
kommende Hang zur „Selbstverkleinerung“ (Rattner 1999, 23) spiegelt sich indessen nicht nur in ihrer 
geringen Selbstwertschätzung („2“) wider, sondern eben auch in den verschiedenen „Fehl“-Formen 
ihrer Anspruchsniveausetzung, die ihr aus noch zu erläuternden Gründen zur Kompensation des 
niedrigen Selbstwertgefühls dienen.  
 
Während D. im allgemeinen nicht sofort bei der ganz schweren Aufgabe anfangen würde 
auszuprobieren, sondern im mittleren Schwierigkeitsbereich („...weil meistens im ersten Spiel bring´ 
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ich keine gute Leistung...ich würd´ sagen, so Nr. 4, 5 so...“ / S. 13), offenbart ihr Zielsetzungsverhalten 
nach Niederlagen doch deutliche Defizite: Statt das Anspruchsniveau dann entsprechend 
herabzusetzen, wählt D. (kompensatorisch) eher einen Schwierigkeitsgrad, der weder dem „Prinzip der 
optimalen Passung“ (Hecker 1984, 219) noch ihrem derzeitigen Könnensstand entspricht: „da würd´ 
ich gegen ´ne Bessere...weiter...weil ´s bringt ja sonst nichts...da würd´ ich... die Eins oder Zwei...“ 
(ebd.). In anderen Bereichen wie z. B. Bergsteigen würde D. zwar „nicht zuviel riskieren“ (S. 15). 
Aber wenn sie beim ersten Anlauf ihr Ziel „so..(bei) 2-3000“ (Meter) verfehlt, dann würde sie´s 
zunächst „nochmal probieren“ (ebd.). Und wenn´s dann wieder nicht klappt - „...ich würd´ da nicht 
viel runtergehen“ (ebd.).  
 
Auch wenn ihr eine gewisse Einsicht in die Unmöglichkeit (einerseits) und „Selbsthilfekompetenz“ 
(andererseits) in dem Sinne nicht abgesprochen werden kann, daß sie versucht sich notwendige Hilfe 
selber zu besorgen (Hecker 1993, 53), so hat  D. doch Schwierigkeiten mit dem Aspekt der 
Planungsrealisierung, der die „Abwendung“ von aussichtslosen Aufgaben beinhaltet: „....ich 
versuche dann andere zu fragen oder so...aber wenn es absolut nicht geht, da kann man nichts machen. 
Ich mein´, ich würd´ noch sicherlich drüber nachdenken...“ (S. 19). Abgesehen davon, daß es 
(Bezugspersonen) dadurch wahrscheinlich kaum möglich ist, perseverierende Intentionen zu 
beeinflussen: Da die Anforderungen, die D. grundsätzlich an sich selber stellt („möchte selber das 
Beste...“ / S. 11), die eigenen Kapazitäten oft übersteigen, sind verstärkt auftretende „Versager- statt 
Erfolgserlebnisse und Gefühle von ‚Minderwertigkeit’“ (Reichelt 1992, 141) ebenso wenig 
auszuschließen wie deren Über-Kompensation (z. B. durch effizienzvermindernde „Übermotivation“) 
und (weitere) Störungen der Handlungskontrolle (Kuhl 1983 a, 283).  

Damit nicht genug: Daß es ihr trotz eines gewissen „Autonomiestrebens“ („orientier´ mich 
nicht an anderen“ / S. 11) im Grunde doch an weit(er)gehender Unabhängigkeit („2“) und 
Selbstständigkeit (z. B. in der Trainingsplanung / S. 1) mangelt, scheint nicht zuletzt auch Ausdruck 
eines kompensatorischen Verhaltens durch dysfunktionale Abhängigkeitsmuster zu sein. „Doch kein 
Verhalten ist per se dysfunktional“ (Hafke 1998, 232)1514. Ähnlich wie Spielerin B.R. hat D. damit 
auch positive Erfahrungen gemacht (Geborgenheit, Sicherheit usw.). Aber der Preis, den sie besonders 
für die überstarke Bindung an ihren Vater zahlt, ist speziell im Hinblick auf das infragestehende 
Problem ihres suboptimalen Wettkampfverhaltens entsprechend hoch. Möglicherweise handelt es sich 
bei dieser hochambivalenten Art bzw. Qualität der Abhängigkeit ja um so etwas wie einen „Elektra-
Komplex“.1515 

Darauf deuten jedenfalls auch verschiedene Interviewauszüge hin: einerseits wirkt sich seine 
Dauer-Präsenz in der Halle sehr nachteilig auf ihre Tätigkeitszentrierung („3“) aus (S. 3), 
andererseits ist dies(es Dabeisein) v.a. wegen des dadurch bekundeten Interesses an ihrem Sport aber 
auch sehr motivierend: So kann D. ihm dank ihrer beachtlich gewachsenen Spielstärke beweisen „was 
sie drauf hat“ und „was für eine tolle Tochter“ er doch hat... (s. Feldbericht). Allerdings gilt hier, was 
Heckhausen (1989, 461 ff.) unter der Überschrift: „Korrumpierung intrinsischer Motivation durch 
extrinsische Bekräftigungen“ subsumiert: Indem „die ursprünglich wirksamen Tätigkeitsanreize 
gegenüber Anreizen extrinsischer Tätigkeitsfolgen zurücktreten“ (ebd. 466), wirkt sich der damit 
verbundene Verlust an selbstinduzierter Motivation negativ auf den Grad ihrer Handlungskontrolle in 
wichtigen Situationen aus.  

Damit einher geht neben einer starken Suche nach Bestätigung ein (mehr oder weniger 
verkapptes) „autoritäres Konflikterleben“ (Funk 1999, 128). Daß es dabei für beide Seiten 
„Belohnungen“ gibt, unterstreicht den symbiotischen Aspekt des zugrunde liegenden 
Abhängigkeitsmusters: sie wird von ihrem Vater „gebraucht“, um sein Prestige zu fördern (vgl. 
Rattner 1990, 28 ff.) und er lobt sie bei entsprechenden Erfolgen (wie z.B. anläßlich der 
überraschenden „Quali für die Deutschen“) – aber eben nur, wenn sie seinen (nicht zuletzt auch durch 
solche „highlights“) hochgeschraubten Ansprüchen auch gerecht wird. 
 
                                                 
1514 „Es kann in bestimmten Kontexten eine wichtige Überlebensstrategie sein“ (Hafke 1998, 232). 
1515 der bei weibl. Personen auftritt, die eine zu starke Bindung an den Vater haben... (Brockhaus 1968, 400). 
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Kein Wunder, daß D. vor allem dann, wenn sie als Favoritin ins Match geht und (nicht nur) er einen 
Sieg von ihr erwartet, das Nichterreichen der positiven Konsequenzen (Anerkennung, Zuwendung) 
antizipiert und so kritische Wettkampfsituationen von vornherein als Bedrohung erlebt (s. S. 9) - mit 
der Folge, daß diese (soziale) Angst („4“) vor der Blamage dann auch oft zu irreversiblen 
Verkrampfungen etc. führt und ein Ausschöpfen ihres Potentials verhindert...(S. 5, 17, 9, 7: „ einfach 
...nicht gut gespielt“). Denn (spätestens) hier offenbart sich die Kehrseite der besagten 
Motivationsmedaille; d. h. die Gegenwart ihres Vaters hat keinen so positiven („motivierenden“) 
Einfluß mehr, sondern führt eher zu Konzentrationsproblemen („leichte...Fehler“ / S. 5) und oft auch 
zu einem eher unangemessenem Risikoverhalten: „...der Gegner ist ausgespielt und ...ich hätte jetzt 
den Ball einfach nur auf den Tisch bringen müssen... - aber daß ich dann einfach voll drauf schieße...“ 
(S. 6) ist ihr offenbar selbst unbegreiflich! Daß sie sich vor allem mit der Kontrolle von 
handlungsbegleitenden Emotionen (Aggressionen) schwer tut (vgl. Kuhl a.a.O., 254), kann 
verschiedene Ursachen haben: Möglicherweise fühlt D. sich von ihrem Vater nicht ausreichend als 
ganze Person wahrgenommen und akzeptiert, sondern primär als „Hoffnungsträgerin“ und 
„Erfolgsgarant“ für (sein) Image und Ansehen... Dadurch stellen offenbar schon geringe bzw. 
drohende Abweichungen von diesem Idealbild eine Bedrohung für D. dar, die kaum auszuhalten ist: Je 
schneller sie spielt („einfach voll drauf...“), „um so schneller ist die Angst vorbei - egal, was man 
eigentlich will und egal...“ (Hug 1995, 56).  

Daß sie sich dann (anschließend) selbst (dafür) oft (zu) hart kritisiert, kann im Grunde ebenso 
wenig überraschen wie die Tatsache, daß sie bei schwierigen Aufgaben „ziemlich viel Druck“ (S. 17) 
bzw. einen „Antreiber“ braucht („Trainer muß einen dazu bringen“ / S. 1). Trotz bzw. gerade wegen 
dieser überstarken Bindung an diese (beiden) Hauptbezugsperson(en) scheint D. nicht permanent auf 
Bestätigungen anderer Personen aus der TT-Szene angewiesen zu sein und kann insofern auch 
mühelos Befriedigungsaufschub („7“) leisten. Mal abgesehen davon, daß sie sicherlich um ihre 
„Macht“ über den Vater als „persönlichen Motivator“(?!) weiß, so daß sich diese/s Einstellung / 
Verhalten früher oder später bzw. so oder so 'auszahlt'..., bringt sie offenbar auch die nötigen 
Voraussetzung für die langfristige Verfolgung von übergreifenden und nicht leicht zu erreichenden 
Zielen mit – nämlich eine hohe Persistenz („6“). Zwar braucht sie – wie schon erwähnt - bei 
schwierigen Aufgaben „ziemlich viel Druck“ (S. 17), kann sich demgegenüber aber auch dann gut in 
etwas Schwieriges, neu zu Lernendes für längere Zeit vertiefen, „wenn ich darin einen Sinn sehe 
und...mich das interessiert“ (S. 12). Ob und inwieweit dieses Bedürfnis nach „sinnhaft“-relevanter 
Erfahrung und rationaler Einsicht auch ihre (fast schon zu) auffällige Souveränität bei negativer Kritik 
erklären kann, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Auf jeden Fall spielt es für die Spielerin D. 
offenkundig keine Rolle, wie wichtig die kritisierende Person ist: „...ich akzeptier´ das eigentlich von 
jedem gleich, wenn das richtig ist, wenn´s gut ist...Kritik ist Kritik“ (S. 10). Demnach kann ihr 
Umgang mit Kritik durchaus als konstruktiv und mit dem Kennwert "6" bewertet werden.  
 
Freilich: Auch wenn sie Kritik nicht als (so) selbstwertbeeinträchtigend erlebt (als daß sie abgeblockt 
wird) - ob D. dabei tatsächlich jedwede Selbstzweifel von sich fernhalten kann, so daß auch bei 
Mißerfolgen ihre eigenen Fähigkeiten durch andere nicht in Frage gestellt und somit die Selbstachtung 
nicht tangiert wird (Heckhausen 1969, 158), darf nicht zuletzt auch wegen ihrer Schwierigkeiten im 
Umgang mit Mißerfolg („3“) bezweifelt werden. Zwar reagiert D. bei einer Niederlage auf den ersten 
Blick recht flexibel und erklärt ihn nicht per se bzw. generell mit mangelnder Fähigkeit, sondern hält 
sich (wie sooft) mehrere Optionen offen („´s kommt immer drauf an“ / S. 7 u. 18). Indem sie 
beispielsweise Niederlagen gegen starke Gegner mit vorübergehender(!) Überforderung (S. 13) oder 
„Übermüdung“ (S. 7) erklärt, läßt sie sich zumindest die Möglichkeit eines künftigen Erfolgs offen. 
Aber „unterm Strich“ neigt D. doch eher zu einer fähigkeitsbezogenen Kausalattribuierung von 
Mißerfolg: „daß ich dann denke...wieso klappt das z.B. im Training und jetzt...spiel´ ich nur Mist 
zusammen..“ (S. 8).   

Da die wahrgenommene Selbstwirksamkeit ("Verfüge ich über die Kompetenz, meine 
Wettkampfziele umzusetzen?“) offenbar ziemlich niedrig eingeschätzt wird und sie folglich nicht 
unbedingt den Eindruck hat, zukünftige Tätigkeiten selbst positiv beeinflussen und kontrollieren zu 
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können (Bandura 1990), geht die Spielerin D. bei Handlungen in psychisch belastenden 
Leistungssituationen auch grds. eher von Mißerfolg aus. Daß der ihr speziell gegen gleichstarke 
Gegner nahezu unabwendbar erscheint („den Gegner zu doll überschätzt...so daß ich denke, gegen den 
kann man überhaupt nicht gewinnen“ / S. 7), deutet auf mangelndes Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten und eine geringe Selbstwertschätzung („2“) hin.  

Dagegen ist ihr Umgang mit Erfolg („5“) tendenziell als konstruktiv zu bezeichnen, da sie ihn 
(auch lt. Fragebogen) vorrangig auf internale Ursachen (z.B. eigene Fähigkeiten und Anstrengung) 
zurückführt und er somit für sie selbst kontrollierbar erscheint: „Ich hab´ einfach gut gespielt an dem 
Tag...also ich war...hab´ besser gespielt als die Gegenerin...“ (S. 8) – wobei sich hier nicht zuletzt 
aufgrund ihres niedrigen Selbstkonzepts die Frage stellt, inwieweit sie dabei wirklich ein 
selbstbekräftigendes Erfolgsgefühl empfindet (als Voraussetzung für die Erhöhung des globalen 
Selbstwertgefühls). 
 
Eng mit dem Problem der Selbst- und Fremdbewertung hängt die Frage nach dem häufig nicht bewußt 
wahrgenommenen Bezugssystem zusammen. Obwohl sich D. ihren Angaben zufolge fast 
ausschließlich an ihren „eigenen Leistungen“ (S. 1) orientiert, werden die motivational positiven 
Effekte der individuellen Bezugsnorm jedoch nur bedingt wirksam, da sie ihre Erwartungen mit den 
selbstgesetzten Standards – also der ursprünglichen Zielsetzung und den darin enthaltenen 
Gütemaßstäben vergleicht. Und: wie oben bereits dargelegt setzt D. das Anspruchsniveau auch nach 
einem Mißerfolg nicht herunter, d. h. ihre „Zielsetzungen sind starr“ (Heckhausen 1963, 257). Da sie 
ihre Erwartungen also auch dann nicht modifiziert, wenn jüngere persönliche (Mißerfolgs-) 
Erfahrungen ihr dies nahelegen, ist die individuelle Bezugsnormorientierung („6“) vor dem 
Hintergrund ihres rigiden Verharrens auf einmal festgelegtem Anspruchsniveau zu gewichten.  
 
Verborgene Ängste und Selbstzweifel spielen oft eine Rolle, wenn jemand starr an seinen (Ziel-) 
Vorstellungen festhält (Beck 1994, 313). Nach all´ dem oben Gesagten zur Selbstwert- und 
Abhängigkeitsproblematik liegt die Vermutung nahe, daß diese „kognitive Rigidität“ (ebd., 199) bei 
der Spielerin D. nicht zuletzt auch mit ihrer Fixierung auf den Vater als „schlechthinnige“ 
Bezugsperson zusammenhängt, zumal der - wie sie selbst (!) - „so ziemlich das Maximum“ (S. 16) und 
„das Beste“ (S. 11) von seiner Tochter erwartet.  
Exkurs: Mit einer solchen Thematisierung von ziel- und bezugsnormrelevanten Verhaltens-Aspekten ist gegebenenfalls 
auch eine entsprechende (Um-) Akzentuierung der die Handlungskontrolle beeinträchtigenden Vorgänge ober- und 
unterhalb der Bewußtseinsschwelle zu verbinden. Dazu gehört u. a. auch „die sogenannte Anstrengungskontrolle; d. h. die 
Fähigkeit, bei hoch komplexen Aufgaben die eigene Anstrengung um der Effizienz willen zu zügeln“ (Heckhausen 1989, 
269). Da sich „hohe Anstrengungsattribution bei Mißerfolg als selbstwertbelastend“ (ebd.,  449) erweist, traut sie sich 
vielleicht auch schon deshalb nicht mehr, ihr „inneres“ Engagement unter allen Umständen zu zeigen wie früher (z.B. 
durch „Faust-Zeigen“, „Schreien“ usw.; s. S. 10). Stattdessen macht sie ihrem Ärger (auf mehr oder weniger ‘verkappte’ 
Art und Weise) Luft und reagiert die (dadurch) angestaute Wut dann im Spiel dahingehend ab, daß sie mit z. T. völlig 
unangemessenem Risiko selbst dann noch „voll drauf schieße“ / [lacht] - S. 6), wenn die Gegner schon ausgespielt sind (s. 
S. 6). Daran scheint sie sich einerseits zu delektieren (s. auch S. 20), aber andererseits weiß D. (vermutlich) auch um die 
Nachteile der latent-aggressiven Tendenzen, die hinter dieser ebenso delektablen wie ablenkenden ‚Blitzableiter’-Methode 
stecken: Da das durch (psychophysiologische) Überaktivierung begünstigte Auftreten aggressiver Automatismen oft 
zusätzlich zu einer Verschlechterung der sozialen Beziehungen führt, versucht D. „aggressions-affine“ Emotionen auch 
nicht (mehr) durch besagtes „Schreien“ und „Faust zeigen“ (wie früher) auszuleben“, sondern eben durch mehr oder 
weniger unkontrolliertes „Draufschießen“ – wobei dieser expressiven Form des Umgangs mit situationsspezifischen 
Emotionen unter Umständen durchaus ein kathartischer Surrogat-Effekt zugeschrieben werden kann (Steffgen a.a.O., 9 ff.). 
 
In jedem Fall stellt das Trainings- und Wettkampfgeschehen für D. immer auch eine 
anschlußthematische Situation dar, in der sie nicht nur die Interaktionen mit ihrem Vater intensiviert. 
Über die die dadurch gefestigte Bindung wiederum werden Selbstwertgefühle und Identität aufgebaut 
(Kap. 2.3.). All dies ermöglicht ihr auch positive soziale Kontakte mit Konkurrentinnen. Darauf deuten 
jedenfalls auch die entsprechend hohen Interviewkennwerte für ihre soziale Sensibilität („7“) und ihr 
Bedürfnis nach sozialem Kontakt („6“) hin. Zwar „kommt (es) auf den Gegner drauf an, wenn ich 
die Gegnerin sowieso schon gut kenne...´s...ganz gut leiden mag und so, dann sicherlich...auch wenn 
ich verliere, also ´s is´ nicht das Problem“ (S. 9). Naheliegenderweise ist bei ihr auch die Macht- bzw. 
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Einflußkomponente in der sozialisierten Form vorzufinden. Einfluß auszuüben und sich im Wettkampf 
gegenüber anderen durchzusetzen ist D. durchaus wichtig, so daß auch ihr Bedürfnis nach Einfluß 
(„6“) entsprechend stark ausgeprägt ist: Sonst kann „man ja auch nichts erreichen“ (S. 10). Aber „in 
der Schule, also...da schau´ ich jetzt nicht nach vorne...der ist besser, den muß ich noch ausstechen 
oder so... [mal ´n Ellenbogen raus]..Nein, nein so nicht! Ich sag´ schon mal meine Meinung ...vielleicht 
manchmal ´n bißchen zu oft, aber... (lacht)“ (S. 11). 
 
Dieser „Eventual-Nachtrag“ deutet auf Spannungen und Konflikte hin, die D. offensichtlich ihrem 
bereits mehrfach erwähnten Autonomiestreben bzw. den damit verbundenen „Gefühlsausbrüchen“ zu 
„verdanken“ hat und die sie genauso zu minimieren bzw. zu vermeiden versucht wie allzu tiefe 
Einblick in ihre Mentale Situation... Auf jeden Fall scheint sie `heikle` Interviewfragen zu 
‘durchschauen’; denn wenn´s um „tiefersitzende Defizite“ geht (z. B. das Zielsetzungs- und 
Attributionsverhalten betreffend – z. B. S. 5 u. 3), verändert sich ihre Intonation („lispelt“) und/oder 
sie zögert, murmelt / nuschelt... (mehr oder weniger) Unverständliches... (insges. ca. 30 x) und redet 
dann auch oft um den heißen Brei herum...(z. B. S. 8: „eigentlich....“....“so direkt nicht“...).  
 
Daß dabei allgemein formuliert ein „Abhängigkeit versus Autonomie“-Konflikt im Vordergrund steht, 
zeigt sich nicht zuletzt an ihrem „Widerstandsverhalten“ – hier eher zu verstehen als „Versuch, 
Autonomie zu wahren“ (Kanfer et al. a.a.O., 465). Das bedeutet, „daß eine Person sich den Einfluß- 
und Änderungsversuchen seitens anderer Personen (...) deswegen widersetzt, weil sie ihre Autonomie 
wahren möchte“ (ebd.). Bezeichnend hierfür ist auch ihre Antwort auf die Frage nach ihren 
Fertigkeiten, den Wettkampfstreß zu bewältigen: „...brauche eigentlich garnichts...eigentlich...“ (S. 
20). 
 

Einzelfallbeschreibung der Spielerin D. I. nach den Interventionen 
 
Auch 15 Monate nach dem 1. Interview hat D. oft noch erhebliche Probleme beim Umgang mit 
Belastungssituationen. Während die Divergenz zu ihrer optimalen Leistung vor 1¼ Jahren „vielleicht 
so...15% oder sowas“ / 1. Ivw. - S. 18) betrug, spielt sie inzwischen zwar „manchmal ...auch fast...100 
% was ich kann, aber manchmal vielleicht auch nur 60... oder so... ´s ist meistens das 1. Spiel...da 
spiel ich meistens unheimlich...unheimlich schlecht“...(S. 9)... Oder das kann auch mal genau 
umgekehrt sein, daß ich halt... das 1. Spiel sehr stark mache und dann...also nei...meistens ist das 
zweite, dritte so das beste und dann geht´s manchmal auch runter...“ (S. 10).  
 
Abgesehen von den damit (implizit) angesprochenen (Vor-) Startschwierigkeiten und (ebenfalls 
fortbestehenden) Konzentrationsproblemen (S. 4 u. 8), scheint vor allem die bereits im 1. Interview 
thematisierte Anwesenheit ihres Vaters bei wichtigen Wettbewerben eine große Belastung geworden 
zu sein (S. 4). Wenig verwundern kann insofern auch das bei der Gelegenheit sehr prononciert 
hervorgehobene Streben nach Autarkie und Perfektion – wobei man aber fast den Eindruck gewinnen 
könnte, daß das, was sie offenbar (mehr denn je) bekämpft – nämlich die Abhängigkeit von anderen 
Personen, gerade dadurch noch größeres Gewicht bekommen und sich verstärkt hat. Insofern sind 
„Trotzreaktionen“ und „impulsive“ Verhaltensweisen wohl auch eher als Versuch zu werten, eine 
gewisse Autonomie zu wahren beziehungsweise zu „ergattern“... (z. B. S. 17 f.).  
 
In dieser Polarität zwischen Eigenständigkeit und Abhängigkeit, Abgrenzung und Bindung an 
emotional wichtige Bezugspersonen (Eltern, Trainer) scheinen sich fast alle ihre Schwierigkeiten beim 
Umgang mit Belastungssituationen abzuspielen – was sich nicht zuletzt auch in ihrem nach wie vor als 
„suboptimal“ zu bezeichnenden Anspruchsniveau („3“) zeigt: 
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D.´s Merkmalsprofil im Vorher-nachher-Vergleich: 
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Abb. 34: Ausprägungen der Interviewkategorien von D. I. 
 
Während D. I. sich zum Zeitpunkt des 1. Interviews grundsätzlich immer unterschätzt hat (s. 1. Ivw. - 
S. 3), ist es unterdessen durchaus schon mal vorgekommen, daß sie den Gegner „´n bißchen 
unterschätzt“ (2. Ivw. - S. 12) hat - und auch prompt dafür „bestraft“ wurde. Dabei setzt sie sich 
insgesamt gesehen „wahrscheinlich eher zu niedrige Ziele...(S. 3) und außerdem „unterschätz´ 
eigentlich die Gegner nicht, aber - ich weiß auch nicht, woran das genau lag...“ (ebd.). Ob und 
inwieweit diese Vorsicht bei der Zielsetzung auf der einen und besagte Fehleinschätzung auf der 
anderen Seite nun einesteils dazu dienen, einem möglichen Scheitern vorzubauen und andererseits 
tatsächlich (auch) mit der (zu) engen Bindung an ihren Vater zu tun hat, kann natürlich nicht schlüssig 
beurteilt werden.  
Exkurs: Während ersteres schon aufgrund ihrer geringen Selbstwertschätzung naheliegend ist, könnte der von D. ins Spiel 
gebrachte Faktor „Optimismus“ eventuell ein erhellender Hinweis auf den bereits angesprochenen „Elektrakomplex“ sein 
(s. Einzelfallanalyse von D. vor den Interventionen): Aufgrund seiner zu großen Zuversicht und den damit verbundenen 
(intensiven) Forderungen (nach Perfektion und Erfolg) an seine Tochter geht er „da viel optimistischer rein als ich zum 
Beispiel“ (ebd.). Im günstigen Fall kann dieser „‚Hang, immer den bestmöglichen Ausgang anzunehmen’“ (Ornstein / 
Sobel 1997, 242) als eine Art „Pacemaker“ von persönlichen Bestleistungen dienen, im ungünstigen Fall aber auch 
blockierend sein und durchaus erreichbare Ziele seiner Tochter vereiteln. So deutet sich in diesem Darstellungskontext an, 
daß es über deren unbewußte Identifizierung mit seinem Vertrauen / Optimismus (welches sie insgeheim natürlich 
rechtfertigen möchte) zwar immer wieder zu realitätsverzerrenden Gedanken (Überansprüche, Selbstüberschätzung etc.) 
und leistungsbeeinträchtigendem Erwartungsdruck kommt.  
 
Im großen und ganzen versucht D. zwar „... das immer realistisch zu sehen“ (S. 3) und wählt 
(zumindest) >>bei (fiktiven) Alternativen von ganz leicht bis ganz schwer<< „erstmal“ einen 
Schwierigkeitsgrad (bzw. Gegner), den „...ich für realistisch halte ...also ungefähr meine Stärke...“ (S. 
18). Zu bedenken ist dabei allerdings zweierlei: Zum einen, daß der (Haupt-) Grund hierfür 
wahrscheinlich weniger ein realistisches, d. h. den Fähigkeiten angepaßtes Zielsetzungsverhalten und 
ein reales Bedürfnis zur „Standortbestimmung“ ist („erstmal gucken, wo man selbst steht“ / S. 18) als 
vielmehr die bereits angesprochene Vorstart-Problematik (die D. offenbar auch als solche erkannt hat): 
„´s ist meistens das 1. Spiel...da spiel ich meistens unheimlich... unheimlich schlecht...“ (S. 9). Denn 
danach versucht D. „so den großen Sprung“ (S. 18) - und auch wenn sie keine (Gewinn-) Chance hat, 
würde sie „trotzdem - danach ...Nr. 1...2 oder so...“ (ebd.) nehmen. Und selbst nach wiederholtem 
Mißerfolg setzt sie ihr Anspruchsniveau nicht herunter: „Ja, also ...soso hoch wie´s geht - also...“ (S. 
19). Erst wenn man ihr dies(es rigide Verharren auf einmal gewähltem Niveau) ausdrücklich 
verwehren würde (>>danach ist Schluß...drei Möglichkeiten...<<), „korrigiert“ sie gleichsam 
notgedrungen und letztlich auch nur ganz minimal die Höhe des Ziels; „Ach so, ja dann 
(enttäuscht)...die nächste Nummer dadrunter - würd´ ich sagen...“ (ebd.).  
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Zum anderen verdankt sie wahrscheinlich (nach wie vor) den hochgestochenen Zielen ihre Motivation 
und Einsatzbereitschaft („gibt ja auch neue Motivation...“ / 1. Ivw. -  S. 14) – wobei sie sich aber 
(inzwischen) durchaus der damit verbundenen Risiken bewußt ist und sich womöglich deshalb 
(prophylaktisch) auch „eher unterschätzt ....würd´ ich sagen....also wenn man mit zuviel...wenn man da 
reingeht: ja, ich gewinn´ das jetzt unbedingt ... und verliert trotzdem und das kann dann sehr fr.... - ich 
würd´ sagen, daß empfind´ ich als unheimlich frustrierend“ (2. Ivw. - S. 3).  

Im tiefsten Inneren hält D. wohl nicht allzu viel von sich selbst; jedenfalls hat sie wenig 
Vertrauen zu ihren tischtennis-spezifischen Fähigkeiten. Bezeichnend für die sich darin äußernde 
Selbstkonzeptschwäche und geringe Selbstwertschätzung („2“) ist nicht zuletzt auch der inzwischen 
eingetretende „Versager“-Impuls; d. h. daß D. nach so einem Mißerfolg das Gefühl hat, überhaupt 
nichts zu taugen: „Ja... ziemlich selten, aber...doch war schon mal so...“ (S. 13). Und außerdem hat sie 
dann „im allgemeinen ...vielleicht ´n bißchen, aber nicht ...viel...“ (ebd.) das Gefühl, daß von anderen 
weniger anerkannt zu werden.  

Die sich darin manifestierende Soziale Angst hält sich zwar (noch) in Grenzen (S. 14) und 
scheint hauptsächlich in der Besorgnis zu bestehen, ihren Vater durch einen Mißerfolg zu enttäuschen: 
„...ich seh´ dann eher so was wie Enttäuschung - also ich weiß nicht... daß die Anerkennung 
dann´n...geringer wird, aber ich... den´k´ mir vielleicht so, mein Vater...der ist immer dabei...oder so, 
vielleicht isser mal ´n bißchen enttäuscht, aber ...er..er sagt es... er sagt es mir ja nicht oder so...“ (S. 
13).  
 
Da allein schon dadurch bestimmte Wettkampfsituationen für D. angstbesetzt sind, werden 
zwangsläufig auch der Vorstartzustand („2“), der stark abhängig ist von der Bedeutung des 
Wettkampfs (S. 4) und die Tätigkeitszentrierung („3“) in Mitleidenschaft gezogen – zumal D. 
offenbar immer noch nicht über entsprechend wirksame Strategien zur Optimierung des 
Vorstartzustands verfügt (s. S. 23 ff.). Entsprechend ungünstig erscheint ihre mentale Vorbereitung. So 
antwortet D. auf die Frage, was ihr unmittelbar vor dem Start durch den Kopf gehe.: „gut...so gut zu 
spielen wie´s geht und möglichst gewinnen (lacht...)... Ja, ich denk´...(unverständlich) ...ziemlich, ja 
doch ...daß ich...oder erinner´ mich auch mal an Wettkämpfe vorher oder was ich besser machen kann 
im Vergleich zu Spielen vorher oder...“ (S. 5). Mangels einer zielgerichteten Vorbereitung auf die in 
Belastungssituationen auftretenden Schwierigkeiten (etwa durch „richtiges“ Aufwärmen als 
Basisvoraussetzung für eine optimale Wettkampfbereitschaft) und nicht zuletzt auch aufgrund ihrer 
Planungszentrierung (S. 22 u. Frgb.1516), kann sie sich kaum auf die relevanten Aspekte des 
Wettkampfs konzentrieren. Um der daraus resultierenden Unsicherheit zu entkommen, versucht sie es 
mit Ablenkung und (social) „support-seeking“ (Stuhr 1984, 74): „Es hilft schon vielleicht ´n bißchen, 
wenn ich mich dann irgendwie noch mit jemandem unterhalte oder so...“ (S. 23).  
  
Da sich dies(e „suboptimale“ Vorstartverfassung) natürlich auch auf den Wettkampfverlauf auswirkt, 
ist es aus motivationstheoretischer Sicht nahe liegend, daß (aufgabenirrelevante) „selbstbezogene 
Kognitionen mit der ablaufenden Aufgabentätigkeit interferieren“ (Heckhausen 1989, 269)1517 – wobei 
Erwartungen der anderen und der eigenen Person sowie die Anwesenheit kritischer Beobachter 
typische Stör- und „Anreizvariablen“ (ebd.) zugleich zu sein scheinen. Dafür spricht jedenfalls auch 
ihre Antwort auf die Frage, ob sie sich leicht durch äußere Bedingungen beeinflussen lasse: „Ja, würd´ 
ich schon sagen ("gibt´s - quasi - zu"...lacht etwas 'gequält')...durch meinen Vater zum Beispiel“ (S. 4). 
Vor allem in wichtigen Spielen scheint es ihr schwer zu fallen, irrelevante Kognitionen auszublenden 
und sich vollständig auf die auszuführende Tätigkeit zu konzentrieren (Frgb. – S. 2). So muß D. oft 
                                                 
1516 Auch hier (Fragen 9 u. 10) kann D. sich nicht klar entscheiden: >>Wenn ich ein schwieriges Problem lösen muß, dann 
>gehen mir viele Dinge durch den Kopf, bevor ich mich richtig an die Aufgabe heranmache<  >fällt mir sofort ein 
Weg ein, den ich vorerst ausprobieren könnte<. Sie kreuzt beide Items an und fügt handschriftlich hinzu: „Zuerst fällt mir 
etwas ein, dann überlege ich noch einmal genau“. Bei der 10. Frage kreuzt sie zwar  verliere ich leicht den Überblick an, 
setzt aber per Klammerbemerkung hinzu: „Kommt auf den Bereich an, aus dem die Aufgabe stammt“ 
1517 „Die selbstwertbezogenen Gedankeninhalte ziehen einen Teil der für die Aufgabenlösung notwendigen 
Aufmerksamkeit ab und beeinträchtigen den Lösungsablauf. Diese Wirkung tritt offenbar nur auf, wenn  
selbstwertbezogene Kognitionen während der Aufgabentätigkeit überhand nehmen“ (Heckhausen 1989, 229). 
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schon „ziemlich schnell an die Konsequenzen und das...Resultat“ (S. 8) – „überhaupt wenn´s am 
Anfang nicht läuft, dann denkt man auch sofort: wenn du jetzt ('sich-selbst-be-drohend'?!)...oder - 
so...???(unverständlich...), aber ich mein...es kann natürlich auch sein, daß man nach´m verlorenen 
ersten Satz sagt: so, und jetzt erst recht...oder so...“ (S. 8/9).  
 
Diese Form der Anstrengungssteigerung scheint typisch für die beschriebene Spielerin zu sein und 
stimmt mit dem Reaktanz-Phänomen überein, das im Zusammenhang mit Hilflosigkeitserfahrungen 
besondere Anstrengungssteigerungen nach sich zieht (vgl. Kuhl 1984). Trotz der gewiß nicht sehr 
günstigen Ausprägung ihres Vorstartzustands gelingt es D. also offenbar doch, dies(es Manko) im 
Wettkampf durch eine aufgabenadäquate Anstrengungsdosierung („6“) zu kompensieren: „Ich lauf´ 
mehr ...also ... ich häng´ mich dann echt mehr rein...“ (S. 11). Nach Heckhausen (1980) beruhen 
solche “reaktiven“ Anstrengungserhöhungen zwar (eher) auf einem positiven Selbstkonzept (ebd.). Da 
sie dies(es selbständige Variieren der Intensität bis hin zur vollen Einsatzbereitschaft) vor allem davon 
abhängig macht, wie ...überhaupt die Motivation dann noch ist (ebd.), stellt sich hier gleichwohl die 
Frage, ob Reaktanz (in Form einer besonderen Anstrengungssteigerung) bei D. nicht auch ein (mehr 
oder weniger) geglückter Versuch zur Verbannung der Selbstanzweiflungen ist - zumal besagte 
„Motivation“ und die besonderen Willensanstrengungen eher von extrinsischen Bekräftigungen 
abhängig zu sein scheinen. 
 
Unter Umständen läßt sich die Ungeklärtheit dieser Frage leichter beheben, wenn man weitere hiermit 
korrespondierende Determinanten der Wettkampfstabilität in Augenschein nimmt wie z. B. die bereits 
angesprochenen sozialen Erwartungen und Ängste, die bei D. auch eher anspornende Reaktanzeffekte 
auszulösen scheinen. Da sie offenkundig weniger „Furcht vor Fremdbewertung ... gegenüber 
Fremden“ (Heckhausen 1989, 347) hat (s. auch soz. RIS)1518, sondern – wie bereits erwähnt – vor 
allem die Anerkennung und Zuwendung ihres Vaters sucht (S. 13), scheint das „Syndrom“ der 
sozialen Angst („4“) sie in ihrem Wettkampfverhalten zumindest nicht so stark zu beeinträchtigen, 
daß dadurch ein „fehlregulatorischer Aufschaukelungsprozeß“ (Fuchs 1984, 58) in Gang gesetzt wird, 
der zu reflexiven Blockierungen und „Blackouts“ führt. In diesem Zusammenhang muß sicherlich 
auch auf ihre doch recht effektiven Streßbewältigungsstrategien verwiesen werden. Dazu gehört neben 
entsprechenden Versuchen, „irgendwie so in Bewegung zu bleiben“ (S. 24) auch der „konzentrierte 
Blick“ „auf irgend ´nen Punkt“ (ebd.) und bestimmte „Gedanken-Stopp“-Manöver, die (zumindest 
temporär) den Fluß negativer, ablenkender Gedanken unterbrechen (vgl. Heyden et al. a.a.O., 136; 
Cramer / Jackschath a.a.O., 190), um „sich dann irgendwie - ja neu zu sammeln...“ (ebd.).1519 Daß 
diese Maßnahmen zur Induktion von Handlungsorientierung längst nicht immer von Erfolg gekrönt 
sind, hat sicherlich auch mit ihrem überhöhten „Ehrgeiz (zu tun) immer gewinnen zu wollen“ (S. 11) 
und scheint (zumindest) in hochvalenten Wettkampfsituationen jene „innere Gelassenheit (zu 
zerstören), die zur Freisetzung optimaler Leistungsreserven notwendig ist“ (Baumann 1998, 154).  
 
Aber auch wenn sie in leistungsthematischen Situationen eine gewisse Vulnerabilität für den eher 
„lageorientierten Kontrollzustand“ (Gieß-Stüber a.a.O., 45) aufweist, so scheint D. das damit 
verbundene Risiko doch recht gut einschätzen zu können. Ihre Auskunft auf die diesbezügliche 
Interviewfrage (>>Hälst Du dies Risiskoverhalten für wohldosiert?<<) lautet jedenfalls: „Och, ja, es 
geht noch...´s...´s manchmal denk´ ich mir, der Gegner ist ausgespielt, aber ich möchte unbedingt den 
Ball ...so plazieren, daß ich ihn ...also 100%-ig versenke...und dann geht´s doch daneben ...also dann 
ärger´ ich mich unheimlich, aber... Im großen und Ganzen ist´s wahrscheinlich angemessen...halt...da 

                                                 
1518 So schränkt sie die betreffende Antwort „stimmt nicht“ zu dem Fragebogen-Item >>Es beunruhigt mich, was andere 
Leute über mich denken könnten<< wie folgt ein: „manchmal vielleicht ein wenig“ (handschriftliche Randnotiz von D.D.). 
Und bei dem Item >>Wenn ich vor einer Gruppe sprechen soll, bin ich  gelassen  ängstlich<< ersetzt D. das 
obligatorische „Kreuzchen“ durch die Anmerkung: „nicht gerade ängstlich aber auch nicht total gelassen“... 
1519 Wohl nicht zuletzt auch aufgrund entsprechender Erfolge mit ihren Coping-Strategien hält D. es inzwischen durchaus 
für möglich, dass die Bewältigung von Belastungssituationen gelernt werden kann: „... sonst hab´ ich vielleicht vorher 
gedacht: da kann man eh nichts dran ändern...“ (S. 24). 
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...sind einige Bälle zum Beispiel, die ich dann zu exakt spielen will und über die ärgert man sich 
natürlich am meisten...aber...“ (S. 11).  

Dieses „zu-exakt-spielen-Wollen“ deutet zwar auf ein typisches Merkmal der Lageorientierung 
(Zentrierung auf unrealistische Ziele und die darin enthaltenen Perfektionismus-Maßstäbe) hin (s. 1. 
Ivw.), scheint sich aber (wegen der gegebenen Häufigkeitsverteilungen) auf die Wahl eines „dosierten“ 
Risikos unter psychischer Belastung nicht allzu negativ auszuwirken (subjektive Einschätzung der 
Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt meist ca. 50:50), so daß die Ausprägung ihres Risikoverhalten 
(„6“) insgesamt gesehen doch als günstig einzustufen ist. Dafür sprechen ferner die in dem 
ergänzenden Fragebogen erfolgten Antworten sowie die „Quasi-Verifikation“ der rhetorisch 
angehauchten Frage des Interviewers (>>Aber die brechen dir dann nicht das Genick?!<<): „...ja 
hinterher denkt man vielleicht daran, aber während des Spiels...o.k., wenn dann 2, 3 hintereinander 
kommen, dann vielleicht, aber einer mal...so... denk´ ich schon, daß ich das wegstecken kann“ (ebd.).  

Auch in sozialen Streßsituationen scheint ihr Risikoverhalten angemessen zu sein – wobei sie 
allerdings auch hier dazu tendiert, „eher zu weit (zu gehen). Allerdings ist sie sich über die damit 
einhergehenden Gefahren durchaus im Klaren und versucht passende Konsequenzen zu ziehen: „...das 
könnt´ auch ein Problem sein, daß ich ziemlich... - also meine Meinung äußer´... und erstmal nicht 
dran denke, was das für Konsequenzen für mich haben könnte... Weil ich de...ich halt nicht viel davon, 
das einfach ...so für mich zu behalten und dann - ich denke, Kritik muß auch gesagt werden... Wenn 
ich vielleicht schon Probleme dadurch bekommen habe, dann denk´ ich vielleicht mal genauer nach 
und sag´ dann... vielleicht ...s....das brauch´ ich ja jetzt nicht ...sofort mitzuteilen oder so...  also 
erstmal abwarten, was sich daraus entwickelt - also ich bin nicht... so eine, die überall hingeht und nur 
Kritik losläßt...“ (S. 17/18).  

Aber wie gesagt: D. ist grundsätzlich durchaus bereit zum sozialen Risiko – „zuerst auf alle 
Fälle...“ (ebd.).  
 
Zwar kommt bei dem damit einhergehenden „Bemühen um ‚Autarkie’“ (Erdmann 1983, 43) zugleich 
auch ihr stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Einfluß („7“) zum Ausdruck. Dabei steht jedoch weder 
das personalisierte Einflußstreben (pE) als egozentrische Machtorientierung noch das „Siegen-um-
jeden-Preis“ (Hägele a.a.O., 60) im Vordergrund. Wenngleich sie dem Erfolg im Tischtennis einen 
hohen Stellenwert beimißt („sicher, man verliert nicht gerne“ – S. 6) und sich im Wettkampf auch 
effektiv gegenüber anderen durchsetzen möchte (S. 16), so wird doch das Erfolgs- und 
„Leistungsdenken (nicht) absolut gesetzt“ (Hecker 1985, 143), sondern relativiert („nicht um jeden 
Preis“ / S. 16) und nach funktionalen Prioritäten geordnet: „zuerst der soziale Bereich... und dann 
eigentlich darüberhinaus dann ergibt sich das dann halt, daß man Erfolg haben will...“ (S. 7). Da die 
Macht- bzw. Einflußkomponente bei D. also also in sozialisierter Form anzutreffen ist, scheint sie auch 
die Zurücknahme eigener Ziele in außersportlichen Bereichen als wenig bedrohlich zu erleben. So 
kann sie in der Schule oder zu Hause schon „mal dickköpfig (sein) oder so - also...kann schon 
vorkommen, aber...ich würd´s auch...auch nicht um jeden Preis oder so...also ich kann da auch 
zurückstecken“ (ebd.).  
 
Dadurch, daß sie in der konkreten Situation auch eigene Ansprüche zurückzustellen kann, „sofern sie 
offenkundig anderen schaden“ (Erdmann 1983, 48) und / oder ihren normativ-ethischen Standards 
zuwiderlaufen (Hecker a.a.O.), vergrößert sich ihr Verhaltensrepertoire in sozialen Interaktionen – was 
wiederum zunehmend „differenziertere Einflußmöglichkeiten eröffnet“ (Gieß-Stüber 1991, 34). Dies 
scheint der beschriebenen Spielerin D. ebenso klar zu sein wie die Relevanz der dafür nötigen 
Empathie- und Wahrnehmungsfähigkeit für Belange anderer. Dafür sprechen jedenfalls auch die hohen 
Interviewkennwerte für ihre soziale Sensibilität („6“) und ihr Bedürfnis nach sozialem Kontakt 
(„7“) – wobei sich dies jedoch auf hoch individualisierte Bindungen an enge Vertraute (Vater, 
Freundin) zu beschränken scheint. Komplementär dazu gibt es anscheinend auch Tendenzen zu einem 
„’negativen’ Anschlußverhalten“ (Heckhausen 1989, 350).  

Wie markant ihre anschlußthematischen Vorlieben und wie konflikthaft bestimmte Situationen 
sind, wo zur Leistungs- auch die Anschlußmotivation hinzutritt, zeigt ihre Antwort auf die 
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entsprechende Interview-Frage (>>Liegt dir daran, nach einem Wettkampf persönlichen Kontakt mit 
Deinem Gegner aufzunehmen ?<<): „`s kommt drauf an, wenn ich den...wenn das jemand ist, den ich 
gut kenne - ich glaub´ schon...also....es kommt drauf an, wenn es natürlich jemand ist, den ich auch 
nicht soo gut leiden kann oder so... ich hab´ zum Beispiel eine sehr gute Freundin und ...uns fällt das 
beiden ziemlich schwer, wenn wir überhaupt gegeneinander spielen müssen und das ist immer 
unheimlich fair und ...wir fühlen uns beide dann auch nicht so wohl dabei wenn der eine gewonnen hat 
- das ist einem eher peinlich, daß man dann... Und dann haben wir schon eingeführt, daß jeder dem 
anderen dann was kau... also was spendieren muß oder so...“ (S. 15).  
 
Weniger günstig ausgeprägte Kennwerte weist dagegen ihr Umgang mit Mißerfolg („4“) auf. Gemäß 
ihrer Fragebogenantworten macht D. bei Fehlschlägen zwar variable Faktoren verantwortlich 
(mangelnde Anstrengung, zu hoher Schwierigkeitsgrad der Aufgabe und schlechte äußere 
Bedingungen), so daß es für sie nach eingetretenen Mißerfolgen auch ‚eigentlich’ keinen Grund gibt 
zur Resignation bzw. Demoralisierung: „Ja, völlig entmutigt nicht, aber ich denk´ schon ziemlich lange 
nach. ....Pooh, wenn das richtig wehtut...(unverständlich) - ja also nicht, daß ich jetzt permanent eine 
Woche oder zwei nur daran denke...da...das kommt dann vielleicht auch mal nach´m Monat wieder 
oder so, daß ich dann mal...daß mir das wieder einfällt“ (S. 13).  

Möglicherweise hängt ihr wenig selbstwertbedrohlich erscheinender Umgang mit Mißerfolg 
zum einen mit ihren offenbar gut funktionierenden Kompensations- bzw. Abwehrmechanismen 
zusammen (indem sie entsprechende „Gedanken halt auch vielleicht verdrängt oder so....“ / S. 22). 
Zum anderen sind ihre generell günstigen Attributionstendenzen – speziell ihr Umgang mit Erfolg 
(„6“) wohl auch und vor allem auf die Art des Leistungsvergleichs zurückführen, welche D. bevorzugt 
(vgl. Rheinberg 1980). So macht sie für einen Erfolg internale und kontrollierbare Ursachen wie 
Anstrengung, „Tagesform“ (S. 13) und ihr „Können“ (Frbg.) verantwortlich. Im ergänzenden 
Fragebogen vermerkt sie allerdings unter den allgemeinen Fragen zur >>Attribuierung im Sport<< bei 
der Option  >>andere Ursachen<<: „Manchmal kann es auch am Glück liegen“ (S. 4).  

Auch wenn dies(e Attribution von Erfolgen auf externale Faktoren) eine gewisse 
Einschränkung im Hinblick auf ihren ansonsten als vorteilhaft zu beurteilenden Umgang mit Erfolg 
bedeutet, so sind aufgrund des jeweils an ihren früheren Leistungen gemessenen individuellen 
Leistungsfortschritts entsprechende Erfolgserlebnisse quasi vorprogrammiert. Denn D. favorisiert die 
unter motivationstheoretischer Perspektive als förderlich für die Entwicklung einer erfolgsorientierten 
Erwartungsausrichtung erachtete individuelle Bezugsnorm: Auf die Frage >>Wenn Du sehr gut warst, 
also ´ne sehr gute persönliche Leistung gebracht hast, aber nicht gewonnen hast, wie reagierst Du 
dann?<< antwortet D. zunächst theoriekonform : „...dann freu´ ich mich, daß ich gut gespielt hab´ und 
vielleicht noch viele Punkte geholt hab´“ (S. 14).  

Die motivational positiven Effekte der individuellen Bezugsnorm werden dann aber doch etwas 
gemindert: „Ich freu´ mich doch...s hängt...jaa, sicherlich... wenn ...der Gegner gleichwertig ist und 
man die Chance hat zu gewinnen, dann ärgert man sich sicherlich doch, wenn´s knapp ist, aber...“ 
(ebd.). Im umgekehrten Fall „dann fühl´ ich mich ziemlich schlecht...Ja, sicherlich denkt man dann 
schon: Haupt(sache)...man hat gewonnen, aber nicht...nicht so, daß man jetzt sagt: alles andere zählt 
nicht, ich hab´ gewonnen und sonst...“ (ebd.).  

Da sie sich ansonsten überwiegend an ihren eigenen früheren Leistungen orientiert („in erster 
Linie schau´ ich ja erstmal bei mir... / S. 2) und auch das Heranziehen sozialer Vergleichsmaßstäbe 
anscheinend eher stimulierende Auswirkungen hat („Man vergleicht ja schon mit anderen, aber 
eigentlich interessiert mich mein eigenes Weiterkommen ja doch eher als das anderer“ / S. 2), kann die 
Ausprägung ihrer Bezugsnormorientierung mit dem Kennwert "6" durchaus als günstig bezeichnet 
werden. 

Was einen konstruktiven Umgang mit Mißerfolg vor allem auszeichnet – nämlich die aktive 
Auseinandersetzung mit Verbesserungs- und Änderungsmöglichkeiten (z. B. taktische oder auch 
technische Fehler betreffend), wird bei D. im Rahmen dieser Beurteilungskategorie zwar nicht 
ausdrücklich thematisiert. Aber daß sie anschließend (fast) immer versucht, Probleme zu strukturieren 
und auch Rückmeldungen akzeptiert, mit denen sie adäquate Lösungsstrategien entwickeln könnte 
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(vgl. auch Dweck / Wortman 1982, 116), zeigt ihr vorteilhafter Umgang mit Kritik („7“). Zwar ist 
„Kritik ...schon schwer zu vertragen, aber wenn ´se berechtigt ist, dann... (hat sie) sicher...geholfen...“ 
(S. 15) – das heißt bzw. setzt voraus, „...daß ich selbst einsehe...daß ich das auch nachvollziehen kann 
und nicht: du hast da und da...irgendwelche Schwächen...Also... möglichst konkret, daß es mir auch 
...hilft, daß es mich weiterbringt und...  (S. 15/16). Wie schon zum Zeitpunkt des 1. Interviews wird 
Kritik zwar grundsätzlich als Chance betrachtet, Fehler künftig zu vermeiden; insofern geht es D. „in 
erster Linie (darum), ob die Kritik begründet ist“ S. 16). Aber während sie Kritik früher „eigentlich 
von jedem gleich“ (1. Ivw. - S. 10) akzeptierte, ist D. inzwischen doch wählerischer geworden: 
„...dann guckt man vielleicht doch und denkt: halt - also je nach dem...wer´s is...“ (2. Ivw. - S. 16). 
Damit einher geht offenbar auch die bewußte(re) und selbstbestimmte(re) Auseinandersetzung mit der 
unkritischen Akzeptanz von "Autoritäten“: „....Kritik...vom Trainer nehm´ ich ernster als z.B. von 
meinen Eltern...“ (S. 16) – schließlich geht es ihr ja in erster Linie um die Bewältigung von 
tischtennisspezifischen Problemen beim Umgang mit Belastungssituationen. 
 
Wie es scheint hat D. damit einen Weg eingeschlagen in Richtung einer Hoffnung-auf-
Erfolgsorientierung, der zwar einerseits noch immer gekennzeichnet ist durch „Stolpersteine“ wie 
Überansprüche, lageorientiertes Grübeln u. dgl. Aber dafür verfügt D. über eine jener 
personenengebundenen Voraussetzungen, die für die langfristige Verfolgung von übergreifenden und 
nicht leicht zu erreichenden Zielen unabdingbar sind - nämlich eine hochgradige Bereitschaft zum 
Befriedigungsaufschub („7“). So ist ihr bei der Trainingsdosierung ein optimaler langfristiger 
Trainingsfortschritt lieber als ein möglichst schnelles Erfüllen von Normen, „weil das doch mehr 
bringt“ (S. 2). Da sie eigene Bedürfnisse unter Inkaufnahme zwischenzeitlicher Mißerfolge 
zurückstellen kann, zieht D. eine sofortige kleinere Belohnung einer größeren zu einem späteren 
Zeitpunkt vor (s. Frgb. – S. 2).  

Außerdem kann sie sich gut in etwas Schwieriges, neu zu Lernendes für längere Zeit vertiefen - 
„wenn ich darin ´n Sinn sehe und... wenn mich das interessiert“ (S. 18). Was das Aufrechterhalten von 
Anstrengung und (psychischer) Ausdauer bei schwer erreichbaren Zielen betrifft, so scheint ihr 
„Geist“ durchaus willig zu sein...: „Ich...ich hoffe´s mal - sagen wir so: ich versuch´s (lispelt 
etwas...)...ob das jetzt immer optimal is´...- das weiß ich ja nicht“ (S. 2). Mit dieser Aussage wird 
allerdings schon auf Defizite angespielt, die im Rahmen der Beurteilungskategorie Persistenz („5“) 
negativ zu vermerken sind. Dies scheint sich angesichts der hohen Bereitschaft zum 
Befriedigungsaufschub einerseits und der engen theoretischen Verwandtschaft zwischen beiden 
Konstrukten andererseits zu widersprechen.  

Aber abgesehen davon, daß „stärker selbst-determinierte Formen der Motivation mit höherer 
Persistenz assoziiert“ (Fuchs / Lippke / Knäuper 2000, 70/71) sind - und umgekehrt (wie im 
vorliegenden Fall), erscheint dieser Antagonismus nicht nur vor dem Hintergrund ihrer mangelnden 
Selbstständigkeit (vor allem was Entscheidungen in Training und Wettkampf betrifft / S. 1), sondern 
auch aus handlungskontrolltheoretischem Blickwinkel in einem gänzlich anderen Licht. Da D. nicht 
zuletzt „aufgrund interferierender lagebezogener Kognitionen“ (Kuhl 1984, 195) zu redundanten 
Abläufen neigt, fällt ihr auch routinemäßiges Kontroll- und „System“-Training „leichter weil´s 
eigentlich die Gewohnheit is´...“ (S. 2/3). Erklärbar ist dies(e Vorliebe für einfache 
Gewohnheitshandlungen) wiederum mit mangelnder Frustrationstoleranz einerseits und einem zu 
hohen psycho-physiologischen Aktivierungsniveau bei schwierigen, komplexen Problemaufgaben 
sowie der damit verbundenen Beeinträchtigung der Konzentrationsfahigkeit andererseits (Gieß-Stüber 
1991, 26).  

Obwohl man unter dieser Prämisse (zumindest) von einer partiellen Mißerfolgsorientierung 
ausgehen kann und dem Inhaltsbereich Persistenz dadurch eine gewisse Einschränkung widerfährt, 
erscheint aus dem Gesamteindruck aller inhaltstragenden Textstellen heraus der (über eine indifferente 
Mittellage hinausweisende) Kennwert von „5“ für ihre psychische Ausdauer (Persistenz) angemessen 
zu sein. Schließlich unternimmt D. immer wieder zusätzliche Handlungen, die für die Zielerreichung 
instrumentell sind. Insofern weist sie also ausgleichend(e) Merkmale eines erfolgszuversichtlichen 
„Origin“-Typen auf, der definitionsgemäß auch bei Niederlagen(serien) die Situation immer so 
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interpretiert, dass die eigene Initiative nicht erlahmt und er dazu in der Lage ist, „sich selbst (zu) 
helfen, auch in dem Sinne, daß er sich notwendige Hilfen besorgt“ (Hecker 1993, 53).  
 
Nicht nur, daß D. sich inzwischen versucht, mit Belastungssituationen „bewußter umzugehen. 
Also...so, daß ich das auch analysiere....also...auch lerne (engagiert)...was zu ändern...also... sonst 
hab´ ich vielleicht vorher gedacht: da kann man eh nichts dran ändern...“ (S. 24). Auch wenn sie 
etwas nicht gut kann „versuch´ (sie) darin so gut zu werden wie´s geht oder so...“ (S. 20), wobei ihre 
diesbezüglichen Aktivitäten allerdings eher durch ihren starken Leistungswillens und „Druck“ (ebd.) – 
also „extrinsische Motivation gefördert“ (Holzkamp 1995, 72) werden. Sicher fällt ihr´s unter solchen 
„Zwangs“-Bedingungen „nicht unbedingt leichter... Aber wenn ich Zeit hab´ oder so... dann...schieb´ 
ich´s vielleicht mal eher auf die lange Bank oder so...“ (ebd.).  
 
Wie es scheint weiß D. durchaus um die Vorzüge selbstinduzierter Motivation (so daß das Handeln um 
seiner eigenen Thematik willen erfolgt): „...wenn es mich...unheimlich interessiert... auch wenn´s dann 
noch von mir selbst kommt, dann ist das natürlich ...besser, also schöner, find´ ich...“ (ebd.). Dennoch: 
„ich glaub´ schon...ich brauch´ vielleicht auch mal ein´n, der mir was sagt, also das ist doch irgendwie 
´n anderes Gefühl - aber erstmal versuch´ ich das selbstständig“ (S. 21). Also gleichsam eine 
schrittweise Rückkehr zur „sachinhärenten Stimulation“ (Heckhausen / Rheinberg 1980, 22) und 
situativen „Selbststeuerung“?! Jedenfalls „bräuchte (sie) wahrscheinlich jemanden, den ich auch mal 
fragen kann oder so...der...der einen ...der einen beraten kann, ja,...der auch Druck macht...“ (S. 
20/21) – vor allem bei motorisch-mentalen Lernprozessen, die sonst nicht zustandekommen. Zu 
abhängig scheint sie bereits von außengesetzten Verstärkungen und Anregungen zu sein als daß D. in 
der Lage wäre, sich auch beim Auftreten von Realisierungsschwierigkeiten selbstbekräftigend zu 
steuern. 
 
Kommentar (im Sinne eines „Mini-Epilogs“) zu Ambivalenzen / Mehrdeutigkeiten und Antagonismen 
/ Widersprüchlichkeiten in D.´s Verhalten während der Interviews: Für ihr Alter (15 J.) geht D. - wie 
oben bereits angedeutet - erstaunlich differenziert und bewußt mit ihren (durch die Ivw.-Fragen 
thematisierten) Stärken und Schwächen um (S. 24). Zugleich versucht sie aber auch immer wieder, 
letztere zu camouflieren bzw. zu verdrängen. Trotz aller Bemühungen, ihre „Zunge zu zügeln“ (S. 17), 
läßt D. bei besonders ‘brisanten’ Fragen ‘ungefilterte’ Affekte ("heimliche Aggressionen“) zum 
Vorschein kommen, die sie wahrscheinlich anders [d. h. dem ‘eigentlichen’ Adressaten - sprich dem 
Vater(!?) gegenüber] nicht zeigen kann oder darf (vgl. Stroebe et al. a.a.O., 220).  
 
Das war vor allem an den Stellen der Fall, wo offenbar ein "wunder Punkt" getroffen wurde und / oder 
wo ich „nachgehakt“ habe, weil es ‘mit den Händen zu greifen’ war, daß ihre z. T. diffusen Antworten 
und ihr >>wahres Denken<< ganz offensichtlich nicht übereinstimmten. Entweder sie wurde dann 
ziemlich ‚nervös’ und gelegentlich auch ein bißchen ‘ungehalten’ – mit der Folge, daß es manchmal 
sogar zum „Kampf“ zwischen Interviewer und D. kam um möglichst präzise bzw. ‘erschöpfende’ 
Antworten (2. Ivw. - S. 5, 8). Oder sie versuchte ‘unangenehmen’ Fragen auszuweichen (S. 13) – 
wobei sie oft lispelte (1. Ivw.: S. 5, 12; 2.Ivw.: S. 2, 9, 14, 19) oder auch sehr tief und ‘schwer’ 
atmete... (2. Ivw. - S.4, 5, 10, 13, 14, 15, 23).  
 
Nicht selten schien sie sich ein „Hintertürchen“ offen halten zu wollen, indem sie ein „oder so ...“ an 
ihre Antworten hängte - was dann jedoch schnell zu „hochinterpretativen“ Mehrdeutigkeiten führen 
konnte (und sollte?!). Da zwischen der interviewten Spielerin D. und mir als Interviewer immer eine 
vertrauensvolle Atmosphäre (des Verstehen- und Helfen-Wollens) herrschte, hat dies alles jedoch 
(ebenso wie versteckte Aggressivität ihrerseits) nie zu Gesprächs-Blockaden o. dgl. geführt - im 
Gegenteil: Im Kern bemühten sich beide(!) um einen „Zustand aufmerksamer Wachheit gegenüber den 
Dingen, die im jeweiligen Augenblick hier und jetzt in mir, mit mir und um mich herum vorgehen<< 
(Petzold 1973, 276; vgl. auch Schulz v. Thun 1994, 116). 
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6.7.2.6. Einzelfallanalyse von Pbd. 6 
 
Einzelfallbeschreibung der Spielerin B. R. vor den Interventionen 
 
Zum Zeitpunkt des 1. Interviews ist B. 13 Jahre alt und trainiert wöchentlich ca. 12 Stunden. Sie zählt 
zu den hoffnungsvollsten Talenten in Deutschland. Unter den psychisch belastenden Bedingungen 
wichtiger Wettkämpfe kann sie ihr Potential aber nicht annähernd ausschöpfen (S. 17). Hauptursache 
hierfür ist allem Anschein nach ihr übersteigertes Erfolgs- und Leistungsdenken („daß ich´s ... 
unbedingt schaffen will...“ / S. 14) – was dann in kritischen Matchsituationen oft dazu führt, daß 
negative Stimmungs- und Gefühlszustände sie „aus dem Gleichgewicht" bringen... (S. 5).  

Auch wenn sie natürlich das Zusammenwirken der einzelnen (kognitiven, affektiven, 
energetischen) Aspekte „des komplexen Mentalzustands Konzentration“ (Strang 1994, 42) genauso-
wenig durchschaut wie die Sportwissenschaft (Sokolowski 1999, 27 ff.), so „weiß“ B. offenbar doch 
um dessen zentrale Bedeutung für ihr (problematisches) Wettkampfverhalten; jedenfalls hängen Sieg 
und Niederlage i. E. in erster Linie von der >>richtigen Verfassung<< - in Parenthese gesetzt: 
>Konzentration< - ab (s. Frbg.). Nicht minder genau scheint sie auch um die Relevanz der dabei 
involvierten Frage zu wissen, wie sie ihre Defizite kompensieren kann. Vor allem in kritischen Lagen 
(z. B. bei Rückständen in der Endphase) bemüht sie sich verstärkt darum, ihre individuellen durch 
supportive soziale Ressourcen zu ergänzen und ‘aufzuladen’… 

Mit einer selten zu beobachtenden Nachdrücklichkeit „lechzt“ B. dann förmlich nach 
"aufbauenden Blickdialogen" (Petzold 1990e, 62) beziehungsweise Signalen aller Art, die dazu 
angetan sind, Antworten auf Frage(stellunge)n zu geben, wie sie ihre innere Balance wiederherstellen 
kann (s. Feldbericht). Und wenn das nicht klappt versucht sie ganz verstohlen, in den Gesichtern der 
ihr nahestehenden Bezugspersonen zu „lesen“, was die jetzt wohl von ihr halten... (s. Epilog) – wozu 
selbstredend auch ihr Trainer gehört, den sie bezeichnenderweise auch nur dann als kompetent 
empfindet, „wenn er einen nach Niederlagen aufbauen kann und die richtigen Worte findet“ (S. 1). 
Wohl nicht zuletzt in dieser ausgeprägten emotionalen Abhängigkeit von anderen und der eng damit 
zusammenhängenden „Angst vor Zurückweisung“ (S. 4, 5) ist der Schlüssel zum Verständnis ihres 
Problemverhaltens im Wettkampf zu suchen. 
 
Die formale Auswertung des 1. Interviews ergibt für B. R. folgendes Merkmalsprofil: 
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Abb. 35: Ausprägungen der Interviewkategorien  
 
Als erstes fällt ins Auge, daß gleich fünf bedeutsame Inhaltsbereiche eine schwache Ausprägung 
aufweisen. Dazu gehört auch das Anspruchsniveau („2“) als eine der wichtigsten Determinanten der 
Wettkampfstabilität. Denn es leitet nicht nur den Motivationsprozeß ein, sondern übt auch einen 
entscheidenden Einfluß auf die nachfolgenden Prozeßvariablen aus (Heckhausen 1977 a). So hat B. im 
Hinblick auf das Einschätzen ihrer Leistungen vor dem Wettkampf zwar „häufiger“ Recht gehabt (S. 
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4). Bei Nichtübereinstimmung ihrer selbstbezogenen Prognostik mit der Wirklichkeit weist ihr 
Zielsetzungsverhalten jedoch signifikante Tendenzen zur eigenen Unterschätzung auf (S. 4). Dies 
scheint insofern ein Widerspruch in sich selbst zu sein als daß nicht zuletzt wegen des oben 
angesprochenen Erwartungsdrucks (der ja wesenhaft aus zu hoch gesteckten Zielen resultiert) eher mit 
einem Hang zur Selbstüberschätzung zu rechnen wäre. Aber bei genauerer Betrachtung (der 
Hintergründe) des engen Zusammenhangs zwischen (negativer) Selbsteinschätzung und (geringem) 
Selbstwertgefühl löst sich diese scheinbare Widersprüchlichkeit von selbst auf und weist zugleich auf 
eine „höhere Wahrheit“ hin, die zur Erklärung (und Optimierung?!) ihres problematischen 
Wettkampfverhaltens von grundlegender Bedeutung sein dürfte. Gemeint sind vor allem jene 
Selbstschutz-Mechanismen, die meistens ganz im Verborgenen, d. h. unbewußt ablaufen und der 
Spielerin B. sozusagen interne Direktiven für spezifisch(-problematische)e Verhaltensweisen in 
spezifischen Belastungssituationen geben (s. Epilog).  
 
Da B. im ‚tiefsten Inneren’ offenbar nicht allzu viel von sich hält und sich daher gar nicht das zutraut, 
was sie (in unrealistischer Weise) von sich selbst fordert, versucht sie offenbar, dieses Unwertgefühl 
durch inadäquates Zielsetzungsverhalten zu kompensieren. Dementsprechend und gemäß dem hohen 
Stellenwert, den sie dem Erfolg beimißt (S. 6), erwartet B. von sich immer nur Top-Leistungen. So 
beantwortet sie die Frage,1520 welche Schwierigkeitsstufe sie im Hinblick auf eine fiktive Rangliste 
(wo sie selbst an Nr. 10 eingestuft ist) zu wählen gedenkt, mit einem dezidierten „die Nr. 1“ (S. 14). 
Ganz offensichtlich spielen bei der Frage nach dem Gütemaßstab weder individuelle 
(Grundvoraussetzungen) noch aufgabenspezifische Beurteilungskriterien eine (nennenswerte) Rolle (s. 
BNO). Als logische Konsequenz der mit ihrem überhöhten Anspruchsniveau verbundenen „wenn 
schon, denn schon“-Perspektive (S. 16) ist vielmehr davon auszugehen, daß für B. in erster Linie 
fremdgesetzte und (auf dem Kompensationsprinzip beruhende) Normen relevant sind, auch wenn sie 
sich - vordergründig betrachtet - nicht so sehr an sozialen Bezugsnormen zu orientieren scheint, 
sondern eher an selbstgesetzten Referenz- bzw. Kompetenzstandards (S. 2, 12). Die daraus 
resultierenden Ansprüche an die eigene Leistung sind jedoch mit entsprechend hohen Erwartungen 
überfrachtet… 
 Eine besonders charakteristische Bestätigung findet die damit verbundene Tendenz zur 
Selbstüberforderung durch das extrem rigide Festhalten an einer einmal gefaßten, aber nicht 
durchführbaren Absicht – was bei der Spielerin B. übrigens nicht nur für das Tischtennisspielen gilt, 
sondern durchaus auch für sportexterne Lebensbereiche (z.B. S. 20, 14, 16). So schraubt sie auch nach 
mehreren aufeinanderfolgenden Fehlschlägen ihr überhöhtes `Level´ nicht herunter, sondern wählt 
immer wieder die „Nr. 1“ der fiktiven Rangliste, obwohl überhaupt keine Siegchance besteht: „...dann 
versuch´ ich´s halt immer nochmal“ (S. 16) – ganz im Sinne „lageorientierter Planungszentrierung“ 
(Kuhl 1983 a, 261) und der damit korrespondierenden „Wenn-schon-denn-schon“-Einstellung. A prima 
vista mag es scheinen, als übertreibe die zum Über-Perfektionismus neigende B. R. bewusst (?) und als 
empfinde sie sogar eine gewisse Lust daran, absolute Überzeugungen und Verhaltensstandards zu 
verfechten. Darauf läßt jedenfalls die Art ihres unerbittlichen Verharrens auf einem einmal 
festgelegtem Anspruchsniveau schließen.1521  

Was B. dabei allerdings verkennt ist die Tatsache, daß sie sich gerade dadurch selbst „mentale 
Fallen“ stellt (s. a. Epilog): so sehr scheint sie nämlich im Banne von utopischen Prämissen und 
Fiktionen zu stehen, daß sie nicht nur „blind“ ist für andere Gütemaßstäbe und Wahrnehmungen (die 
in der Wirklichkeit eine ihr gemäße[re] Entsprechung haben), sondern sich damit zugleich den Blick 
auf die tatsächlich relevanten Dimensionen der Wettkampfstabilität verstellt (z. B. die 
situationsangepaßte Steuerung des Risikoverhaltens betreffend). Das wird spätestens im Zustand der 
„absoluten Lageorientierung“ deutlich – etwa wenn sie während des Wettkampfs „automatisch“ an das 
„Ergebnismäßige“ (S. 5) denkt und wegen der als nicht kontrollierbar eingeschätzten Wagnissituation 

                                                 
1520 lt. Klammerbemerkung „ungewohnt spontan und bestimmt“ 
1521 was sich auch aus entsp. Klammerbemerkungen schließen läßt wie z.B.  S. 15: >> ungewöhnlich lebhaft, aus-sich-
herauskommend und emphatisch<< oder auf  S. 16: >>trotzig, lacht dann aber auch herzhaft<< 
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(bei engen Spielständen) die Vorstellung hat, sich bei Nichterreichen ihres hochgestochenen Ziels „bis 
auf die Knochen zu blamieren“…1522  
 
Theoriekonform hat die Spielerin B. daher nicht nur mit der Tätigkeitszentrierung (s. u.), sondern auch 
mit dem Aspekt der Handlungskontrolle enorme Schwierigkeiten, der das Lösen von schwierigen 
Aufgaben beinhaltet. Zwar kann ihre Planungsrealisierung („5“) vor allem aufgrund der 
Fragebogenantworten insgesamt als ziemlich günstig bewertet werden. Unvorteilhaft wirkt sich jedoch 
besagte Perseveration aussichtsloser Zielvorstellungen aus. Angesichts ihrer Entschlossenheit, durch 
intensiv(iert)e Bemühungen das tatsächliche Eintreten der Erwartungen zu sichern („Ja, dann erst 
recht!“ / S. 19), dürfte es (für alle Beteiligten) sehr schwer sein, diese perseverierenden 
(„degenerierten“) Intentionen im Sinne einer realistischen Zielsetzung zu beeinflussen (vgl. Zastrow / 
Rethorst 1987, 274; Breuer 1995). 
 In Bezug auf die Interviewkategorie „Persistenz" („6“) ist dagegen positiv zu vermerken, daß 
B. ihrem >eisernen Willen< entsprechend - mit dem sie im Übrigen auch ihre Erfolge erklärt (S. 14) - 
besonders an diffizilen Problemaufgaben ausdauernd arbeiten kann. Routinetätigkeiten wie z. B. 
monotone „Kontrollübungen“ liegen ihr (anscheinend) nicht so sehr. Laut Interview bevorzugt sie ein 
komplexes (z.B. Aufschlag-/Rückschlag-) Training, das zwischendurch auch Mißerfolgserlebnisse mit 
sich bringt (S. 3). Einschränkend muß jedoch gesagt werden, daß sie dabei doch (zu) sehr von 
(methodischen) Impulsen, Ermutigungen, Handlungsüberprüfungen, Belobigungen oder anderen 
Formen der Verstärkung durch andere (Trainer) abhängig ist (s. S. 1, 16 u. Epilog), so daß von einer 
produktiven und selbstbestimmten Auseinandersetzung mit den spezifischen Anforderungen ihrer 
Sportart ebensowenig die Rede sein kann (s. auch S. 9, 19) wie von innerer Unabhängigkeit („2“). 

Gerade im Zusammenhang mit den Äußerungen zu diesem (nicht direkt thematisierten) 
Inhaltsbereich liegt offenbar das Kernproblem für die beschriebene Sportlerin – auch wenn es auf den 
ersten Blick nicht so sonderlich brisant erscheinen mag. Um es deshalb so konkret und nachvollziehbar 
wie möglich zu definieren, werde ich zunächst die beiden (Innen-) Perspektiven etwas schärfer 
konturieren, die auf vielfältige Art und Weise mit Normen-Systemen ihrer sozialen Umwelt vernetzt 
sind und aus denen sich in erster Linie der labil(isierend)e Ambivalenzzustand sowie die daraus 
resultierende Störanfälligkeit ihres psychischen Gleichgewichts ergibt (s. „Prolog“). Gleichzeitig 
lassen sich daraus eventuell entsprechende Anknüpfungspunkte zur Optimierung ihrer 
Wettkampfstabilität ableiten.  

Durch ihre „innere“ (emotionale) Abhängigkeit von anderen Personen und die eng damit 
korrespondierende (erlernte) Hilflosigkeit / Inkompetenz (s. UM) gerät B. immer wieder in eine 
seltsame Zwickmühle: auf der einen Seite genießt sie den (sekundären) „seelischen 
Abhängigkeitsgewinn“ in Form von „beschützender Obhut“, Geborgenheit, Sicherheit und anderen 
„Kleinkind-Privilegien“ (Dyer 1994, 225 ff.), die u. U. auch sehr subtil sein können: Statt persönliche 
Verantwortung für die Trainingsplanung (S. 1) und die Lösung ihrer Probleme im Umgang mit 
Belastungssituationen (mit) zu übernehmen, wird B. eher bestärkt in ihrer Abhängigkeit, indem sie 
„den anderen“ (speziell den hierfür zuständigen Funktionären und „Fachgrößen“) die „Schuld“ für ihre 
Schwierigkeiten zuweisen kann („halt nicht jeden Tag ´nen anderen Trainer und so...sondern.../ S. 1).  
 
Aber so wie sich Abhängigkeit und Hilflosigkeit in bestimmten „Wechselfällen des Lebens“ durchaus 
„auszahlen“ (können), genauso „rächen“ sie sich vor allem dort, wo unter ungünstigen Bedingungen 
Eigeninitiative gefordert wird wie etwa „im Zusammenhang mit leistungsthematischen Tätigkeiten“ 
(Gieß-Stüber a.a.O., 50). Auch wenn sie es (noch) nicht wahrhaben will: inzwischen haben erlernte 
                                                 
1522 Es spricht also einiges dafür, dass die Spielerin B. ihr Verhalten in psychisch belastenden Leistungs- und 
Konkurrenzsituationen oft wie einen „Reflex“ erlebt – „ohne irgendein Nachdenken oder Überlegen“ (Beck 1976, 237). 
Dabei verfügt sie generell über ein hohes Maß an kognitiver Potenz („Einser“-“Gymnasiastin). Aber ganz offensichtlich 
bewirken besagte „Denkprinzipien“, die (in selbstevidenter Weise „korrekt“ zu sein scheinen und) quasi in Form 
„automatischer“ Gedanken zum Ausdruck kommen, dass v.a. in wichtigen Wettkämpfen nicht nur die Muskeln, sondern 
auch ihr Denken sehr angespannt ist… – ein Zustand, den Beck treffend als „kognitive Rigidität“ (1994, 99) bezeichnet und 
der ihrem „Widerstand gegen Veränderungen eine Aura der Vernunft und der Selbstgerechtigkeit (zu) verleihen“ (ebd., 
212) scheint (s. Epilog). 



 553 

Inkompetenz und fehlende Unabhängigkeit für die beschriebene Spielerin B. erheblich mehr negative 
als positive Konsequenzen – zumal sie dadurch in ein zunehmend komplizierteres Netz aus lähmenden 
Überzeugungen, Gefühlen und Verhaltensweisen verwickelt wird (s. Epilog). 
 
Abgesehen von der damit verbundenen Gefahr einer „schleichenden“ Demoralisierung („was ich auch 
tue, es hat doch keinen Zweck“), kommt (wie bei vielen „Diskrepanzathleten“) auch bei B. ein 
folgenschwerer Umstand hinzu, der geradewegs auf ihr Grundthema hinweist – die „soziale Angst“: 
Wenn sie nämlich als Außenseiterin ins Match geht und niemand etwas Besonderes (und erst recht 
keinen Sieg) von ihr erwartet (S. 4, 5), hat sie auch keine Angst (vor dem Versagen) und kann entspr. 
befreit aufspielen. Ist sie jedoch Favoritin, dann wird die Situation als Bedrohung erlebt (Beckmann / 
Rolstad a.a.O., 34), weil sie befürchtet, den hohen Erwartungen des Trainers oder der Bezugspersonen 
(Eltern, Funktionäre, Mitspieler) nicht gerecht zu werden und statt der erhofften Anerkennung negative 
Konsequenzen (Zurückweisung) hinnehmen zu müssen (Kuhl/Schulz 1986, 27).  

Verschärft wird diese für B. schwierige Situation zum einen durch ihr exzessives Streben nach 
technischer Perfektion und Präzision (worauf ihr Selbstwertgefühl offenbar ebenso basiert wie auf 
sozialer Anerkennung). Zum anderen werden die Erwartungen der Umwelt zu B.´s eigenen 
Erwartungen, die fatalerweise noch strenger am Code von Sieg und Niederlage ausgerichtet zu sein 
scheinen als die, die von außen an diese Ausnahmekönnerin herangetragen werden (S. 16). Dies 
könnte möglicherweise auch damit zusammenhängen, daß sie die Umwelt inzwischen ja fast nur noch 
in instrumentalisierender, verzweckender Weise wahrnimmt, das heißt unter dem Aspekt des Erfolgs 
und Siegens um jeden Preis: Was allein zählt, ist der 1. Platz (s. S. 16) – zumal der daraus 
resultierende Erwartungsdruck auf ihrer Leistungsebene noch verstärkt wird durch die Medien, die ja 
bekanntlich von Superlativen, Sensationen, Starkult etc. leben… (Hagedorn 1994, 7; Digel 1995, 5).  
 So ist es denn auch nicht verwunderlich, daß die Angst, den überzogenen Selbst-
Anforderungen nicht zu genügen und als „Versager“ vor dem Publikum dazustehen, dann in wichtigen 
Wettkämpfen auch prompt zu einem fatalen Aufschaukelungsprozeß (der Angst vor dem Versagen) 
führt. Denn je mehr sie an „das Ergebnismäßige“ denkt  (S. 5) und je "schrecklicher" sie sich die 
möglichen Konsequenzen ("Es wäre furchtbar, wenn ich gegen die verlier´... ") ausmalt, desto 
schneller dreht sich die Angstspirale, so daß ihre "Katastrophen-Gedanken" schließlich zur sich-selbst-
erfüllenden-Prophezeiung und damit zum "Sensenmann aller ihrer Träume" (Marone 1994, 38) werden 
(vgl. Bachmann 1997, 16 ff.).1523  
 
Alles in allem: Sowohl aufgrund des nach dem Interview-Gespräch zusammengesetzten 
Gesamteindrucks von der Situation (s. Feldbericht / Gedächtnisprotokoll) als auch vor dem 
Hintergrund der individuellen und über-individuellen Hintergründe, die der Interviewer als 
„teilnehmender Beobachter“1524 weiter auszuloten und die B. zumindest partiell zu verschleiern 

                                                 
1523 Bezeichnend erscheinen mir in bezug auf die hier zentral interessierenden Zusammenhänge (zwischen ungenügender 
Autonomie, inadäquatem Zielsetzungsverhalten, Versagenssangst und dem äußerst labilen Ambivalenzzustand im 
Wettkampf) nicht nur B.´s ‚hochinterpretativen’ Antworten (s.o.), sondern auch ihre bevorzugten 
Verantwortlichkeitskriterien zu sein, die ihr offenbar zur Beruhigung und (zeitweiligen) Selbstwert-Stabilisierung verhelfen 
(sollen) (vgl. Steiner 1996, 73). In diesem Sinne dienen ihr anscheinend auch besagte Sündenbock-Projektionen und  
„Schuldzuweisungen“ (z. B. 1. Ivw. - S. 1) als Alibis, die insofern wiederum eine reale Barriere darstellen, als sie der 
Fortsetzung alter Verhaltensmuster und dem Widerstand gegen Veränderungen eine Aura der Vernunft und der 
Selbstgerechtigkeit verleihen. Zu „den anderen“, die sie für ihre „suboptimale“ Wettkampfstabilität (mit)verantwortlich 
macht, gehört natürlich keiner aus ihrem engen Bekannten-, Freundes- und Verwandtenkreis, in dem hoch strukturierte und 
eng befolgte Normen des Umgangs miteinander diesbezügliche Auseinandersetzungen garnicht erst aufkommen lassen - 
von „Beziehungsproblemen“ ganz zu schweigen... (vgl. Wallbott 1993, 121). Dahinter steht schließlich die persönliche 
Grundüberzeugung, unbedingt deren Anerkennung und Zuwendung zu brauchen. Ob ihre diesbezüglich relevanten 
Interviewaussagen aus diesem Grunde von einer merkwürdigen Oberflächlichkeit und Unschärfe ge(kenn)zeichnet sind, 
kann zwar nicht definitiv beantwortet werden. Aber sowohl unter phänomenologisch-tiefenpsychologischen 
Gesichtspunkten spricht vieles dafür, dass B. intuitiv bereits mehr über das problematische Zusammenwirken zwischen 
diesen ‘janusköpfigen’ Überzeugungen und den Variablen der Wettkampfstabilität erkannt hat als sie wahrhaben will bzw. 
verkraften kann (s. Epilog). 
1524 vor allem im Rahmen der anschließenden „in-Vivo“-Interventionen und Match-Hospitationen vor Ort 
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versucht hat (s. Epilog), muß von einer wesentlich ungünstigeren Ausprägung dieses Schlüssel-
Merkmals der Wettkampfstabilität ausgegangen werden als es zunächst den Anschein hatte, so daß der 
Kennwert „6“ für die „soziale Angst“ durchaus angemessen erscheint.1525 – 
 
Trotz der kritischen Beurteilung von B.´s „Abhängigkeiten von anderen Personen“ (Gieß-Stüber 
a.a.O., 32) und der eng damit zusammenhängenden Defizite in nicht minder wichtigen 
Variablenbereichen der Wettkampfstabilität (z. B. „soziale Angst“, „Handlungskontrolle“), bedarf es 
indes wohl kaum einer besonderen Erwähnung, daß die „Inanspruchnahme sozialer Unterstützung“ 
(Reicherts 1993, 247) nicht generell dysfunktional ist – im Gegenteil: Wie viele Tischtennis-Talente, 
deren individuellen Ressourcen (eigene Fähigkeiten, Beziehungsnetz) nicht ausreichen, um ihr 
Leistungspotential in psychisch belastenden Wettkampfsituationen auszuschöpfen, mobilisiert auch B. 
bereits im Vorfeld bzw. Vorstart unterstützende soziale Ressourcen (s. Epilog), indem sie v. a. durch 
nonverbale Interaktion subjektiv bedeutsame Personen einbezieht (S. 19). Wie oben bereits erwähnt, 
scheinen speziell (deren) beruhigende, versichernde, „aufbauende“ Blicke für sie die beste Intervention 
im Sinne von „mentalem Krisenmanagement“ zu sein (Hell 1992; Rattner 1999, 51). Daß B. aber 
zugleich auch andere Menschen für die „ärgerlichen Nebenwirkungen“ jener sozialen (Adaptations-) 
Mechanismen verantwortlich macht, die ihr ja ansonsten gute Dienste geleistet haben (s. 
„Abhängigkeitsgewinn“), kann aufgrund der oben skizzierten Ambivalenzen und Antezedentien1526 
nicht überraschen (s. auch 2. Einzelfallbeschreibung der Spielerin B. u. Epilog).   
 
Um dies pointiert zu verdeutlichen: Anstatt ihre unerreichbar hoch angesetzten Ideale und Ziele 
herunterzuschrauben, versucht sie offenbar mit einer neuen „Hilfskonstruktion“ ihre (daraus 
resultierenden sozialen) Ängste zu bannen und ihr Persönlichkeits-/Selbstwertgefühl zu stabilisieren 
bzw. zu erhöhen: In der berechnenden Hoffnung, ganz bestimmte Effekte in den Emotionen anderer 
hervorzurufen, instrumentalisiert sie ihre Kontaktpersonen in (mehr oder weniger) subtiler Weise nicht 
nur für solche Kompensationsbedürfnisse, die durch deren supportives, empathie-zeigendes Verhalten 
befriedigt werden (können). Wie oben bereits angedeutet geht es ihr auch um macht- und 
aggressionsbezogene Wünsche (s. Funktion der „Sündenböcke“).  

Während die damit korrespondierende Tendenz zu externer Kontrollüberzeugung (s. UM: 
Attribuierung auf externe überindividuelle Einflußfaktoren) fast immer mit einer geringen 
Einschätzung des eigenen Machtpotentials einhergeht (Scherer 1992, 134), so ist demgegenüber B.´s 
Bedürfnis nach persönlichem Einflußstreben („6“) doch ziemlich stark ausgeprägt - wobei sie dies 
aber durchaus in sozial relativierter Weise („7“) befriedigen kann, ohne als liebe, willfährige Altruistin 
zu erscheinen. Vielmehr will sie argumentativ überzeugt werden und ist weniger bereit, sich 
widerspruchslos anzupassen, was zumindest für jenen Personenkreis gilt, der nicht zu ihren engsten 
Bezugspersonen (Eltern) zählt (s. a. Erdmann 1983, 40, 48 / Epilog).  
 
Vor diesem Hintergrund kann es im Grunde nicht überraschen, daß die erst 13-jährige „Ausnahme“-
Spielerin B. aus sich heraus auch jene Selbstverständlichkeiten ihres Trainings-Alltags hinterfragt, die 
zu ihren Problemen mit Belastungssituationen bei(ge)tragen (haben). Darauf deuten sowohl ihre 
Ansichten zum Anforderungsprofil eines „guten“ TT-Trainers hin (s. S. 1 // s. auch 2. Ivw.- S. 1/2) als 
auch ihre Kritik am Vereins- bzw. Verbandstraining: „...halt nicht jeden Tag ´nen anderen Trainer und 
so..., sondern...ein Trainer, der sich ´halt um ein paar kümmert und nicht ein Mann, der sich so...“ (1. 
Ivw.- S. 1). Unter diesem Aspekt ist es auch erklärlich, daß sie ihre schlechteste Leistung in der ganzen 
                                                 
1525 Beachte die Gewichtung im Sinne der wörtlichen Bedeutung der Kategorie (z.B. keine soziale Angst: 1)  
1526 Die Antezedenzbedingungen emotionalen Verhaltens sind dispositionelle Eigenschaften des Organismus auf der einen Seite und 
aktuell auslösende Prozesse auf der anderen Seite. Auslösende Prozesse können dem Organismus zustoßen (etwa externe Stimuli) 
oder sie können selbstgeneriert sein. Selbstgenerierte Auslöser sind kognitive Prozesse wie imaginative Repräsentationen, d. h. 
Vorstellungen und Erinnerungen von realen oder möglichen Ereignissen, Bewertungen, Attributionen und anderes (Pekrun 1998, 
695). Damit sind hier aber nicht nur die „guten“ Erfahrungen gemeint, die B. mit der „erlernten Inkompetenz“ und der 
Abhängigkeit von anderen gemacht hat (s. „Abhängigkeitsgewinn“), sondern auch deren „Kehrseiten“ wie fehlende 
„Selbstwirksamkeitsüberzeugung“ und andere „‚emotionsantezendente“ Fähigkeiten zur Bewältigung von hoch valenten, 
aber wenig kontrollierbaren Situationen (vgl. Scherer 1992, 128 ff.). 
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Saison im Training „abgeliefert“ hat (1. Ivw.-  S. 9). B.´s Blick für das, was einen „guten“ TT-Trainers 
auszeichnet, weist zudem in die Richtung, in die entsprechende Neu-Akzentuierungen (auch) in ihrem 
Vereinstraining zu gehen haben: „Ja, also, er darf das nicht zu locker machen und so...und...aber auch, 
also, daß er mal… `nen Spaß macht und nicht nur...ganz stur trainier´n und sonst nichts...“ (S. 2). 
Exkurs: Allerdings sind die von B. beklagten Defizite wie der ständige Trainerwechsel in ihrem Verein nicht nur 
„strukturbedingt“, sondern haben sicher auch mit ihrem Naturell (z.B. Ansprüchlichkeit, Alles-im-Griff-haben-wollen, 
leichte Kränkbarkeit, Humorlosigkeit) zu tun. Daß B. nicht nur extrem hohe Anforderungen an sich selbst stellt, sondern 
auch an ihre(n) Trainer - speziell was die „empathische Zuwendung“ (Schelling 1990, 57) und das Schaffen einer 
„haltenden“ Atmosphäre betrifft, wird nicht nur durch besagte „Blickdialoge“ deutlich, die ich selbst des öfteren „vor Ort“ 
erlebt habe (s. a. Epilog), sondern ergibt sich auch aus den Gesprächen mit ihrem Trainer H.S.; letzterer spricht in diesem 
Zusammenhang sogar von einer „Zuwendungsgefräßigkeit, die einen runterzieht...“ (s. Feldberichte). Besonders belastend 
ist es für ihn, daß verschiedene Komponenten ihres (nonverbalen) Interaktions-Verhaltens in sich äußerst widersprüchlich 
sind und „nebeneinander Mitleid, Ärger und Zurückhaltung1527 auslösen“ (Hell 1992, 79). Führt nämlich o. g. Appellieren 
(speziell in Bezug auf bestärkende Zuneigung und Zuwendung) nicht zum gewünschten Erfolg, dann kann es bei B. 
unvermittelt zu (einer Art von) „Hostilitäts- und Deprivationsverhalten“ (ebd.) kommen (s. Epilog). 
 
Auch der folgende Inhaltsbereich ist wie viele andere von einer für B. charakteristischen Ambivalenz 
gekennzeichnet. Wie an verschiedenen Stellen bereits angedeutet verfügt B. zwar über eine große 
Frustrationstoleranz: so kann sie unter der Perspektive, daß sich ihr momentanes Verhalten (d. h. 
Verzicht / Belohnungsaufschub) später "auszahlt", durchaus Befriedigungsaufschub („6“) leisten und 
längerfristig auf zielbezogene Leistungsfortschritte hinarbeiten. Überdies kann sie es oft garnicht 
abwarten, bis der Wettkampf beginnt (S. 5).  

Allerdings ist B.´s Bereitschaft, verzögerte Bekräftigungen* zu tolerieren, insofern 
eingeschränkt, als daß sie (selbige nur dann als solche* empfindet und) sich (mithin) nur auf 
Wettkämpfe freuen kann, wenn sie quasi als „Underdog“ an den Start geht und „nichts zu verlieren 
hat“ (S. 6). Nicht von ungefähr zieht sie grundsätzlich das Training dem Wettkampf vor (S. 1) – zumal 
sie bei einem wichtigen Spiel mit ungewissem Ausgang (oder eben wenn sie gegen vermeintlich 
schwächere Gegnerinnen antreten muß) immer wieder in einen Teufelskreislauf von Angst vor dem 
Versagen gerät.  

Analog dazu hängt auch ihr (unten noch näher zu erörternder) Vorstartzustand („2“) von der 
jeweiligen Bedeutung der Wettkämpfe ab – und diese halt wiederum von besagter „Lage“-Beurteilung, 
„ob ich Außenseiter bin oder mehr Favorit“ (S. 4). Daß der daraus resultierende Erwartungsdruck (der 
Favoritin) zu „fehlregulatorischen Aufschaukelungsprozessen“ (Fuchs 1984, 58) und schließlich zu 
irreversiblen „Blockaden“ führt, ist in Anbetracht der insgesamt recht ungünstigen mentalen 
Vorbereitung nicht verwunderlich; so antwortet B. auf die Frage, was ihr unmittelbar vor dem Start 
durch den Kopf gehe: „...wie ich halt spielen muß gegen die, aber auch wenn ich jetzt verlier´ ...was 
dann... oder wenn ich gewinn´ - halt... Ja, das Ergebnismäßige...“ (S. 5).1528  

Aber trotz der alles andere als günstig erscheinenden Vorstartphase gelingt es B. im Wettkampf 
anscheinend, eine aufgabenadäquate Anstrengungsdosierung („6“) vorzunehmen: „...ja, weil ich 
                                                 
1527 Das bedeutet, „den Interaktionspartner nicht unnötig zu kränken, sein Bedürfnis nach Selbstachtung und 
Selbstwertschutz zu achten – auch wenn man in der Sache vielleicht Recht hat. Soziale Kompetenz bedeutet dabei, sich 
selbst zurückstellen zu können und nicht immer Recht haben zu müssen – genauso aber, seine Ansprüche anzumelden, 
Verletzung von Spielregeln und eigene Verletzung sowie Kränkung offen ansprechen zu können“ (Frey / Schnabel a.a.O., 
180). 
1528 Hier zeigt sich ein charakteristischer Unterschied zwischen Lage- und Handlungsorientierten. Während letztere 
frühzeitig vielfältige Handlungs-Kontrollstrukturen aufbauen, die eine Anpassung an den Wettkampf mit seinen 
spezifischen (psychischen) Anforderungen erleichtern (Beckmann / Strang 1991, 9f.; Schnabel u.a. 1994, 584) und sich 
durch das „Vertieftseins“ in der Aufgabe, das Ausmaß des systematischen Vorgehens bei der Aufgabenbearbeitung und das 
Weiterarbeiten an der Aufgabe, ohne dass „sonstige Gedanken in den Sinn kommen“ auszeichnen (Kuhl 1983, 278 ff., 
296), beschäftigen sich Mißerfolgs- bzw. Lageorientierte wie Spielerin B. – schon vor dem eigentlichen Wettkampf - mit 
aufgabenirrelevanten Kognitionen (z.B. resultatsbedingten Konsequenzen). Dadurch wird die Verarbeitungsfähigkeit des 
Ausführungsspeichers blockiert, so dass sie sich nicht „richtig“ auf die eigentliche Aufgabe vorbereiten und  konzentrieren 
können (vgl. Heckhausen / Kuhl 1984). Daraus kann geschlußfolgert werden: Da Handlungskontrolle sehr stark auf dem 
Wissen über die Effektivität verschiedener kognitiver Operationen hinsichtlich der Erreichung von (realistischen) Zielen 
basiert (Kuhl 1984, 195 ff.), ist auch und vor allem in einer komplexen Sportart wie Tischtennis eine spezielle 
Wettkampfvorbereitung unabdingbar. 
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dann doch sehen wollte, daß ich(´s) dann doch noch kann...“ (S. 7). Diese Form der Intensitäts-
veränderung (bis hin zur vollen Einsatzbereitschaft) entspricht dem Reaktanz-Phänomen, das im 
Zusammenhang mit Hilflosigkeitserfahrungen besondere Anstrengungssteigerungen nach sich zieht 
(vgl. Kuhl 1984; Heckhausen, Janssen u. a. 1983), die nach Heckhausen (1980) letztlich auf einem 
(eher) positiven Selbstkonzept beruhen. In der Tat mutet diese “reaktive“ Anstrengungserhöhung trotz 
– oder richtiger(?!): wegen ihrer Selbstwert-Probleme als eine (mehr oder weniger) geglückte Form der 
Kompensation an; da B. auch ihren Wert als Mensch primär von ihren Leistungen abhängig zu machen 
scheint (s.o.) und angesichts von Rückständen oder drohenden Niederlagen „tierische Angst“ davor 
hat, nicht genügend beachtet und anerkannt zu werden, schaltet ihr autonomes Nervensystem 
„automatisch“ (d. h. unbewußt) auf Kampf bzw. Aggression:1529 sie greift kompromisslos an, um „es 
allen zu zeigen“ (S. 8)! 
 
Daß es ihr dabei jedoch weniger gut gelingt, eine angemessene Risikowahl zu treffen („2“), kann 
schon in Anbetracht der unrealistische Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten auf der einen (s. o.) und 
ungenügender Selbstwirksamkeitsüberzeugung auf der anderen Seite nicht erstaunen. Dies(er 
mangelnde "Glauben an sich selbst“) zeigt sich bei B. dann nicht selten in einem geradezu 
„zwanghaften“ Sicherheitsstreben wie z.B. bei den Deutschen Schülermeisterschaften, wo sie (als 
Außenseiterin) zunächst groß aufspielte und sich plötzlich in der (angsteinflößenden) Rolle einer (Mit-
) Favoritin sah (S. 10). Oder sie wählt ein völlig überhöhtes Risiko: „...ich mach´ dann auch mal ´nen 
Ball, den ich sonst nicht unbedingt machen würde, bloß halt...“ (S. 8). Daß impulsives Reagieren in 
solchen Belastungssituationen dann oft die ausschließliche Reaktionsmöglichkeit darstellt und nicht 
selten zur „Kopflosigkeit“ (Hecker 1984, 228) führt, ergibt sich auch aus ihrer Antwort auf die Frage 
„Warum machste den („verrückten Ball“) dann...im wichtigen Spiel?“: „...das geht eigentlich mehr 
automatisch...“ – wobei der Tonfall, der ebenso wie ihr Gesichtsausdruck (auch) an dieser Stelle 
besonders ‘gequält’ wirkt, auf unkontrollierbare, „mächtige Kräften“ unterhalb der 
Bewußtseinsschwelle schließen läßt...(s. a. Epilog u. Einzelf.-analyse v. Pbd. B.C.).1530  
 
Zwar scheint ihr die „Gratwanderung“ in sozialen Risikosituationen besser zu gelingen. So ist es ihr 
schon wichtig, „da eigentlich jedem meine Meinung (zu sagen), also vielleicht ´nem Lehrer nit 
unbedingt, weil...den...weiß nicht...den kennt man auch nicht so gut, den sieht man halt einmal in der 
Stunde und dann...“ Bei all´ den Leuten indes, die sie gut kennt, riskiert sie schon mehr. Allerdings 
würde sie wohl niemals das Risiko der Ablehnung und Zurückweisung eingehen: „....zu weit auch 
nicht, aber - schon...“ (S. 14)  – was vor dem Hintergrund des oben Ausgeführten zur sozialen Angst 
und extremen emotionalen Abhängigkeit auf Anhieb einleuchtet (s. Epilog).  
 
Und da sich in (solchen) angstinduzierenden Belastungssituationen die Steuerung des Risikoverhalten 
ihrer bewußten Kontrolle weitgehend entzieht und (mehr oder weniger weniger) reflexartig abläuft, 
hält B. dies(es Erleben von Unkontrollierbarkeit) inzwischen bereits „für normal“ (ebd.)! Erst als der 
Interviewer sie direkt darauf anspricht, dämmert ihr (anscheinend), daß „man schon noch was besser 
                                                 
1529 Auf starke Erregung des autonomen Nervensystems reagiert der Mensch in der Regel mit „fright – flight – fight“ 
(Bierach 1997, 121).  
1530 – ein Gedanke, zu dem das Konzept der (unbewußten) Teilpersönlichkeiten ebenso wenig im Widerspruch steht wie zu 
Wittgensteins Diktum „Der menschliche Körper ist das beste Bild der menschlichen Seele“ (s. Epilog). Wittgenstein 1958, 
489 zit. n. I. Hacking 1996, 13. „Wie der Körper aus zahlreichen Organen, so besteht auch unsere Psyche aus 
verschiedenen Entitäten (Größen), die zusammen unsere Identität ausmachen. Wir sind sozusagen nicht nur „eine“ Person, 
sondern etliche, in dem Sinne nämlich, dass unserem Charakter viele Aspekte eigen sind, die sich von Zeit zu Zeit, von 
Situation zu Situation oder mitunter auch gleichzeitig in den Vordergrund spielen. Manche dieser Ich-Aspekte sind uns 
womöglich bewußt... Es gibt aber auch unterschwellige Aspekte, die zumeist unreflektiert bleiben....z.B. der >>Kritiker<<, 
der über uns und andere urteilt...“ (Edelman / Crain 1993, 134). Wie bereits an anderer Stelle (Einzelfallanalyse von B.C.) 
gefordert, könnte eine gezielte Auseinandersetzung mit den Inter- bzw. Independenzen zwischen bewußten und 
unbewußten Aspekten unseres Seelenlebens nicht ‚nur’ zu einem besseren Verständnis der tiefenstrukturellen 
Veränderungen („... bin – im ‚Streß’ - ´n ganz anderer Spieler“) durch Versagens-Angst (B.T.: 2.Ivw. - S. 5) beitragen, 
sondern wäre sicherlich auch von höchster praktischer Relevanz für die Optimierung der Wettkampfstabilität (vgl. Averill / 
Nunley 1993, 67 f.). 
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machen“ kann (S. 8 unten) - womit wir auch bereits bei einer der großen Stärken von B. wären: Wie 
bereits oben (anhand der Kategorien PER und BA) deutlich wurde, sind neben ihrer hohen 
„Mehrfach“-Begabung1531 vor allem ihr ungewöhnlicher Trainingsfleiß (z.B. S. 10) und ihre nicht 
minder stark ausgeprägte Lernbereitschaft (S. 17) vielsprechende Anhaltspunkte für Optimierungs-
Perspektiven.  
 
Dies impliziert jedoch neben einer gezielten Verbesserung von individuumbezogenen und 
überindividuellen Bedingung(svariabl)en auch ein qualitativ hochwertige(re)s Training (als bisher).1532 
Da Training im weitesten Sinne immer Vorbereitung auf den Wettkampf ist, sind zum einen Übungen 
vonnöten, die „die Wettkampfsituation mit ihrem psychischen Anstrengungsgrad möglichst vollständig 
modellieren" (Matveev 1977, 129). Zum anderen müssen die situativen Bedingungen so gestaltet sein, 
daß insbesondere SpielerIinnen mit einer abhängigen Persönlichkeitsstruktur wie B. in die Lage 
versetzt werden, ihre Handlungskontroll- bzw. Selbst(wert)regulations-Fähigkeit zu optimieren und 
auf diese Weise auch ihre Selbständigkeit (weiter)zuentwickeln. Gerade auch die oben angesprochenen 
Probleme der Vorstartphase, die sich bei B. in Form mangelnder Tätigkeitszentrierung („2“) auch im 
Wettkampf fortsetzen und nicht selten zu krisenhaften Zuspitzungen führen, verdeutlichen nicht nur 
die "Einheit von Training und Wettkampf" (s. Kap. 4.3.6.4.). Zugleich kristallisiert sich die bereits 
angesprochene Un-Selbständigkeit als zentrales Merkmal einer ineffizienten Selbstregulation 
(„Lageorientierung“) heraus (vgl. Kuhl 1984, 197). 
Exkurs: Trainingsmethodisch bedeutet dies, die Übungen so zu gestalten, daß „neben der bloßen Konfrontation 
der Spieler mit streßerzeugenden Situationen“ (Hossner / Raab / Wollny a.a.O., 76) auch das Erfahren der 
eigenen Wirksamkeit ermöglicht wird; das heißt, daß bestimmte Strategien und Fertigkeiten zur Modellierung 
von effektiven Handlungskontrollstrukturen vermittelt werden, die v.a. lageorientierten Spielern wie B. eine 
allmählich Anpassung an die tischtennisspezifische Wettkampfanforderungen erleichtern (Beckmann / Strang 
a.a.O., 9). Dazu gehören neben matchnahen und damit adaptationsauslösenden Aufgaben auch 
Regenerationsstrategien (s. Kap. 4.3.6.) sowie naive und/oder wissenschaftlich begründete Psychoregulations-
Techniken (s. Kap. 4.3.7.4.). Nur so läßt sich eine optimale Kampfbereitschaft und hohe Unempfindlichkeit 
gegen (äußere und innere) Störeinflüsse bewerkstelligen. 
 
Neben „falscher“ Konzentration (z.B. sich auf das Falsch-Machen konzentieren, um ja keine Fehler zu 
machen) scheint bei B. besonders „nicht-ausgehaltene“ Angst vor dem Versagen die Hauptursache für 
ihre "negativen" Vermeidungsverhaltensweisen zu sein (Hug a.a.O., 55 f.) - wobei sich diese nicht nur 
auf der kognitiv-emotionalen Ebene manifestieren, etwa in Form von unkontrolliertem (z. T. 
„heroischem“) Nachgrübeln über ihre gegenwärtige, eine vergangene oder eine mögliche zukünftige 
Lage („durch Leiden zum Sieg” usw.), sondern auch der dysfunktionalen Interaktion mit dem Trainer 
entstammen (können). Defizitär ist daher (?!) vor allem die persönliche Kontrollierbarkeit der 
Handlung(sausführung). So muß B. oft an „das Ergebnismäßige“ und die eventuell) damit 
verbundenen (sozialen) Konsequenzen denken (S. 5).  
Exkurs: Diese Zentrierung auf ein resultatsorientiertes Oberziel und ihr Nicht-Loslassen-Können von einer einmal 
gefaßten, aber mangels einer entsprechend funktionierenden Handlungskontrolle nicht durchführbaren Intention (S. 16) 
wirken sich eindeutig negativ auf die Verarbeitungskapazität ihres ansonsten sehr leistungsfähigen Gehirns aus (Kuhl 1983 
a). Des weiteren wird ein Teil der Verarbeitungskapazität durch übermäßiges Beachten von selbstwertrelevanten 
Besorgtheitskognitionen belegt (Hecker et al. 1987, 16). Das gilt insbesondere für den Fall, wenn sie besagte 
Favoritenbürde zu tragen und dementsprechend viel Prestige zu verlieren hat.. Auch wenn sie „im Prinzip“ (noch) von der 
Beeinflußbarkeit derartiger Ereignisse überzeugt sein mag (s. UM): Aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit von effektiven 
„Streß“-Bewältigungsstrategien erlebt sie solche prestigeträchtigen Wettkampfsituationen bzw. deren Nicht-
Kontrollierbarkeit (zumindest temporär) als massive Bedrohung (für ihr Selbstbild) und angstinduzierend – mit 
entsprechend negativen Auswirkungen auf ihre Tätigkeitszentrierung und Selbstwertschätzung.   
 
Daß eine derartige Antizipationsstruktur oft intensiv(st)e Gefühle von Hilf- und zunehmender 
Hoffnungslosigkeit auslöst, läßt sich bei der beschriebenen Spielerin B. nicht zuletzt auch an ihren 
                                                 
1531 ab ovo „Überfliegerin“ i. d. Schule... 
1532 Vorallem sollte B. erkennen lernen, dass der Abbau von blockierendem Erwartungsdruck erst durch eine Veränderung 
ihres irrationalen „wenn schon, denn schon“-Standpunkts erreicht werden kann (Heyden et al. 1996, 150).  
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hilfesuchenden Blicken beobachten, die dann meist in Richtung Trainer/Coach(ingecke) wandern (s. 
Epilog). Erschwerend kommt bei ihr hinzu, daß sie im Match weder handlungsfördernde Emotionen 
zuläßt bzw. (nach außen) zeigt (Reißt nie den Arm hoch in der Freude über einen wichtigen Punkt) 
noch eine Körper-Haltung der „Kampfbereitschaft“ (wie Sich “Größermachen“, auf der Stelle 
„tänzeln“ usw.) einnimmt, die schon „Erfolgserwartung bzw. die Gewißheit der 
Bewältigungsmöglichkeiten signalisiert“ (Wallbott 1993, 117).1533  

Spätestens in der Endphase des Wettkampfs melden sich dann die unterdrückten Gefühle in 
Form von Angst (vor dem drohenden Prestigeverlust) und Beschämung („möchte am liebsten in der 
Erde versinken“) – zumal B.´s „Grundthematik“ ja allem Anschein nach v.a. darin zu bestehen scheint, 
daß sie eine „Heidenangst“ vor Zurückweisung hat (wenn sie aufgrund ihrer „Minder"-Leistung andere 
enttäuscht) und daher eigentlich alles tut, um entsprechende Negativ-Erfahrungen (Abweisungen) zu 
meiden oder doch irgendwie „abzubiegen“... Da sie infolgedessen auch immer bemüht ist, die (totale) 
Kontrolle über eigene Handlung(sweis)en und Emotionen zu behalten, wirkt ihr Wettkampfgebaren oft 
rigide, „überangepaßt“ und geradezu „zwanghaft“ - v. a. wenn´s „eng“ wird.  

Statt gerade dann couragiert (mit einer adäquaten Risikobereitschaft) aufzutreten, zeigt sie 
meist ein völlig überhöhtes Sicherheitsstreben; zudem sieht man B. auch in einer emotional 
„aufgeladenen“ Wettkampfatmosphäre praktisch nie fluchen, hadern, wütend aufstampfen, schreien 
oder (nach gelungenen Bällen) die „Becker-Faust“ ballen usw. – alles gängige Verhaltensweisen im 
Tischtennis, „um Dampf abzulassen“ und/oder um sich selbst zu „motivieren“ / „heißzumachen“ / zu 
„energetisieren“ (s. Kap. 4.3.7.4.). 
 
Während „Angst wächst, wenn man gehindert ist, sie motorisch abzureagieren“ (Hennenhofer / Heil 
1997, 14), kommt durch die körperliche Mobilisierung das Gefühl hinzu, daß man auf Hochtouren 
läuft und sich bei entsprechendem Kampfverhalten durchaus "am eigenen Schopf aus dem 
Schlamassel ziehen..."(O-Ton J. Roßkopf) kann. „Siegertypen“ wie J. R. benutzen daneben ihre 
Körpersprache, um sich z. B. durch stimulierende Kampfgebärden regelmäßig in die richtige 
Wettkampfstimmung zu versetzen.1534 Doch davon kann an und für sich bei B. keine Rede sein – 
rudimentär allenfalls, wenn sie „grimmig“ auf den Gegner und Trainer schaut ... Statt sich nach 
mißlungenen Schlägen mit unterstützenden Ich-Gebärden selbst wieder „aufzubauen“, hält sie Kopf 
und Schultern meist gesenkt; da sie sich dann offenbar wertlos und unwürdig vorkommt, möchte B. 
am liebsten „ins Mauseloch kriechen“ (Indikator: das offenkundige Sichkleinmachen) und / oder 
versucht „alles in sich reinzufressen“... – mit dem Resultat, daß psycho-physische Aufschauklungs-
prozesse schließlich zu besagten "Implosions"- und "Lähmungserscheinungen" führen (vgl. Bachmann 
1997). In besonders wichtigen Wettkämpfen manifestieren sich diese „reaktiven Zuspitzungen“1535 

nicht nur in Form des berühmt-berüchtigten „Eisens“, sondern auch in einer starren und geradezu 
„versteinert“ wirkenden Körper-Haltung - als wäre ihre sonstige Lebendigkeit und Kreativität genauso 

                                                 
1533 Dieses aktive Startsystem ist dadurch gekennzeichnet, dass der Tischtennis-Sportler seinen Körper in einen Zustand der 
"Vorspannung" versetzt hat, um quasi "aus dem Stand" die höchstmögliche Beschleunigung entwickeln zu können. 
Dadurch kommt er der Verspätung zuvor, die durch die physiologische Struktur des Muskelsystems ("Latenzzeit") bedingt 
ist (Donskoi 1961, 64; Nöcker 1971, 29). Wir kennen diesen Vorgang der "Vorspannung" aus dem Tierreich: eine Katze 
krümmt sich, bevor sie zum Sprung auf ihre Beute ansetzt. Analoges geschieht auch durch die "Bereitschaftsstellung" des 
Tischtennisspielers (vor allem bei der Aufschlagannahme). Da jedoch eine längere statische Spannung der Muskulatur die 
Reizempfindlichkeit des sensomotorischen Systems stark herabsetzt, sollte der Spieler auch in dieser Stellung die 
notwendige Vorspannung dadurch erreichen, dass er seinen Körper ununterbrochen in Bewegung hält (Meinel 1971, 105). 
Dadurch werden nämlich nicht dieselben Muskeln längere Zeit angespannt, sondern die gesamte Muskulatur ist in ständig 
wechselnder Spannung. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass einerseits die zu einem Schnellstart einzusetzenden 
Muskelgruppen mindestens teilweise die erforderliche Vorspannung haben und andererseits die momentan nicht aktive 
bzw. benötigte Muskulatur optimal entspannt ist, was wiederum unabdingbar für "Lockerheit" bzw. eine optimale Koordi-
nation ist (vgl. auch Hollmann / Hettinger 1980, 278). 
1534 „Neue wissenschaftliche Untersuchungen haben in der Tat gezeigt, dass Personen über eine Beeinflussung ihrer Mimik 
ihre Herzschlagzahl, die Durchblutung ihrer Haut und den Muskeltonus erhöhen können“ (Hug 1996, 75). 
1535 Aufgrund des damit einhergehenden "Emotionsstaus" kommt es zur Entladung des Parasympathikus iVm einem 
"überkompensatorischen Schongang" (Nitsch 1981 zit. n. Kuhl / Schulz 1986, 48), wobei auch das für die taktische 
Marschroute zuständige „Denkhirn“ so gut wie ausgeschaltet wird (Goleman 1996, 21). 
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zur (lageorientierten) Perseveration ‚verkommen’ wie ihre resultatsorientierten Wünsche... (s. 
Feldberichte). 
 
Daß dabei ihre extreme kognitive und e-motionale Fixierung auf (viel) zu hoch angesetzte Normen und 
Ideale (Über-Perfektionismus etc.) eine maßgeblich Rolle spielt, braucht hier wohl ebensowenig betont 
zu werden wie die Tatsache, daß sich dies(e „hundertprozentige“ Lageorientierung im Sinne von 
hochgradiger Hilflosigkeit) auch in einer abfallenden Motivation bemerkbar macht. Als willensstarke 
„Kämpferin vor dem Herrn“1536 gibt B. zwar generaliter so schnell nicht auf (s. ANDO): “...ja, aber 
dann innerlich will...m´ schon noch kämpfen und so...“ (S. 21). Bestimmte Prozesse unterhalb der 
Bewußtseinsschwelle (s. a. Epilog-Fußnote zu „Subpersönlichkeiten“) scheinen sie dann aber im Laufe 
eines sich (emotional) verschärfenden Wettkampfs doch „in Fesseln zu schlagen“, indem sie mit der 
(willensinduzierten) „Anregung von Handlungstendenzen interferieren“ (Kuhl 1984, 197) und 
sozusagen den „Organismus aus der Bewegung herausnehmen…“ (ebd.).  
 
Während sich als befähigt empfindende SpielerInnen optimale Anstrengungen unternehmen, wird 
einer eher Selbstkonzeptschwachen, die wie B. zur Selbstunterschätzung neigt (S. 4), zumindest in der 
Favoritenrolle der Mißerfolg (ab einem bestimmten Punkt) auch bei höchster Anstrengung 
unvermeidbar erscheinen, so daß sie (im Sinne psychischer Entlastung) auf ihren Einsatz 
(Kraftaufwand) spätestens dann verzichtet, wenn besagte „Handlungslähmung“ eintritt und sich die 
(dadurch ‚nahegelegte’) Anstrengungsreduzierung quasi als Alibi im Umgang mit Mißerfolg („4“) 
anbietet (so etwa nach dem Motto: „Ja, wenn ich wirklich wollte, dann...“). Möglicherweise ist B. 
(auch) aus diesem Grunde selbst nach entscheidenden Niederlagen nicht völlig entmutigt (S. 11). So 
attribuiert sie einen Miß-/Erfolg nicht ausschließlich auf die >>richtige Verfassung<< bzw. 
>>Konzentration<< (s. Frbg.), sondern eben auch auf mangelnde Anstrengung (S. 9) sowie schlechte 
Trainings-Bedingungen (S. 1), so daß Niederlagen künftig durch gesteigertes Engagement bzw. durch 
eine entsprechende Verbesserung der inneren und äußeren Bedingungen durchaus vermeidbar 
erscheinen (vgl. Weßling-Lünnemann 1985, 44).  
 
Handlungsbedeutsam ist dabei jedoch nicht so sehr die ‘objektive’, d. h. tatsächlich auf B. 
einwirkende, sondern die von ihr subjektiv wahrgenommene Situation, die dann halt in 
selbstwertstabilisierender und/oder streßreduzierender Weise "gefärbt" und als (nicht) kontrollierbar 
(um)gedeutet bzw. erlebt wird (vgl. auch Zastrow et al. 1987, 279; Beckmann / Rolstad 1997, 34). 
Hinzu kommt - wie erinnerlich -, daß durch ein(e) entsprechende Training(sintensivierung) in der Tat 
bzw. „im Prinzip“ durchaus die Chance besteht, ihre „Schwächen zu schwächen und Stärken zu 
stärken“, um in Zukunft erfolgreicher zu sein.  

Da sie auf der Suche nach Ursachenerklärungen für Mißerfolg ohnehin zu lageorientierten 
Grübeleien neigt1537 (mit der Folge reduzierter Motivationsentfaltung und entsprechenden 
Handlungsdefiziten), möchte B. (prophylaktisch) „dann halt umso mehr trainieren...“ (S. 10). “ Ich 
würd´ dann am liebsten gleich - also - eine Stunde später dann trainieren und´s alles besser 
(machen)...“ (S. 11). Sie glaubt wahrscheinlich, durch konkretes Tätigwerden in der Trainingshalle die 
Mißerfolgsursachen am ehesten beeinflussen zu können.  

Tatsächlich ist es jedoch weniger eine ursachenbezogene Inangriffnahme des Problems, 
sondern wohl eher eine wohlbefindensfördernde „Ablenkung“ (hier – in der Halle - scheint ‚die Welt 
noch in Ordnung zu sein’...), auf deren (In-) Effektivität ich später noch differenzierter eingehen werde 
(s. auch Analyse d. Spielers B.C. u. die des 2. Ivws. v. Spielerin B.R.).  
 
Da B. die zur Niederlage führende Leistung immer auch und vor allem im Hinblick auf ihr Selbstbild 
bzw. interne Standards bewertet, ist ein Mißerfolg emotional umso belastender, je höher die eigenen 
Erwartungen an die eigene Leistung sind. Auch wenn sie die Frage(n) nach ihren bevorzugten 
                                                 
1536 Gemeint ist hier v.a. der „Herr Papa“, auf den sie „total“ fixiert zu sein scheint... 
1537 - wodurch eine Fokussierung auf die Diskrepanz des Ergebnisses mit dem eigenen Selbstbild und den sozialen 
Erwartungen „anstatt auf andere Aspekte der Niederlage gefördert wird“ (Scherer 1992, 134). 
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Bewertungsstrategien ‚eigentlich’ eher im Sinne einer individuellen Bezugsnorm-Orientierung („5“) 
beantwortet (S. 11, 12), so ist doch zu bezweifeln, ob ihr Bezugs- bzw. Selbstbewertungssystem 
„positive, daß Motivsystem in vorteilhafter Weise stabilisierende Selbstbekräftigungsmöglichkeiten“ 
(Erdmann 1983, 23) schaffen und damit die „Hoffnung auf einen zukünfigen Erfolg“ (Wessling-
Lünnemann 1985, 48) stärken kann. Denn letztlich sind ihre perfektionistischen („Alles-oder-nichts“-
)Gütemaßstäbe weder an einer realistischen Bezugsgruppe noch an konkret-erreichbaren Zielen und 
konstruktiven Veränderung(skriteri)en ihrer aktuellen Situation ausgerichtet – mit der fatalen Folge, 
daß B. kaum eigene (selbstwertstabilisierende) Leistungsfortschritte erkennen kann (Watzlawick 1976, 
1981a, b, 1992; Zastrow / Rethorst 1987, 274; Breuer 1995).  
 
Weil sie es mit ihrem Selbstkonzept nicht vereinbaren kann, einen wichtigen Wettkampf zu verlieren, 
den sie als (haushohe) Favoritin glaubt(e unbedingt) gewinnen zu müssen, ist mit der Auslösung von 
selbstreflexiven Emotionen wie etwa Ärger, Scham und/oder Schuld zu rechnen (s. o.) – vor allem 
wenn sie dadurch ihr nahestehende Personen (Eltern, Fans) enttäuscht hat (vgl. hierzu auch Geppert & 
Heckhausen 1990). Wahrscheinlich resultiert aus dem Gefühl, sich durch diesen Misserfolg 
„bloßgestellt“ zu haben, die Dringlichkeit ihrer Reaktion zur Modifikation der Auswirkungen (nicht 
der Ursachen!) der Niederlage (vgl. Scherer 1992, 130 ff.). Aus motivationstheoretischer Sicht drängt 
sich jedenfalls die Frage auf, ob bei B.´s aktionsorientiertem Verarbeiten von Mißerfolgen nicht eher 
das (theoretisch umstrittene) Phänomen der Vermeidung bzw. „Verdrängung“ am Werk ist – hier 
verstanden in dem Sinne, daß letztlich weder eine aktive (gedankliche) Auseinandersetzung mit dem 
Zustandekommen des Handlungsresultats stattfindet noch (ernsthaft und produktiv) über die Lösung 
ihrer tiefsitzenden Defizite im Umgang mit Belastungssituationen nachgedacht wird (vgl. Gieß-Stüber 
1991, 319). Ganz pragmatisch gesehen könnte der Vorteil ihres vermeidenden Umgangs mit 
Mißerfolgen („eine Stunde später dann umso mehr trainieren...“) als eine Art Situations- und 
„Handlungskontrolle“ im Sinne von „Beschäftigungs-Therapie“ (durch körperliche Betätigung) 
betrachtet werden, deren Wirksamkeit vor allem darin besteht, sowohl paralysierendem Selbstmitleid 
als auch unkontrollierten Formen der Ärgerbewältigung vorzubeugen, die sich sonst (zumind. 
nonverbal1538) sogar gegen relevante Bezugspersonen richten könnten (s. auch Epilog).1539  
 
Abgesehen davon, daß (nicht nur dem/den für B. zuständigen Trainer/n, sondern auch) ihr für die 
Optimierung der inter- und überindividuellen Bedingungsvariablen z. Z. sowohl das „Wirklich-
Wollen“ als auch das erforderliche „Veränderungswissen“1540 fehlt und somit auch B.´s 
kontraproduktive Abhängigkeit von anderen nicht fundamental korrigiert werden kann – in jedem Fall 
beeinflußt aus motivationstheoretischer Sicht ihr - zumindest in Teilbereichen passabler - Umgang mit 
Mißerfolgserlebnissen immerhin die „Wiederaufnahme unterbrochener oder mißlungener Aufgaben“ 
(Hecker et al. 1987, 11), was bei B. nicht ‚nur’ als stark ausgeprägte Frustrationstoleranz im Sinne von 
Persistenz („6“) in Erscheinung tritt (s.o.), sondern auch zu einem vergleichsweise konstruktiven 
Umgang mit Kritik („6“) führt. So ist B. grds. offen für „aufbauende“ (!) Kritik (vom Trainer) und 
betrachtet sie als Chance, etwas daraus zu lernen, um Fehler künftig zu vermeiden. Allerdings kommt 
es entscheidend „drauf an, wie er´s sagt!“ (S. 12). Was sie damit zum Ausdruck bringen will, erläutert 
B. an anderer Stelle selbst: „....Er muß halt dann nach ´nem Spiel irgendwie die richtigen Worte 
finden, weil er meint vielleicht manchmal schon das Richtige, aber man faßt das dann vielleicht a 

                                                 
1538 z.B. "böser Blick" 
1539 Schließlich gilt die beherrscht-sachbezogene Lösung einer Ärger-Situation gerade in ihrem „Dunstkreis“ als das 
gewünscht sozial-kompetente Gegenstück zur offenen Konfrontation und auch zum verbissenen, aggressionssteigernden 
„Brüten“ bzw. untätigen Unterdrücken (vgl. Verres / Sobez 1980 zit. n. Weber 1983, 267 f.). Nicht zuletzt deswegen ist es 
hier auch verpönt, Gefühle wie Wut, Zorn, Haß, Neid, Angst, Verzweiflung etc. auszudrücken. Auch wenn man sicherlich 
über die Effektivität eines solchermaßen akzentuierten Streß- und Ärgermanagements streiten kann: auf jeden Fall gibt es 
eine Reihe von Indikatoren für B.´s Überzeugung, daß erwartungswidrige Ergebnisse, durchaus kontrollierbar sind - nur 
eben nicht ohne die Verbesserung überindividueller Einflußfaktoren und Bedingungsvariablen. Dazu gehört auch und vor 
allem die Optimierung der implikationsreichen Trainer-Spieler-Beziehung, die sowohl intraindividuelle als auch soziale 
Fertigkeiten umfaßt - und zwar auf Trainer- und Spielerseite (s. Kap. 4.4.1.). 
1540 z.B. die gezielte mentale Vorbereitung auf psychisch belastende Wettkampfsituationen (s. Kap. 5.2.) 
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bisserl anders auf wie er das meint´ so...“ (S. 2). Kurzum: >>Le ton fait la musique…<< - oder etwas 
anders ausgedrückt: Nicht so sehr der verbale (Sach-)Inhalt (s)einer Äußerung und das, was der 
Trainer damit im Sinne hat, ist „wahr“ und „wichtig“ für B., sondern eher das, was sie „zwischen den 
Zeilen“ heraushört... 1541 
 
Dies(e Erkenntnis) ergibt auch wichtige Implikationen für die (Verbesserung der) Trainer-Spieler-
Beziehung (s. Kap. 5.0.6. u. 5.1. - 7. These). Wie tückisch die Kommunikation zwischen B. und ihrem 
Trainer sein kann und wie leicht Mißverständnisse entstehen können, wurde oben bereits kurz skizziert 
(s. BEIN.). Da sich B. ihrer selbst bzw. ihrer Leistung (in wichtigen Spielen) ohnehin ziemlich 
unsicher ist, kränkt sie eine kritische Bemerkung viel leichter als wenn sie überzeugt wäre von dem 
was sie tut oder was sie ist. Dabei kommt den viel zu hohen Erwartungen und Leistungszwängen, die 
von ihr selbst und/oder von „wichtigen Anderen“ ausgehen, eine zentrale Bedeutung zu (vgl. 
Wardetzki 2000, 21).  

Aber auch wenn der Ton mal nicht in der erwünschten (d. h. wertschätzenden) Weise  getroffen 
wurde (die ihr Selbstwertgefühl erhöht) und sie dann zunächst ziemlich „verstimmt“ bzw. „sauer“ 
reagiert: Letztendlich akzeptiert B. Kritik jedoch in erster Linie nach rein sachlichen Gesichtspunkten 
und hat sie auch meistens eher als hilfreich erlebt. Eine nicht ganz unwichtige Rolle scheinen dabei 
jedoch auch gewisse „Trotz“-Reaktionen“ zu spielen (s. auch PLA): „´s hat mir schon geholfen, 
....(auch) wenn ich ziemlich sauer bin, daß er das so gesagt hat. Dann will ich´s ihm halt zeigen, 
daß...er doch nicht recht hat... (lacht - `für ihre Verhältnisse’ – richtig herzhaft) und daß ich dann das 
verbessern kann...“ (S. 12). 

Daß B. hierüber spontan lacht, kann nicht ‚nur’ als (Kenn-)Zeichen für die befreiende und 
streßreduzierende Kraft des Lachens gedeutet werden, das auch die Spannungen entladen hilft, welche 
sich speziell im Kontext von heiklen Interviewfragen anstauen und vor allem mißerfolgsorientierte 
Pbdn. wie B. emotional stark in Anspruch nehmen. Überdies könnte sowohl besagte „Trotz“-Reaktion 
als auch ihr herzhaftes Lachen als weiteres Indiz dafür gedeutet werden, welch´ hohen Stellenwert B. 
sozialen Interaktionen und hier(bei) v.a. der jeweiligen emotionalen „Form des 
Angesprochenwerdens“ (v. Ditfurth a.a.O.) bemißt.  
 
Bei allem Individualismus versteht B. das Tischtennisspiel auch immer als Gemeinschaftserlebnis. 
Entsprechend stark ausgeprägt ist nicht nur ihr Sinn für (die positiven Auswirkungen von) Witz, 
Komik und Ironie, sondern auch ihr Bedürfnis nach sozialen Kontakten („7“) und ihre Soziale 
Sensibilität („7“). So scheint sich B. sehr gut in andere Personen und deren Belange (Erwartungen 
etc.) hineinversetzen zu können – und zu wollen: “...ich kann mich da schon (über besonders gute 
Leistungen von anderen Spielerinnen) freuen, also, vor allem wenn´s nicht so die unmittelbaren 
Gegner sind, also...“ (S. 13). 
 

Einzelfallbeschreibung der Spielerin B. R. nach den Interventionen 
 
Auch 15 Monate nach dem 1. Interview bleibt die ebenso begabte wie ambitionierte Spielerin B. in 
wichtigen Wettkämpfen weit unter ihren Leistungsmöglichkeiten (S. 5). Kurzgefasst kann dieses 
Missverhältnis auf ihre (nach wie vor) überzogenen Selbstanforderungen zurückgeführt werden. Aber 
obgleich bzw. gerade weil (?!) sie sich dessen unterschwellig bewußt zu sein scheint (s. u.), tut sich B. 
sehr schwer mit entsprechenden Modifikationen der dahinterstehenden „wenn schon, denn schon“-
Dogmen und „Versager“-Befürchtungen (s. 1. Ivw.- S. 16).  
 
Während die meisten „LeidensgenossInnen“ auf ihrem Leistungsniveau überaus interessiert sind an 
der Offenlegung von „Schwachstellen“, scheint dies bei B. überhaupt nicht der Fall zu sein – im 
                                                 
1541 Tatsächlich erzielt eine Person nur ca. 7 %  ihrer Wirkung durch Worte, wie das inzwischen berühmt gewordene 
Experiment von A. Mehrabian aus dem Jahr 1967 belegt (s. a. Kap. 4. 4.1.1.). Ungefähr 38 % tragen die stimmlichen 
Fähigkeiten zur Wirkung bei – und unglaubliche 55 % macht die nonverbale, visuelle Kommunikation aus (vgl. O`Connor / 
Seymour 1992, 65 ff.). 
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Gegenteil: jedenfalls wirken bestimmte Fragen geradezu als „Gesprächs-Stopper“ (S. 9) und werden 
vermutlich wie ein unzulässiger "Eingriff in die Persönlichkeit" gewertet, aus dem dann nicht nur ein 
ausweichend-lapidarer Antwortstil resultiert, sondern auch eine Aura der Strenge und Unnahbarkeit... 
(s. Epilog).  
 
B.´s "Krisenprofil" im Pre-Post-Vergleich: 
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Abb. 36: Ausprägungen der Interviewkategorien von Spielerin B. R.   
 
Sofort fällt auf, daß sich die Ausprägung aller relevanten Inhaltsbereiche nicht verbessert, sondern 
tendenziell verschlechtert hat. Dies gilt vor allem für die tätigkeitszentrierte 
Handlungskontrollorientierung und die Anspruchsniveausetzung, welche auf der 7-stufigen Skala 
jeweils mit dem Kennwert „1“ (sehr schwach) vermerkt wurden – wobei der beschriebenen Spielerin 
B. durchaus klar zu sein scheint, daß inadäquates Zielsetzungsverhalten eine Schlüsselstellung 
einnimmt hinsichtlich ihrer stark defizitären Wettkampfstabilität. Anzeichen dafür (daß die 
Generierung dieser Erkenntnis wahrscheinlich in implizit-intuitiver Form erfolgte) sind ihre 
Aversionen gegen diesen Fragenkomplex, die in einer vom Interviewer bislang noch nicht erlebten 
"Aufgebrachtheit" gipfelten: „Das ist eine dumme Frage!“ (S. 9). Ja, mehr noch: sie weigert sich 
nachgerade, diese Frage zu beantworten (s. Epilog). Ähnlich „angefressen“ reagiert sie sowohl im 
Hinblick auf ihre selbst- und wettkampfbezogenen Erwartungen (S. 3: hier hat sie „die Frage 
eigentlich nicht ganz verstanden...“ / grient verlegen) als auch was ihre Selbsteinschätzung anbetrifft 
(>Hast Du vor Deinem letzten Wettkampf eine Vorstellung darüber gehabt, wie du abschneiden 
würdest?< ): Trotz mehrmaligen „Nachfragens“ antwortet B. mit einem schroffen und wenig 
erhellenden „Nee.“ (S. 2 f.).  
 
Was auch immer der tiefere Grund für ihr „Defensiv“-Verhalten gewesen sein mag: Offenbar erlebt sie 
diese Situation auf einer unbewußte(re)n Ebene als bedrohlich und beschämend zugleich. 
Infolgedessen und auch weil sie sehr verunsichert zu sein scheint, versucht B. oft so zu tun, „als ob 
nichts gewesen sei“... (s. Epilog). Dementsprechend unbeweglich und starr sind dann ihre 
Gesichtszüge, so daß man fast von einem >maskenhaften< Ausdruck sprechen kann... (s. Feldbericht). 
Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei sicherlich die 'Zielerreichungsdiskrepanz' hinsichtlich der bereits 
oben angesprochenen Überzeugungen / Ideale (>>...du mußt perfekt... und die Nr. 1 sein<<) und die 
daraus resultierende Selbst-Abwertung. Da dies(e Devaluation der eigenen Person) wiederum durch 
inadäquates Zielsetzungsverhalten überkompensiert wird, ist eine selbstwertbeeinträchtigende 
Ursachenerklärung bereits vorprogrammiert ist – was wiederum mit der Art des Leistungsvergleichs 
zusammenhängt, die B. bevorzugt (Rheinberg 1980).  
 
Mit der darin involvierten Frage nach dem Maßstab für die aktuelle Leistungsbewertung ist zugleich 
das Problem der rigiden Standards und kategorischen Normen angesprochen, die sie offenbar so tief 
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verinnerlicht hat, daß ihr die z. T. daraus abgeleiteten Güte-Maßstäbe und Erwartungs-Werte gar nicht 
bewußt sind. Nicht zuletzt aus diesem Grunde scheint sie im Hinblick auf die entsprechende 
Interviewfrage („Hast Du Dich rückblickend bei Deinen Trainingsprozessen vorwiegend an den Leistungen 
anderer oder an Deinen eigenen orientiert?“) kaum noch zwischen Fremd- und Selbstbestimmung zu 
unterscheiden (S. 2). Selbst wenn die diesbezüglichen Interviewauskünfte („mehr an meinen...“ ... (kl. 
Pause) „...eigentlich von mir selbst“) eher auf eine individuelle Ausrichtung schließen lassen, so ist ihre 
Bezugsnormorientierung („3“) gleichwohl auch immer vor dem Hintergrund ihres rigiden Verharrens 
auf unrealistischem Anspruchsniveau zu gewichten (s. auch 1. Ivw.). Untermauert wird dies(e 
Akzentuierung) durch ihre theoriekonforme Antwort auf die ergänzende/n Interviewfrage/n ("Wenn Du 
sehr gut warst, also eine gute persönliche Leistung gebracht hast, aber hast nicht gewonnen, wie reagierst Du 
dann?"): „Dann bin i´ erst recht sauer“ (lacht). Daß B. im umgekehrten Fall (sehr schlecht gespielt, aber 
trotzdem knapp gewonnen...) „eher unzufrieden“ (S. 7) ist, spricht zwar auf den ersten Blick für eine 
Bewertung unter individuellem Referenzstandard.  
 
Aber vor dem Hintergrund ihres (unbewußten) Identifiziertseins mit dogmatischen Denkkategorien / 
Präferenzen / Werten (“ganz fehlerfrei sein“ // „daß ich´s dann unbedingt schaffen will...“/ S. 14), die 
in Kombination mit viel zu hoch gesteckten Zielen („Du mußt die Nr.1 sein!“) zu dysfunktionalen 
selbstwertbedrohenden Emotionen (Angst vor dem Versagen) und daraus resultierenden 
Erwartungsdiskrepanzen im Wettkampf führen, kann von einer stabilisierenden Wirkung ihrer 
Bewertungsperspektive keine Rede sein - im Gegenteil, zumal soziale Vergleiche bei B. im Laufe des 
letzten Jahres ebenso stark zugenommen haben (BNO: 1. Ivw.: “5“ - 2. Ivw.: “2“) wie ihre „Versager“-
Befürchtungen. Dementsprechend empfindet sie offenbar auch ein ansteigendes Missverhältnis 
zwischen der als Norm angenommenen sozialen Erwartung und dem eigenen Wettkampf-Verhalten. 
Um sich nicht noch zusätzlich unter Druck zu setzen, hat sie es offenbar nicht nur aufgegeben, sich vor 
einem wichtigen Wettkampf konkrete Ziele zu setzen (s.o.). Möglicherweise hat sie aus demselben 
Grund auch die immense Bedeutung von Erfolg im Sport temporär relativiert: „...im Moment 
(unverständlich)...ist mir schon wichtig, aber... wenn... mi... jetzt ist´s net so wichtig, mir ist lieber, 
wenn ich halt später gut bin...“ (S. 4).  

 
Legt man diese Folie auf, dann erstaunt es nicht, daß es immer wieder Wettkampfsituationen gab, vor 
denen sie Angst hatte und denen sie am liebsten aus dem Weg gegangen wäre (S. 4). Theoriekonform 
verliert B. auch leicht den Überblick, wenn sie vor einer schwierigen Aufgabe steht. Folglich kann ihre 
Planungsrealisierung trotz positiver Aspekte (s. Frbg.) allenfalls mit dem Kennwert „4“ bewertet 
werden, alldieweil sie auch enorme Schwierigkeiten, sich von aussichtslosen Aufgaben zu lösen: „Also 
wenn`s wirklich ganz hoffnungslos ist.... Aber wenn...wenn man noch a bisserl Hoffnung hat, dann 
probier´ ich´s einfach immer weiter“ (S. 12). Aufgrund dieser ausgeprägtern Tendenz zur 
Perseveration unrealistischer Zielvorstellungen haben nicht nur die engsten Bezugspersonen (Eltern) 
Schwierigkeiten, ihre „degenerierten“ Wunschziele (Planungszentrierung) im Sinne einer realistischen 
Anspruchsniveausetzung positiv zu beeinflussen (s. a. 1. Ivw. ebd.). Da es B. ebenso wenig gelingt, 
sich unter Druck (über einen längeren Zeitraum hinweg) auf die relevanten Aspekte des Wettkampfs 
zu konzentrieren, versucht sie der Unsicherheit zum einen durch „Nicht-daran-denken“ zu entgehen 
(S. 3). Und wie unten noch genauer dargelegt wird (s. Epilog), beruhigt sie sich zum anderen damit, 
daß sie „sowieso dann nit 100% bringen kann, weil der Puls so hoch ist, aber das ist nun mal so und 
kann man nicht ändern“ (S. 13).  
 
Zwar kann sie mit solchen „Alibi“-Erklärungen („was hätte ich nicht alles erreichen können, wenn 
mich bloß diese Beschwerden nicht behindert haben würden“) ihre Probleme mit dem 
Vorstartzustand („3“), die sich auch in Form ungenügender Konzentration im Wettkampf fortsetzen, 
nicht lösen. Aber „der Modus operandi dieser Taktik ist raffiniert, indem sie nämlich nach 
Entschuldigungen, Erklärungen und Ausflüchten sucht, bringt sie andere dazu, nicht zuviel von ihr zu 
erwarten und sie nicht zu streng zu beurteilen“ (Tarr-Krüger 1993, 86). Dank dieser 
emotionsbegünstigenden „Evasion“ / „Dispensation“ bleibt ihr zumindest vorerst eine vertiefte geistige 
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Auseinandersetzung mit den "Wurzeln allen Übels" erspart (s. u.). Dies würde nämlich implizieren, 
sich klarzumachen, „daß viele oder gar die meisten ihrer Versagens-Ängste verschleierte Formen der 
Angst davor sind, was andere von ihr denken könnten“ (Ellis 1993, 68) – womit wir wieder bei ihrem 
„Grundthema“ wären, der sozialen Angst nämlich. Daß sie auf der 7-stufigen Auswertungsskala eine 
ebenso ungünstig eingestufte Ausprägung aufweist wie zum Zeitpunkt des 1. Interviews, hat nicht 
zuletzt auch damit zu tun, daß bei B. alles Sich-selbst-Bewerten immer stärker ein Bewerten mit den 
Augen anderer geworden ist. Und dies wiederum hängt sicherlich auch mit dem durch die ausgedehnte 
Serie von Mißerfolgen (in wichtigen Spielen) herbeigeführten Zustand funktionaler Hilflosigkeit 
zusammen, der in enger Verbindung zum Symptomkomplex der defizitären Handlungskontrolle zu 
<sehen ist (Kuhl 1984). Dadurch wächst zugleich die Gefahr der öffentlichen Selbstaufmerksamkeit 
als Kern-Determinante sozialer Angst; d. h. B. überlegt, was andere inzwischen wohl von ihr halten, 
wenn sie deren Leistungserwartungen ganz und gar nicht genügen kann.1542 
 
Ähnlich wie der auch von starken Versagensängsten und Selbstzweifeln geplagte Spieler B.C. („...ich 
nehm´s mir vor, aber dann halt...mitten in `nem Schlag... ...krieg´ ich dann die Angst irgendwie... dann 
zieh´ ich den Ball halt doch nicht so durch wie ich... das halt gedacht hab´...“ / 2. Ivw. - S. 6) 
schwankt auch seine „Leidensgenossin“ B.R. vor allem nach situativ ausgelösten Kontrollverlusten 
(Mißerfolgen) zwischen verschiedenen (von realisierungsorientierten Volitionsprozessen gelenkten) 
Handlungsintentionen (z.B. zunächst noch einen gescheiten „Vorbereitungs“-Ball mit viel Effet auf 
den „Bauch“ / „Ellenbogen“ des Gegners zu ziehen oder sofort einen risikoreichen „Endschlag“ 
anzubringen) – mit der Folge, daß sie dann oft „blind draufhaut“ oder ganz vorsichtig und passiv 
spielt.1543  Solche Vermeidungs-Reaktionen sind typisch bei einem ganz engen Spielstand, wenn vom 
Match besonders viel abhängt. Aber um (gegen Gleichstarke) zu gewinnen ist dies(e „Taktik“) 
natürlich genauso wenig geeignet wie das „mit dem Kopf durch die Wand-Wollen“… 
 
Ein weiteres kommt hinzu: Dispositionell lageorientierte SpielerInnen wie B. betrachten dadurch die 
Realisierung ihrer „Traum“- bzw. Ergebnisziele bedroht und sind völlig auf die möglichen negativen 
Konsequenzen fixiert, die sie ganz und gar nicht akzeptieren können – mit der Folge, daß sie ständig 
zwischen sozialer Angst („Die Zuschauer denken jetzt bestimmt, was ist das für eine Versagerin!“), 
Aggression und Hilflosigkeit („Hat ja doch alles keinen Zweck!“) changiert. Diese (aus der 
Unsicherheit hinsichtlich ihrer Handlungs-Kontrollmöglichkeiten resultierende) „Affektlabilität“ und 
das „Einschleichen“ von weiteren Lagekognitionen in den nächsten handlungsorientierten Plan (indem 
sich z.B. unabweisbare Gedanken an eine „drohende“ Niederlage aufdrängen), setzt einen 
Aufschaukelungsprozeß in Gang und führt zwangsläufig zu weiteren „Desintegrationstendenzen bei 
der Auswertung handlungsleitender Informationen“ (Kuhl 1983 a, 258;  Kuhl / Schulz 1986, 89).1544  
                                                 
1542 Allem Anschein nach hat dies auch damit zu tun, dass die durch Eigendynamik gekennzeichnete Situation unter den 
gegebenen Randbedingungen für B. immer unkontrollierbarer und bedrohlicher geworden ist – wobei die daraus 
resultierenden Gedanken und Gefühlen offenbar aufrechterhaltend auf ihre angstinduzierenden Bedingungen zurückwirken (s. 
Kap. 7.3.2.) und zu dem Schluß geführt haben: „Weil bisher nichts zu machen war, wird auch jetzt nichts zu machen sein“ 
(Holzkamp a.a.O., 115). Die Folge ist, dass vor allem intensive Emotionen („Versagensängste“) dann, wenn sie einmal 
ausgelöst worden sind, zu einer übersteigerten („dysfunktionalen“) Alarmreaktion „hochgeschaukelt“ werden und sich 
schließlich im Phänomen der „Blockade“ und des „Blackouts“ zeigen. 
1543 Das ist angesichts des ganzheitlichen Charakters der äußerst komplexen Tisch-Tennis-Struktur im Grunde nicht 
verwunderlich; denn durch „konkurrierende Handlungsintentionen“ entstehen selbst bei sensumotorisch Hochbegabten 
massive Störungen der Koordination, die aufgrund ihrer weitgehenden Automatisierung vom Spieler nur sehr schwer 
beeinflußbar sind. Und selbst wenn B. den ursprünglichen Plan letztlich doch ausführt, bewirken die durch das kurzzeitige 
Verfolgen eines anderen Handlungsplans bedingten Ausführungsunterbrechungen dennoch erhebliche 
Leistungsminderungen (Mandler 1979; Späte / Schwenkmezger 1983), die durch selbstverstärkende 
Rückkopplungsprozesse zu irreversiblen Verkrampfungen führen können. 
1544 Da sie ihren persönlichen Wert (primär) von Sollerfüllung und Leistungsergebnissen abhängig macht, ist B. auch in 
psychisch belastenden Trainings- und Wettkampfsituationen meist ‚krampfhaft’ bemüht, (totale) Kontrolle über eigene 
Verhaltensweisen und Emotionen zu behalten, um potentielle negative Erfahrungen (wie soziale Ablehnung) zu vermeiden; 
dementsprechend rigide, >>überangepaßt<< bzw. >>zwanghaft<< erscheint ihr Verhalten in wichtigen Wettkämpfen 
(Kanfer et al. a.a.O., 252 f.). In Übereinstimmung mit ihren rigiden Wertigkeiten dürfen verpönte Gefühle wie Zorn, Angst, 
Haß, Neid, Verzweiflung auf keinen Fall erlebt und ausgedrückt werden....(W. A. Schelling 1990). Wie bereits oben 
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Die dadurch ausgelöste Verunsicherung und Selbstwertbeeinträchtigung hat sich offenbar nicht nur 
negativ auf die für einen erfolgreichen Handlungsvollzug bedeutsame Tätigkeitszentrierung („1“) 
ausgewirkt, sondern auch auf eine ihrer (vormaligen) Stärken – nämlich die Anstrengungsdosierung 
(„4“): „´s kommt ganz drauf an, wie der Wettkampf is´... meistens versuch´ i´ schon, daß ´s noch besser 
geht, aber...dann geht´s halt ni´ mehr...“ (S. 5); d. h. je mehr sie sich bemüht, desto größer wird die 
Gefahr, daß daraus resultierende Verkrampfungserscheinungen („Eisen“) in eine Art 
„Handlungslähmung“ (Kuhl 1984, 195) umschlagen. 
 
Auch wenn Mißerfolgserfahrungen sicherlich so langsam an ihrem Selbstvertrauen nagen: von einem 
evidenten „Verlust des Kampfgeistes“ (Smith 1986) kann bei B. indes (noch) keine Rede sein. Das 
spiegelt sich auch in ihrem Umgang mit Mißerfolg („3“) wider, der in den im Interview 
angesprochenen Beispielen zwar selbstwertbedrohlich wirkt, aber gleichzeitig auch Reaktanz in Form 
einer besonderen Anstrengungssteigerung zur Folge hat (vgl. Kuhl 1984; Heckhausen, Janssen u. a. 
1983): „Entmutigt bin i´ schon... Aber dann will´ ich´s erst recht...“ (S. 7).  

Abgesehen von selbstinduzierten Reaktanzeffekten („Kampfgeist“) zur Vermeidung von 
Hilflosigkeit bei erwartungswidrigen Leistungsdefiziten (die sich dann in Passivität und depressiver 
Gestimmtheit äußert), empfindet B. durchaus auch Selbstbeteiligung an guten Leistungen - was sich in 
einem recht hohen Kennwert für ihren Umgang mit Erfolg („6“) niederschlägt. Dadurch können 
Erfolge ihr Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (zumindest vorübergehend) in selbstwertstabilisierender 
Weise korrigieren: „weil´s a Punktspiel war und weil ich bei Punktspielen immer gut spiel´ (lacht... – 
und schränkt direkt ein) ... normalerweise...“ (S. 7).  

Außerdem zeigt dieses Attributionsmuster, daß B. in Mannschafts-„Punktspielen... 
normalerweise“ wesentlich weniger Angst vor einem Versagen hat als in Individual-Wettbewerben 
(wie z.B. Ranglistenturniere). Sicherlich hängt dies auch mit der „sozialen Hervorgehobenheit der 
eigenen Person“ (Buss 1980, 170) zusammen: bei Einzel-Wettkämpfen auf überregionaler bzw. 
nationaler Ebene exponiert sie sich natürlich wesentlich stärker als bei Regionalliga-Punktspielen der 
„Reserve“ des mehrfachen Deutschen Mannschaftsmeisters der Damen.  
 
Allerdings: Was in ihrem persönlichen „Dunstkreis“ (Eltern, Trainer, Funktionäre) letztlich zählt, sind 
Erfolge im Nachwuchsbereich – und zwar auf höchster Ebene! Doch genau hier trägt B. aufgrund ihrer 
„spielerischen Vorteile“ gegen die meisten Gegnerinnen aus ihrer Altersklasse meist die sie ungemein 
belastende Favoriten-„Bürde“ (s.o.). Da sie sich als typische „FM“-Spielerin eher an dem Vermeiden 
negativer Konsequenzen orientiert, die sich nicht zuletzt auch aus aus dem Nichterreichen des 
überhöhten Ziels („Die mußt du unbedingt schlagen!“) ergeben, entsteht praktisch bei fast jedem 
„Auftreten von Realisierungsschwierigkeiten“ (Beckmann / Rolstad a.a.O., 31) eine mit den oben 
beschriebenen Verkrampfungs- und Resignationserscheinungen einhergehende aversiv erlebte 
Bedrohungssituation (vgl. Kuhl / Schulz a.a.O., 23 ff.).  
 
Um hier noch einmal die kritische Rolle von Gedanken und Gefühlen bei diesem zirkulären Geschehen 
zu unterstreichen: Aus motivationstheoretischer Sicht wirken dabei nicht primär ihre exponierte 
Situiertheit, die Konstellation der Rollen (Favorit/Außenseiter) und die äußeren Geschehnisse 
belastend, sondern die Art und Weise, wie sie sie aus ihrer ganz persönlichen Sicht wahrnimmt und 
interpretiert. Hier scheint sich der (Teufels-)Kreis zu schließen (wenn auch nicht ganz1545): Viel zu 
hoch angesetzte Erwartungen („Ich-muß-die-Nr.1-sein“) und kategorische Selbst-Befehle („´s muß ich 
halt schaffen, irgendwie....“ / 2. Ivw. - S. 20) lassen B. die Umgebung negativ interpretieren („was die 
anderen wohl von einem halten...“) und verstärken die selbstblockierende Gedankenkette noch weiter 
(„sonst tauge ich nichts...“ / 2. Ivw. - S. 7).  
 

                                                                                                                                                                       
ausgeführt agiert B. ihren Ärger nicht aus, sondern scheint „alles in sich reinzufressen“ – mit dem Resultat der 
beschriebenen "Implosions-" bzw. "Lähmungserscheinungen"... 
1545 Es bleibt ein subjektiver „Rest“, der mit rationalen Mitteln nicht zu erklären ist... (vgl. Hell 1992, 192). 
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Diese Art der Selbst- und Fremdwahrnehmung stellt nicht nur eine entscheidende Variable für 
besagtes „Syndrom“ der „sozialen Angst“ dar (vgl. Baumann 1998, 240 f.), sondern schlechterdings 
auch für ihren suboptimalen Umgang mit Belastungssituationen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn 
in (sozialen) Streßsituationen ein Gefühl der Unzulänglichkeit eigener Fähigkeiten hinzukommt 
(Schwarzer 1981, 143) – womit wir (wieder) zu dem Kern dessen kommen, was (einen weiteren 
wichtigen Aspekt von) B.´s „Dauer-Krise“ ausmacht: die erwähnte Selbstüberschätzung (zum Schutz 
ihres Selbstwertgefühls) und deren Kehrseite: die gnadenlose Selbstentwertung und unglaublich leichte 
Kränkbarkeit („nimmt alles persönlich“), wobei (auch) dies(e Vulnerabilität) letztlich aus einem 
überhöhten Selbstbild resultiert (s. Epilog). 
Exkurs: Bezugnehmend auf das bereits mehrfach angesprochene Kernproblem* (Abhängigkeit von anderen und Angst vor 
Zurückweisung) möchte ich an dieser Stelle die seelischen Hintergründe des daraus* resultierenden Ambivalenzzustands 
noch etwas weiter ausloten und um einen Schlüsselbegriff der Motivations-Psychologie zentrieren: das Selbstwertgefühl. 
Niemand ist vor Kränkungen gefeit! Aber bei Menschen wie B., die auf Kritik oder negative (bzw. negativ interpretierte) 
Äußerungen ganz besonders empfindlich reagieren, rücken Selbstwertverletzungen in den Mittelpunkt der Analyse. Ohne 
jetzt ausführlicher auf den gesamten Zusammenhang der begleitenden, gleichzeitig ablaufenden Prozesse einzugehen (vgl. 
Stroebe et al. 1990, 211) –  nur soviel zur Bedeutung des (von der Körpersprache gekennzeichneten) interaktionalen 
Geschehens, das seitens der Spielerin B. oft mit ausgeprägten psychosomatischen Reaktionen sowohl positiver wie auch 
negativer Art einhergeht (s. Epilog).1546 Keine Frage: Jeder braucht Echo und Resonanz. Bedenklich wird es, wenn dieses 
Bedürfnis zu einer kontraproduktiven Abhängigkeit „ausartet“ wie bei der Spielerin B.  – wobei hier der enge Bezug zu 
fehlender „Ich-Stärke“ besonders deutlich wird: Ihr Selbst-Wertgefühl ist damit verknüpft, daß sie für andere >>wichtig<< 
ist, rundum kompetent erscheint und akzeptiert wird. Kein Wunder also: „Sie nimmt das alles viel zu persönlich“ (O-Ton 
Trainer H.A.) und erlebt (auch) oft das (nonverbal) Gesagte als negativ gegen die eigene Person gerichtet.1547 Diese 
Kränkbarkeit hat mit der für „Diskrepanzathleten“ typischen Erwartung zu tun, daß alles nach den eigenen Vorstellungen 
funktionieren muß. Wenn das nicht so ist, stellen sie nicht ihre eigenen rigiden Standards und unrealistischen Ansprüche in 
Frage, sondern fühlen sich ebendarum „gekränkt“ (vgl. auch Wardetzki a.a.O.) und geben anderen die Schuld (für das 
Nichterreichen ihrer utopischen Ziele). Unter der Regie eines niedrigen Selbstkonzepts neigen sie dann dazu, es der 
kränkenden Person ggfs. mit gleicher Münze heimzuzahlen (s. Sündenbock- bzw. Schwarzer-Peter-Spiel). 
 
Um hier noch einen weiteren kritischen Punkt anzudeuten: Nicht zuletzt nach ihrem 
körpersprachlichen Ausdrucksverhalten zu urteilen, scheint die Spielerin B. zum Ausgleich auch 
andere abzuqualifizieren, wenn diese ihren eigenen Über-Ansprüchen nicht genügen (s. Feldberichte). 
Daß sie folglich nur mit vollkommenen Menschen engeren Kontakt haben will (und unvollkommene 
in ihren Augen „wertlos“ sind), ist im Grunde nicht verwunderlich. So wie sie der Meinung ist, daß 
man sich nur dann als wertvoll empfinden dürfe, wenn man in jeder Hinsicht perfekt, kompetent, 
tüchtig und leistungsfähig ist, so zollt sie auch nur jenen Respekt, die solch´ hochgestochenen 
Ansprüchen nicht nur (aber auch und vor allem) im Hinblick auf die führungspsychologischen 
Qualitäten eines kompetenten TT-Trainers (s. 1. Ivw. - S. 1) entsprechen (s. 2. Ivw. - S. 2).  
 
Da ihre diesbezüglichen Erwartungen bis dato jedoch enttäuscht wurden und ihre eigenen Ressourcen 
nicht ausreichen, um im (Nachwuchsbereich des) Tischtennis-Hochleistungssport(s) auch dann 
erfolgreich zu sein, „wenn´s drauf ankommt“, versucht B. dem internen Leistungszwang zu entgehen, 
indem sie es offenbar aufgegeben hat, sich vor einem wichtigen Wettkampf konkrete überprüfbare 
Ziele zu setzen– zumal dadurch auf hochnotpeinliche Art immer wieder ans Licht käme, was und wer 
sie ‚wirklich’ ist: eine „Diskrepanzathletin par exellance“, die vor allem unter den psychisch 
belastenden Bedingungen der Favoritenrolle nicht (annähernd) in der Lage ist, ihr Wettkampfverhalten 
im Hinblick auf selbstgesetzte Ziele zu steuern... Und – wie schon mehrfach erwähnt: je größer die 
'Zielerreichungsdiskrepanz' desto massiver ist die (anschließende) Selbstabwertung. Dann hat sie (wie 
                                                 
1546 So habe ich während meiner Hospitationen „vor Ort“ nicht nur emotional mitschwingende Gespräche in einer intensiv-
verdichteten Atmosphäre erlebt, sondern auch, wie z.B. schon eine hochgezogene Augenbraue ihres Trainers schlagartig 
Befindlichkeitsstörungen bei B. auslöst. Oder wenn (aus welchen Gründen auch immer) „aufmunternde Signale“ seitens 
der ihr nahestehenden Bezugspersonen ausbleiben, scheint sie dies bereits als Verlust ihrer sozialen Akzeptanz zu erleben – 
von abschätzigen Blicken und Gesten oder das (unbewußte?) Verweigern des Blickes (Hindurchsehen, Vorbeisehen) ganz 
zu schweigen (s. Feldberichte). 
1547 Ein ganz leises Flattern der Augenlider, ein unmerkliches Zucken der Mundwinkel verrät manchmal schon, dass und 
wo man sie treffen kann. Sie ist dann gleich „eingeschnappt“ und / oder „wirkt so richtig leidend schon vom 
Gesichtsausdruck“ (s. Feldberichte). 
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erwähnt) oft das „Gefühl überhaupt nichts zu taugen“ (S. 7) – mit der Folge, daß sich Selbstzweifel 
und Schamgefühle ausbreiten.1548  
 
Weil diese Selbst-Negierung auf Dauer unerträglich ist, sucht B. unterdessen nach 
„Sündenböcken“1549, auf die sie ihr eigenes „Versagen“ (in Belastungssituation) entlastend projizieren 
kann (vgl. Richter 1992, 492 f.). Zwar beklagt sie (wohl zu Recht), daß (auch) ihre Trainer weder über 
wirksame Strategien zum „Selbstmanagement“ („...nicht selber nervös“ sein) noch über ausreichende 
Führungsqualitäten sozialer und (lern-)organisatorischer Art (vgl. Weßling-Lünnemann 1982, 133) 
verfügen. Ausschließlich Experte für tischtennisspezifische Aufgabenstellungen zu sein, genügt (ihr) 
jedenfalls nicht. Woran es i. E. auch im vorliegenden Fall hapert ist eine an der Gesamtperson 
orientierte "Trainer-Philosophie".  
 
Das heißt: Um seine Spieler dort "abzuholen", wo sie emotional gerade stehen, muß der Trainer 
(intrinsisches) Interesse um ihrer selbst willen entwickeln (Kap. 3.1. – 3. These). Was sie darunter 
(noch) versteht, bringt B. in Verbindung mit den entsprechenden Interview-Fragen zur Trainer-Spieler-
Beziehung auf den Punkt: „Mit dem muß ich mich halt einfach verstehen“ - eigentlich überflüssig zu 
sagen, daß er überdies „halt was von Tischtennis verstehen“ muß; worauf es ihr aber v.a. ankommt: in 
kritischen Wettkampfsituationen „...da muß er ruhig sein und nicht selber nervös...“ / 2. Ivw. - S. 2). 
Exkurs: Wie schwer es aber für den/die betroffenen Trainer ist, all´ diesen Ansprüche zu genügen (v.a. angesichts ihrer 
Vermeidungs-Verhaltensweisen und Blockaden), wurde bereits oben kurz angesprochen. Inzwischen scheint sich dies(e 
Interaktionsproblematik) noch verschlimmert zu haben. Denn nach Angaben ihres Trainers rufen ihre zwiespältigen 
„Botschaften“ neben Mitgefühl und Anteilnahme auch immer stärker das Gefühl des Abgewiesenwerdens hervor - ohne 
daß dies von B. beabsichtigt wäre ! Abgesehen davon, daß ihre (vornehmlich nonverbal geäußerte) „Klagsamkeit“ häufig 
als (mehr oder weniger) verdeckte Anklage (miß-?) verstanden wird, löst vor allem das vergebliche Bemühen um 
Aufhellung ihrer überängstlichen (Gemüts-) „Verfassung“ (in kritischen Wettkampfsituationen (auch) bei dem/den 
Trainer/n oft Enttäuschung und Ärger aus (s. TAE). Indem sich diese Gefühle jedoch meist gegenseitig blockieren (z.B. 
Mitleid vs. aufkeimende Wut), wächst die innere Spannung oft „wie bei einem Gewitteraufzug“ (Hell 1992, 79). „Und ganz 
schlimm ist´s, wenn sie wie versteinert da rumsteht... Das steckt an... und zieht runter“ (O-Ton Trainer H.A.). Diesen 
„Zwangsjackeneffekt auf andere“ (Hell a.a.O.) habe ich im Rahmen der Match-Hospitationen selbst erlebt (s. Feldberichte). 
Da B. dies(es Coaching-Verhalten) ihrerseits als belastend wahrnimmt, befinden sich beide in einer Art „Beziehungsfalle“ 
(s. Epilog).  
 
Obwohl ihre soziale Sensibilität („4“) in gewisser Weise darunter gelitten hat (S. 8), kann von einer 
„‘reduzierten Sensitivität für soziale Ereignisse’“ (Fend 1971, 37) aber keine Rede sein, im Gegenteil: 
Blicke, Worte, Gebärden – mit selten zu beobachtender Eindringlichkeit erhöhen sie offenbar ihr 
Selbst-Wertgefühl oder untergraben es... Bei meinen Hospitationen „vor Ort“ hatte ich oft den 
Eindruck, daß B. gleichsam den „angefeuchteten Finger im Gruppenwind“ (Schulz von Thun 1994, 
128) hat, also mit ganz feinen Antennen die heimlichen Normen der Gruppe (auf)spürt und ihr 
„seelisches Fähnlein danach ausgerichtet“ (ebd.) 1550. Ganz offensichtlich spielen dabei auch scheinbar 
belanglose Gesten, die Mimik, der Tonfall u.v.a.m. eine maßgebliche, aber immer noch maßlos 
unterschätze Rolle (s. Epilog).  
 
Dieses „Feinspürig-Werden“ für das, was (für) ihr (Selbstwertgefühl) förderlich oder abträglich ist, 
tangiert zudem eine weitere Variable des Faktors "Soziale Kompetenz": In dem Maße wie der 
zwischenmenschlich-situative Kontext des („Problemsystems“) Tischtennis-(Hoch-) Leistungssports 
                                                 
1548 „Wer vor Scham in den Boden versinken möchte, will nicht nur die Tat, sondern sich selbst, als ihr Urheber, 
ungeschehen machen. Er sagt >nein< zu sich selbst...“ (Safranski 1999, 27). 
1549 Je >stärker< das „schlechte Gewissen“ (Über-Ich) ist, „um so dringender müssen auch Wege gefunden werden, um 
selbstschädigende Aggressionen wieder nach außen zu wenden, welche die Entstehung von Schuldgefühlen verhindern. 
Dazu verhelfen Sündenböcke, auf die man die eigenen unterdrückten Aggressionen, verpönten Wünsche und Verhaltens-
weisen projizieren und die man dann problemlos und angstfrei verfolgen kann, ohne sich deswegen schuldig zu fühlen“ (M. 
Mitscherlich 1993, 53).   
1550 Wie bei großen Künstlern scheint die Spielerin B. mit einer „seismographischen Funktion“ (Schelling 1990, 54) 
ausgestattet zu sein, durch die sie die Qualität einer zwischenmenschlichen Beziehung tiefer und gründlicher erfassen kann 
als „Normalsterbliche“…  (s. a. Epilog). 
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ihr insgesamt nicht mehr genügend Feedback bietet, um das eigene Selbstkonzept im Sinne oben 
skizzierter Eigenidealisierung zu bestätigen oder zumindest nicht zu erschüttern, hat auch und vor 
allem ihr ehedem stark ausgeprägtes Bedürfnis nach sozialem Kontakt erheblich nachgelassen (1. 
Ivw.: „7“ -> 2. Ivw.: „2“).  
 
Abgesehen davon, daß es ihr ganz offensichtlich sehr schwer fällt, die Tatsache akzeptieren, daß die 
reale Welt (der Tischtennisszene) und v.a. die Personen darin sich nicht (mehr) so verhalten, wie B. es 
gerne hätte: Da sie in ihrem „tiefsten Inneren“ offenbar auch nicht mehr (so recht) daran glaubt, daß 
ihre Probleme mit psychisch belastenden Wettkampfsituationen von den verfügbaren Tischtennis-
„Experten“ (Trainern, erfahreneren Leistungsträgern ihrer Trainingsgruppe) gelöst werden können, 
sucht B. vornehmlich nur noch solche sozialen Kontexte auf, die ihr „ein selbstkonfirmierendes 
Feedback bereitstellen" (Swann 1987, 1039) oder zumindest den Erhalt ihrer Selbstkonzeption 
erleichtern und meidet solche, die destabilisierend wirken (vgl. Hampson 1988, 198; Heyden et al. 
1996, 237 f.).  
 
Bezeichnenderweise stellt das Marathonlaufen (was sie lt. Frbg. am liebsten als Wettkampfsportart 
betreiben würde) mit seiner klaren Struktur für die Spielerin B. offenbar eine solche identitäts-
fördernde bzw. -stabilisierende Umweltsituation (zur Aufbesserung des Selbst) dar, da sie hier den 
Kontext als durch ihr Handeln kontrollierbar erleben kann. „Die in dieser gedanklichen Inszenierung 
erzeugte Grund-Haltung, die eigene Lage (besser) beeinflussen zu können“ (Stelter 1996, 192), 
manifestiert sich schließlich auch in ihrem überaus stark ausgeprägten Bedürfnis nach persönlichem 
Einflußstreben“ („7“). Wohl nicht von ungefähr weist das Machtmotiv als einziges Merkmal eine 
steigende Tendenz auf (1. Ivw.:“6“ - 2. Ivw.:“7“ -> i. 2.Ivw. stärker ausgeprägt bzgl. außersportl. 
Bereiche:“...erst recht!“ (S. 8). Dabei ist es ihr grundsätzlich schon sehr wichtig, sich gegenüber 
anderen durchzusetzen! Indem die Spielerin B. nicht nur ihre einschlägigen „Mangelerfahrungen“ (v.a. 
was effektiveres Training & Coaching anbelangt), sondern auch und vor allem ihren „sense of 
inferiority“ (Bierach 1997, 51) durch ein (mehr oder weniger) verkapptes Macht- und Dominanz-
streben zu verschleiern bzw. auszugleichen versucht (z.B. S. 14, 20), wird freilich der Teufel mit dem 
Beelzebub ausgetrieben...  
 
Ob und inwieweit darunter inzwischen auch ihre bisherigen großen Stärken - Persistenz („4“) und 
Befriedigungsaufschub („5“) – gelitten haben, läßt sich nicht so ohne weiteres zeigen. Jedenfalls fällt 
es ihr unterdessen leicher „ohne (komplizierte) Aufschlag, Rückschlag....“- Übungen (wo auch häufig 
Mißerfolge passieren) zu trainieren (S. 2). Und bei schwierigen Aufgaben strengt sie sich nur dann 
besonders an, wenn ihr „da was an der Sache liegt“ (S. 10) – wozu sie allerdings auch einen gewissen 
Druck von außen benötigt: „...wenn ich´s ...freiwillig mach´ und dann noch Druck dabei, ist´s besser“ 
(S. 11). Hier wie auch im folgenden Exzerpt zeigt sich erneut ein kontradiktorischer Gedankengang, 
der auf grundlegende Ambivalenzen in B.´s (sportbezogenem) Verhalten hinweist. Zwar ist es ihr 
„lieber, wenn ich halt später gut bin...“(S. 4).  
 
Wie es scheint bezweifelt B. im Grunde genommen jedoch, daß sich ihr jetziges Trainingsengagement 
später "auszahlt": War sie z. Z. des 1. Ivw. noch uneingeschränkt bereit, ohne unmittelbare 
Rückmeldung auf eine in Aussicht gestellte größere Belohnung hinzuarbeiten, so gilt dies ein gutes 
Jahr später offenbar nur noch (aus) `rein´ rationalistisch(en Gründen): „Ja, ich versteh` schon, daß es 
besser is´, wenn ich ´s ...langfistig mache...aber manchmal, wenn man´s halt gleich(?...unverständlich, 
da sehr schnell und mit dialektischer ‚Einfärbung’ gesprochen) macht, dann möcht´ ich schon lieber, 
daß es gleich passiert, aber dann, wenn ich´s mal überleg´, dann verstehe ich schon, daß es besser ist, 
wenn´s...“(S. 2). Und wie oben bereits gezeigt wurde ist ein ähnlicher Abwärtstrend ja auch bei den 
meisten anderen Persönlichkeitsmerkmalen zu verzeichnen (s.o.). Und logischer- oder genauer: 
bezeichnenderweise hat sich an B.`s Art, mit Belastungssituationen fertig zu werden, (auch) nach ihrer 
eigenen Ansicht praktisch nichts geändert: „Gleich...“ (S. 14). 
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Epilog zur Einzelfallanalyse der Spielerin B. R. 
 
Angesichts einer nicht immer ganz unproblematischen Durchführung der 2. Datenerhebung der Prä-
Post-Evaluation sind nach all´ dem dabei Erlebten durchaus ein paar subtilere Reflexionen aus 
verschiedenen Blickwinkeln am Platze, um nicht nur psychodynamisch Unikales1551 wie etwa die 
„affektiven Knotenpunkte“ (Moser 1964, 278) und „Gravitationszentren“ des Interviewgesprächs 
besser zu begreifen, sondern auch das Netz von Einflüssen, welches diese Spieler-Persönlichkeit, mit 
der wir auch künftig zusammenarbeiten, prägt und geprägt hat (vgl. Petzold 2003, 552 f.). Untermauert 
wird dies(es Ansinnen) nicht zuletzt auch durch das Hauptmotiv ihrer/s Trainer/s an der geplanten 
„Zusatz“-Untersuchung teilzunehmen1552 - wobei das Interesse auf Trainerseite an diesbezüglichen 
Überlegungen und weiterführenden Fragestellungen (das durchaus ein "dialektisches" ist1553) mit 
einem entsprechenden Hin- und Hergerissensein der Spielerin B. zu korrespondieren scheint: 
Einerseits möchte sie „am liebsten nichts damit zu tun haben“ (pers. Mitteilg. ihres Heimtrainers), aber 
andererseits scheint sie es garnicht abwarten zu können, zumindest einen verstohlenen Blick „hinter 
die Kulissen“ zu werfen, um „das alles“ (und damit auch sich selbst) besser zu verstehen - 
insbesondere natürlich was die Hinter-Gründe der „schier unerklärlichen“ Leistungsschwankungen 
und Blockaden anbelangt.  
 
Auch wenn sie sich (noch) dagegen sträubt, so scheint B. doch zu spüren, daß dazu ein gründliche(re)s 
Erforschen von diesbezüglich relevanten Phänomenen der eigenen „Innenwelt“ (Kriz a.a.O., 19) 
ebenso vonnöten ist wie ein vertieftes Verständnis spezifischer Zusammenhangsmuster zwischen 
bestimmten Einflußfaktoren, die ganz offensichtlich von weitergehenderer Bedeutung sind für die 
Entstehung und Aufrechterhaltung ihres „suboptimalen“ Wettkampfverhaltens als zunächst 
angenommen. Es erübrigt sich fast zu betonen, daß es hierzu eines pädagogisch-psychologischen 
Bemühens bedarf, den „ganzen Menschen“ zu verstehen, „ihn auch so zu sehen und anzusprechen“ (v. 
d. Osten 2001, 141).  

Um sich dazu tiefere Einblicke in die Erlebnis- und Gedankenwelt der Spielerin B.R. zu 
verschaffen, ließ der Interviewer im Rahmen des narrativen Begleitens und Nachfragens auch 
Geschichten über reale / kritische Vorkommnisse im (sport- und schulbezogenen) Alltagsleben 
erzählen, um dadurch u. U. besonders signifikante Informationen darüber zu gewinnen, wie die 
Befragte in kommunikativen Alltags-Kontexten tatsächlich agiert, und woran sie sich in ihrem 
Verhalten unter Belastung orientiert (Schütze 1976, 159 ff.).  

Es bedarf keiner langen Begründung für den Grund-Satz, daß der Interviewer dabei „die Rolle 
des anteilnehmenden Zuhörers spielen soll, der Erzählstränge ernst nimmt und stets (wachen Auges) 
deutet1554, damit er möglichst die ‚eigentlichen’ Probleme des Erzählenden heraushört“ (Meinberg 
a.a.O., 61 – Herv. P.B.).1555  

                                                 
1551 >>Im Grunde weiß jeder Mensch recht wohl, daß er nur einmal, als ein Unicum, auf der Welt ist und daß kein noch so 
seltsamer Zufall zum zweiten Mal ein so wunderlich buntes Mancherlei zum Einerlei, wie er es ist, zusammenschütteln 
wird...<< (Fr. Nietzsche zit. n. Reichelt 1992, 82). 
1552 „Wenn ich doch nur wüßte, was mit B. los ist und wie man ihr wirklich helfen könnte?“ (O-Ton ihres Trainer H.A. bei 
der Abschlußbesprechnung des Trainer-Trainings). Ganz zum Schluß bemerkte er noch kühl und knapp – aber mit 
erwartungsvollem Unterton: »Das wäre schon eine große Sache.«  
1553 >Wodurch wird das Optimieren der Wettkampfstabilität bei ausgeprägten ‚Diskrepanzathleten’ wie B. eher gehemmt 
beziehungsweise begünstigt?< 
1554 „Lexikalisch heißt >Deutung< ja einfach jedes sprachliche Explikat von zunächst verborgenem Sinn“ (Kettner 2010, 
99). „Selbst radikale Konstruktivisten und Subjektivisten … glauben nicht, … jede Deutung oder De-/Re-Konstruktion sei 
gut wie jede andere“ (id.). Kein Zweifel jedoch: ‚Gute Deutungen müssten logische Kohärenz, Vollständigkeit der 
Erläuterung und eine ästhetische Schönheit der Analyse im Aufdecken von vorher versteckten Ordnungsmustern erkennen 
lassen’, was aber erst dann einen relevanten Unterschied zu guter Werbung…. oder Kaffeesatzlesen macht, wenn 
hinzukommt, ‚dass die Interpretation mit dem akzeptierten psychologischen Wissen konsistent sein soll’“ (Krause 2001, 
237 zit. i. ebd.). 
1555 Unabdingbar für einen entsprechend privilegierten Zugang zu „tieferer Wahrheit“ ist u. a. ein weitgespannterer 
„pluraler Begriff des Interviewens“ (Meinberg 1993, 59). Während das standardisierte Interview, das Informationen über 
das durchschnittliche Verhalten bestimmter Spielertypen in bestimmten Trainings- und Wettkampfsituationen erhalten will 
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Ein „praxisnahes“ in-Erfahrung-bringen „besonders gültiger Informationen sowie bedeutungsvoller 
Fakten der subjektiv Betroffenen“ (id., 62 – Herv. P.B.) impliziert, sich so weitgehend wie möglich in 
ihre Erfahrungswelt einzufühlen und sich dabei „absolut unvoreingenommen“ (Preuß 1971, 114) zu 
verhalten. „Der Beobachter schließt damit aus seinem Geist nicht nur jedes Werturteil über die 
Phänomene aus, sondern auch jede Behauptung hinsichtlich ihres Ursprungs und Zusammenhangs … 
Die weniger augenscheinlichen Elemente der Phänomene manifestieren sich mit zunehmender Fülle 
und Reichhaltigkeit, so dass Strukturen von Phänomenen, die eventuell vorher nicht wahrgenommen 
werden konnten, in Erscheinung treten“ (id.). Dementsprechend verhält er sich abwartend und überläßt 
die Initiative (zunächst) der Probandin.  

Auf jeden Fall sind die seelischen Vorgänge im Interviewer / Berater und diejenigen im 
Probanden eng miteinander verwoben (s. u.). Empathisches Zuhören (ohne Vorurteile), Beruhigung 
und Aufmunterung / Aufbau von Hoffnung schaffen erst die hinreichende Voraussetzung dafür, dass 
B.R. für eventuelle verbale Deutungen unbewußter Aspekte des Erlebens und Verhaltens („Könnte es 
sein, dass dein starkes Bedürfnis beachtet zu werden, deine Mannschaftskolleginnen manchmal etwas 
ungehalten macht?“) überhaupt zugänglich wird, ohne sich angegriffen oder vereinnahmt zu fühlen. 
Das gilt auch und erst recht für eine optimale Desillusionierung („Du hattest dir vorgestellt, diese 
Aufgabe auf Anhieb zu schaffen, und nun mußt du die bittere Erfahrung machen, dass dazu viele 
kleine Schritte notwendig sind“) und anderes mehr. 
 
Einfühlsame Annäherungen an das „’wirkliche’ Funktionieren“ (Caspar 1996, 68) von bestimmten 
suboptimalen Verhaltens- und Erlebnisweisen in Drucksituationen (jeder Art) können überaschende 
Sachverhalte zu Tage fördern - etwa „in Bezug auf Phänomene, Formen und Wirkungsweisen 
unbewußter Prozesse“ (Mertens 2010, 136), die unter die allgemeinen Beschreibungen von Vertretern 
der Tiefenpsychologie fallen (Freud, Jung, Adler), wenn sie z. B. von „Widerstand“, „Abwehr“, 
„Verdrängung“, „Zensur“ oder „Projektion“ sprechen (Kettner 2010, 134 f.). So können unbewußte 
Verhaltensimpulse (z.B. Angstphänomene in Form von blockierenden Selbstgesprächen) die bewußten 
Intentionen (für ein zielgerichtetes Wettkampf-Verhalten) durchkreuzen, unterminieren oder 
verunmöglichen. Es braucht hier wohl kaum hinzugefügt zu werden, daß erst „eine genaue(re) 
Kenntnis eines individuellen Systems die Wahrscheinlichkeit vergrößert, es in günstiger Weise 
beeinflussen zu können“ (Caspar / Grawe 1996, 70 – Herv. P.B.).  
Exkurs: Wenn man bspw. „weiß, was einen unbewußt bewegt (bzw. blockiert – P.B.), kann man sich für Machbares 
entscheiden und handeln“ (Hubrig et al. 2015, 32 – Herv. P.B.). Beim Umgang mit der unbekannten Welt der Emotionen 
(die zu Blockaden und körperlichen Symptomen führen) stellt sich nämlich immer auch die Frage nach der Praxisrelevanz 
und Nützlichkeit: So haben wir im Rahmen der jahrelangen „Begleitungen, in denen die Akteure auch lernen (sollten), mit 
der Angst vor dem Versagen und vor Veränderungen umzugehen (Arnold 2009, 8),1556 die Erfahrung gemacht, dass die 
Bewußtwerdung bislang nicht bewußter mentaler Prozesse / Operationen bei den Spielern – aber natürlich auch bei den 
Trainern - „zu einem größeren Erfahrungs- und Entscheidungsspielraum führt, dass das Zulassenkönnen bislang 
verdrängter Phantasien und Handlungszusammenhänge nach anfänglichem Beschämtsein eine erstaunliche Erleichterung 
zur Folge haben kann, daß die Fähigkeit, über das introspektive Gewahrwerden hinaus mentale Repräsentanzen bilden zu 
können, zu einer Denkentwicklung verhilft, dass die Möglichkeit, körperlich affektiv wirkende Prozesse symbolisieren zu 
können und sie damit einer höheren Mentalisierungsstufe zuzuführen, zu einem Nachlassen körperlicher Symptome und 

                                                                                                                                                                       
(Vorteil: die Reaktionen der Befragten sind untereinander vergleichbar), und dies anhand eines festgelegten normierten 
Leitfadens tut, von dem nicht abgewichen werden darf, gestattet das relativ offene Interview dem Interviewer größere 
Freiheiten, um „möglichst dicht an die Erfahrungs- und Einstellungswelt des Befragungs-subjekts heranzukommen“ (id. – 
Herv. P.B.). Es ist deswegen aber auch „risikoreicher, ungewisser im Ablauf und Ausgang und nötigt dem Fragenden 
mitunter eine gehörige Portion an Flexibilität und Reaktionsvermögen, somit auch an Verständniskraft ab“ (id., 60) – was 
der Autor dieser Studie am eigenen Leib erleben und überprüfen konnte… Im vorliegenden Fall wurde zunächst das 
übliche Frage-Antwort-Spiel durchgeführt, welches Interviewer und zu Interviewende an einen recht inflexiblen 
Fragenkatalog bindet, der das Formulieren neuartiger, sich spontan aus der Situation ergebender Fragen ebenso wenig 
duldet wie das Ausweichen der Befragten (letzteres gilt als „Manko“ bzw. „Störung“). Aus diesem Grunde intervenierte der 
Interviewer auch erst dann in Form von narrativen „Nachfragen“ und „Rückgriff-Strategien (id., 61) als das strukturierte 
Leitfaden-Interview und die Selbstbeschreibungen (Fragebögen) komplett abgeschlossen waren. Insofern zerfällt es 
gleichsam in das Stadium der „Anfangs- und der Haupterzählungen“ und das der „narrativen Nachfragen“ (id., 61). 
1556 Hierbei ist eine Einsicht leitend, die Schein mit den Worten beschreibt: „Um Veränderungen zuzulassen, müssen sich 
die Leute psychologisch sicher fühlen“ (Arnold 2009, 10). 
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unbegriffener Verhaltensweisen führen kann“ (Mertens a.a.O., 137 – Herv. P.B.). Für entsprechend sensibilisierte und 
reflektierende Praktiker wie H.A. (Heimtrainer v. B.R.) war dies(er Sachverhalt) „nahezu auf Schritt und Tritt buchstäblich 
zu spüren, zu hören, zu erraten, zu schlußfolgern und damit auch in praktischer Hinsicht äußerst wertvoll“ (id.). Gleichwohl 
mußte auch er den „Suggestionsvorwurf“ ernstnehmen, „mit dem sich schon Freud Zeit seines Lebens auseinandersetzte“ 
(id.). Denn es könnte ja sein, „dass körperliche Symptome über interpersonell vermittelte psychische Prozesse ausgelöst 
und aufgehoben werden können“ (Geyer 2005, 13),1557 die mit der Wirklichkeit im Spieler „nur wenig oder vielleicht auch 
gar nichts zu tun“ (Mertens a.a.O.) haben. 
 
Auch wenn sich in diesem Epilog natürlich nicht annähernd in allen wichtigen Punkten Klarheit 
darüber verschaffen läßt, wie man die „Natur des Unbewußten“ (Kettner 2010, 116) „am besten 
denken“ (Mertens a.a.O., 140)1558 und wie ein für die Exploration (im Kontext von Feldforschung) 
brauchbarer Zugang zu subliminalen Gefühls-, Denk- und Entscheidungsprozessen („unter Druck“) 
strukturiert werden könnte, so haben sich inzwischen doch diverse Anregungen für einen möglichen 
Brückenschlag zwischen Tiefenpsychologie / Psychoanalyse, Phänomenologie und kognitions- / 
sozial- / system- / neuropsychologischen Erkenntnissen heraus kristallisiert (Kriz 2005, 21 f.).1559 Wie 
es scheint gibt es trotz aller Unterschiede in der Terminologie doch „erstaunlich große Schnittmengen 
an Wissensbeständen“ (Mertens a.a.O., 136) im Umgang mit derartigen Entsprechungen und 
Phänomenen (s. auch Kap. 7.3),1560 die möglicherweise auch zu einer Verschärfung und 
Konservierung des persistierenden Wettkampfversagens beigetragen haben (könnten).  
 
Unter der Prämisse, „dass intrapsychische Abläufe sich irgendwie mit interpsychischen verbinden“ 
(Bateson 1995, 230 zit. n. Reich 2005, 55)1561 soll nun versucht werden, relevante Aspekte von 
(Wettkampf-) Alltagskontext und (innerpsychischer Prozesse der) Beziehungskommunikation (die sich 
auch u.v.a. in der Körpersprache manifestiert) in einem weitergehenden Sinne zu thematisieren, um so 
vielleicht auch das verhaltenssteuernde Zusammenwirken von überdauernden kognitiv-affektiven 
                                                 
1557 Dies gilt Mertens zufolge auch und vor allem „für die Annahme verdrängter Phantasien, Vorstellungen und Gedanken, 
aber bereits weniger für das Bemerken von plötzlichen Gedankenabbrüchen, Auslassungen oder Stimmungsveränderungen 
als möglichen Indikatoren unbewußt funktionierender Abwehrvorgänge im Gegenüber“ (id., 137 – Herv. P.B.). 
1558 Auch wenn bis heute kein tragfähiger Konsens in der Frage besteht, was das „‚Wesen’ des Unbewußten“ (Mertens 
a.a.O., 119) ausmacht - soviel kann bereits an dieser Stelle gesagt werden: Begreift man es „als ein Moment an der Fülle 
von Sinn und Bedeutung, die sprach- und handlungsfähigen Personen zur Verfügung steht“ (Kettner 2010, 115), so ist 
„jede weitergehende Auskunft über die Realität des Unbewußten …nur auf dem Wege einer Auskunft über die lebens-
weltliche Realität des Unbewußten zu gewinnen“ (id.). Um also der Realität des Unbewußten gerecht zu werden müßte 
man „das unbewußt Psychische oder Mentale nicht nur subjektiv aufweisen, sondern auch intersubjektiv ausweisen“ 
(Mertens a.a.O., 119).  
1559 Aus dem Freud´schen Konzept des >Zensors< wurde von Kognitionspsychologen der >Filter< oder die 
>Wahrnehmungselektivität<, aus dem >Ich< wurde der >Zentralprozessor<, aus dem >Konflikt< wurden 
>Entscheidungsknoten<, aus der >psychischen Topographie< wurde die >Verarbeitungstiefe< oder eine >Up-down-
Verarbeitung<, aus der >psychischen Struktur< wurden >Routinen<, >Programme< und >Software< (Mertens 2010, 48). 
1560 Damit einher geht auch „die Frage nach der vergleichsweise besten interdisziplinären Konstellation für die Meta-
psychologie“ (Holt 1989 zit. n. Kettner a.a.O., 83) – verstanden als „ein ordnender und begründender Theorierahmen für 
psychoanalytische Thesen und Methoden, der …interdisziplinär gestützt und verstrebt werden könnte“ (id, 82).  
1561 Entscheidend hierfür sind Bateson zufolge neuro-„biologische Hintergründe, die wir noch nicht hinreichend durch-
schauen, und kulturelle Konditionierungen“ (1995, 230). Solche Konditionierungen könnten zur Folge haben, daß 
Wahrnehmungen bestimmter Stimuli unmittelbar emotionsauslösend werden und dies möglicherweise über das gesamte 
Leben hinweg bleiben (solange nicht effektive inhibierende Mechanismen gelernt werden). Als somatische Grundlage 
könnten u.a. direkte Projektionen von den sensorischen Verarbeitungsarealen im Thalamus zu den Amygdala dienen, die 
eine Emotionsauslösung unterhalb der Ebene kortikaler Verarbeitung erlauben (LeDoux 1995). „Aus neuropsychologisch 
fundierten Annahmen zur Nicht-Erinnerbarkeit entsprechender früher, emotionaler Gedächtnisinhalte (z. B. frühkindlicher 
traumatischer Erfahrungen) folgt, daß Erinnerungen aufdeckende … Strategien bei der Modifikation solcher 
Emotionsauslösung vermutlich wenig erfolgversprechend sind. Therapeutisch muß es dann eher darum gehen, den Erwerb 
von Mechanismen zu fördern, welche solche Arten von Emotionsauslösung hemmen können“ (Pekrun 1998, 676). Statt 
besagten Konditionierungen auf den Grund zu gehen setzt Bateson direkt am Phänomen menschlicher Kommunikation 
selbst an, obwohl oder gerade weil sich dies/e dem Zugriff gängiger „Primavista“-Verfahren weitgehend entzieht. „Er 
verbleibt in einem oberflächlichen Blick auf das, was wir tatsächlich sehen, um so tiefer als Andere zu sehen, weil sich ihm 
so nicht gleich eine Lösung mit Sinn bietet, sondern ein Rätsel. ‚Denn wenn ich mich in meiner blickenden Analyse nicht 
mehr zwinge, für jedes Verhalten bereits eine Ursache im voraus mit zu bedenken, dann bin ich freier, das Verhalten 
offener zu beobachten und entdecke dann durchaus Neues’“ (ebd. – Herv. P.B.).  
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Strukturen (Selbstkonzepte, Kausalattributionen, Erwartungen etc.) der Explorandin B.R. und 
aktuellen situativen Einflußgrößen (Auslösefaktoren, Streß, aktuelle Konflikte / Kommunikations-
probleme etc.) besser / differenzierter nachvollziehen zu können.  
Exkurs: Dies setzt allerdings ein Wissenschaftsverständnis voraus, das sich aus dem Logozentrismus befreit und „auf 
das Dickicht der Lebenswelt" (Habermas 1992 a, 59) einläßt. Es dürfte aus dem Gesagten klar geworden sein, dass die 
Lebenswelt immer auch die theoretischen Ideale (von pädagogischen Sichtweisen) relativiert, auch wenn diese als Theorien 
darauf drängen, alles möglichst für sich übersichtlich und pädagogisch handhabbar zu gestalten – was aus pädagogischer 
Sicht aber auch freiheitliches Handeln ermöglicht, um aus ihren neuen Perspektiven Veränderungen (im 
wissenschaftlichen Weltbild)1562 herbeizuführen (Reich a.a.O., 10 ff.). Wesentlich ist dabei eine Haltung, die durch die 
Hereinnahme immer unterschiedlicherer theoretischer Blickwinkel versucht, klare Konzepte1563 und „gute“ Intuitionen1564 
zu verbinden (Caspar 1996, 24). In der konkreten Anwendung kommt es dann (neben der Schaffung günstiger 
Ausgangsbedingungen) v.a. darauf an, rational-analytische und intuitive Strategien auf die singulären Ereignisse / 
Erfahrungen, mit denen man zu tun hat, zu beziehen und konstruktiv weiterzuentwickeln (Reich a.a.a.O.). Als „Basisform 
und Grundmöglichkeit hermeneutischen Forschens“ (Meinberg a.a.O., 62) bietet sich hier das individual-diagnostisches 
Interviewverfahren (Gieß-Stüber 1991, 211 ff.) an, welches sich auch im Rahmen dieses Forschungsprojekts (zur Klärung 
der Prä- / Post-Evaluationszwecke) bestens bewährt hat (Kap. 6.7.3).  
 
Da jedoch automatisch (nicht bewußt) gesteuerte Kognitionen wie z. B. die subliminale Wahrnehmung 
und Bewertung angstauslösender Körper- oder Umweltreize in sozialen oder Leistungssituationen der 
Introspektion (durch gezieltes Nachdenken) meist nur äußerst schwer zugänglich sind (Tuschen / 
Fiegenbaum a.a.O., 500), können sie mit dem aus der Motivationstheorie abgeleiteten 
Diagnoseinstrumentarium (IZUB) auch nicht (annähernd) erfaßt werden. Wie gesagt: Weiterhelfen 
würde wohl nur eine vertiefte Einsicht in das „Funktionieren“ (Caspar 1996, 25) ihrer Denk- und 
Kommunikationsabläufe durch das Einbeziehen systemisch-konstruktvistischer und 
tiefenpsychologisch-phänomenologischer Elemente (Kap. 3.2./3.3). Aus der Berücksichtigung derart 
vielfältiger Sichtweisen können durchaus Ungereimtheiten und Widersprüche resultieren, wodurch 
sich Irritationen / Befremden / Verunsicherung einschleichen mögen. Doch dadurch entsteht nicht nur 
„ein komplexeres und wirklichkeitsnäheres Bild von der Welt und ihren Zusammenhängen“ (Frieters-
Reermann 2009, 158). Indem die an den manifesten Symptomen / Beschwerden etc. beteiligten 
psychischen, sozialen und biologischen Prozesse besser verstanden werden, lassen sich u. U. auch 
entsprechend akzentuierte Interventionsstrategien zur Beeinflussung / Lösung der ursprünglichen 
Problematik (des erwartungswidrigen Leistungsdefizits) entwickeln (Kap. 7.4. / 7.5.). 
Exkurs: In einem solchen mehrperspektivischen Zugang werden zentrale Probleme der Wettkampfstabilität 
kontextabhängig, karrierebezogen und multifaktoriell bestimmt gesehen, wobei negative Beziehungserfahrungen in 
Interaktion mit supportiven Erlebnissen und stressfull live events in Interaktion mit positiven Lebensereignissen zu 
„zeitextendierten Belastungen“ (mit den sie begleitenden Überforderungsgefühlen und ihren Bewertungen in „subjektiven 
Theorien“) führen können, die als (mit-)verursachend für die Destabilisierung ihrer (Wettkampf-) Persönlichkeit und ihre 
Strukturen „Selbst, Ich und Identität“ betrachtet werden (Petzold 2003, 375). Vor diesem Hintergrund ist (1) die einseitige 
Fokussierung kognitiv-rationaler Prozesse zu überwinden, indem das „Zusammenwirken von Kognition und Emotion … 
systematischer in den Blick genommen“ (Arnold 2005a, 3 zit. n. Frieters-Reermann 2009, 90 – Herv. P.B.) wird.1565 (2) 
„Wir müssen begreifen, dass [in Beziehungen] Phänomene sich aus der Beziehung heraus ergeben und daher etwas 
Überpersönliches sind“ (Watzlawick 1995a, 28 zit. i. ebd., 118).  

                                                 
1562 etwa bei der Herausbildung einer systemisch-konstruktivistischen Denkweise. Der Konstruktivismus, insbesondere in 
seiner kulturbezogenen Begründung kann viele Theorien in ihrer Perspektivenvielfalt bündeln und auf neue Art bearbeiten 
und weiterführen (vgl. Reich 2001 a,b). 
1563 von Umwelt und System, Selbstorganisation und Selbstreferenz, Autonomie und Regelung 
1564 die nicht `nur´ das, was Trainer und Spieler unmittelbar „als ganzheitliches Funktionieren erleben“ (Casper / Grawe 
1996, 68 – Herv. P.B.) intuitiv nachvollziehbar machen (z.B. durch Analogien, Metaphern, Parabeln), sondern „dem 
zielgerichteten scharfen Denken (dadurch auch – P.B.) Hilfestellung bei der Erarbeitung von Problemlösungen und der 
Verbesserung komplexer wissenschaftlicher Theorien“ (Hansch 2002, 103) leisten.  
1565 Die Kernaussage Arnolds knüpft an das Viabilitätskonzept Glaserfelds an und führt dieses unter einer 
emotionstheoretischen Perspektive fort (Arnold 2005 a, 26 ff.). Das Deutungsmuster des kognitiven Konstruktivismus 
basiert auf dem Motto: „Ich sehe die Welt so, wie ich sie sehe“ und wird von Arnold als Viabilität erster Ordnung 
bezeichnet. Diese Viabilität ist rational und kognitiv geprägt und hinterlässt dadurch einen blinden Fleck. Auf der Ebene 
einer Viabilität zweiter Ordnung kommen die Gefühle ins Spiel und das Motto des emotionalen Konstruktivismus lautet: 
„Ich sehe die Welt, so wie ich sie auszuhalten vermag“. Durch diesen Ansatz unterstreicht Arnold die Rolle von Gefühlen 
in Beobachtungs- und Erkenntnisprozessen (id., 29). 
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Um also herauszufinden, was sich etwa hinter dem "negativen" Vermeidensverhalten in Druck-
situationen verbirgt, muss man in jedem Fall mit der emotionalen Innenwelt der Sportlerin B.R. in 
Kontakt treten, das heißt, sich dafür interessieren, was bzw. welche Ängste und Blockaden sie wie 
erlebt. Wenn etwa die angestrebte Schulung der Wettkampfpersönlichkeit (im Sinne des Mutmachens 
und Mutförderns) oft nicht den erwarteten Erfolg bringt, so liegt das - nach der Hypothese dieses 
Nachtrags – vor allem daran, daß entscheidende Voraussetzungen, die im individuellen Erleben und in 
der emotionalen Verarbeitung des Wettkampf(versagen)s liegen, vorschnell und ungeduldig 
übergangen werden. Im Gefolge einseitig-verzerrter und emotional gefärbter Situations-
interpretationen (wie sie in und nach kritischen Wettkampfsituationen häufig auftreten), kommt es auf 
Spieler- und Trainerseite nicht selten zu kurzschlußartigen, wenig reflektierten Handlungen.1566 
Exkurs: So scheint für B.R. alles gut zu sein, was die Angst vor dem Versagen reduziert. Daher sind auch alle sichtbaren 
Vermeidungs-Verhaltensweisen der Sportlerin (z. B. sich ärgern über unmöglich erreichbare Bälle, Schauverhalten den 
Zuschauern gegenüber, Ausreden etc.) als Versuche zu verstehen, der Angst, d.h. „sich selbst ein Stück weit aus dem Weg 
zu gehen“ (Hug 1995, 56 – Herv. P.B.).1567 Das Entscheidende für die „Einschätzung des Angstaffekts“ ist „die ‚erlebte 
Situation von Hilflosigkeit’“ (Baßler 2013, 258 – Herv. P.B.) in einem komplexe(re)n dilemmatischen Bedingungsgefüge, 
das u. U. auch als "identitätskritische Lebenslage" bezeichnet werden kann (Stelter 1996, 70). Gerade „typische“ 
Diskrepanzathleten wie B.R. mit überwertiger Leistungsorientierung und „verkapptem“ Autonomiestreben, die dadurch 
situativ ausgelöste Selbstregulationsstörung (Mißerfolg) und latente Niedergeschlagenheit (Depressivität) oft nur mühsam 
kompensieren, sind in ihrer emotionalen Balance besonders anfällig für Gefühle der Hilflosigkeit, Ungewissheit und 
Abhängigkeit (Kap. 2.4.5.5. u. 2.8.). Im weiteren Verlauf geraten sie oft in eine schwierige, chronisch-mental belastende 
Konstellation, in der sie zunehmend von Selbstzweifeln und Selbstabwertung heimgesucht werden.  
 
„Einem Menschen zu begegnen, der Verständnis dafür hat“ (Luban-Plozza a.a.O., 123) und sich 
„persönlich herausgefordert“ (id., 128) fühlt, kognitiv-affektive „Hilfe auf der ganzheitlichen Ebene 
anzubieten“ (id., 129), ist genau das, was Trainer und Spieler in krisen- und konflikthaften Situationen 
wirklich brauchen. Vielleicht liegt „in der steten Wiederholung des Verstehens und des ‚Heraus-
kommens’ aus der Hilflosigkeit eines der wichtigsten Wirkmomente von Psychotherapie“ 
(Schauenburg / Zimmer 2005, 450 – Herv. P.B.) und Psychologischer Betreuung der „Diskrepanz-
athleten“. Nicht nur im modernen Profifußball ist der Umgang mit persönlichen Niederlagen, mit 
eigenen Fehlern, Schwächen und Zweifeln jedoch noch immer ein Tabuthema (Ahrens 2018). 
Exkurs: Mit einer solchen Thematisierung der integrativ-ganzheitlichen Perspektive ist notwendig eine Um-Akzentuierung 
des praktischen Vorgehens verbunden. So vermag bei einer ausgeprägten Vermeidenshaltung die sinnvolle Kombination 
aktiven angstkonfrontierenden Techniken in Verbindung mit einsichtsfördernden psychodynamischen Fallkonzeptionen 
einen besseren Interventionserfolg zu erreichen als psychodynamische oder kognitiv-behaviorale Verfahren allein es 

                                                 
1566 In einer solchen Streßsituation sind offenbar gerade jene Kräfte am stärksten beschnitten, die am besten weiterhelfen 
könnten: Etwa eine logische Verknüpfung zwischen Situationswahrnehmung, Handlung und möglichen Konsequenzen 
herzustellen, zwischen (Wunsch-) Vorstellungen und Fakten zu unterscheiden, nach Handlungsalternativen zu suchen usw. 
Erschwerend kommt hinzu, dass „starke Emotionen... blind und taub machen für das, was an Informationen von außen 
kommt“ (Treutlein et al. a.a.O., 68). Daraus entstehen oft (neue) Wahrnehmungs- und Denkfehler, die gerade auch im 
Hinblick auf ein realistisches Zielsetzungs- und Attributionsverhalten problematische Auswirkungen haben können (vgl. 
Heyden et al. a.a.O.). 
1567 Wenn man nun also etwas genauer danach fragt, wie diese spezifische Erlebnisqualität zu charakterisieren ist, so wird 
einem deutlich, dass dies zwingend die Explikation der emotional-motivationalen Qualität des in Frage stehenden 
thematischen Handlungszusammenhangs voraussetzt: Die Behinderung der Handlungsrealisierung ("Blockaden") impliziert 
als (wie immer näher zu bestimmende) Beeinträchtigung der subjektiven Befindlichkeit einen irgendwie gearteten 
Gefühlszustand des Ungenügens, des Versagens, der „Frustration“, der Mutlosigkeit, „nicht-aus-gehaltenen Angst“ (Hug 
1995, 56) o. ä., als „emotionale ’Komplexqualität’ der unaufgeklärten Prämissenlage hinsichtlich der Gründe und 
Überwindungsmöglichkeiten der Handlungsbehinderung“ (Holzkamp 1995, 214) in Belastungssituationen (jeder Art). In 
diesem Kontext kann der emotionale Aspekt meiner Befindlichkeit „als Erfahrung der jeweiligen Bedeutungen als 
‚Bedeutungen für mich’ im Spannungsfeld zwischen emotionalem Handlungsengagement und emotionaler ‚Innerlichkeit’“ 
(id., 189) gekennzeichnet werden. Dies schließt ggfs. auch die „lernende Durchdringbarkeit ihrer Interessen daraufhin ein, 
in welchem Sinne und in welcher Hinsicht Interessen anderer in ihnen enthalten sind“ (id., 190 – Herv. P.B.). 
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vermögen (Grawe 1998 zit. n. Bassler / Leidig a.a.O., 397).1568 In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass 
Interventionserfolg hier mehr als nur die erreichte Symptomreduktion (z. B. des Vermeidensverhaltens) meint. Stark 
„Furcht-vor-Mißerfolg“-orientierte „Diskrepanzathleten“ wie B.R. empfinden durchaus eine „innere Evidenz“ dafür, dass 
das plötzliche Auftreten ihrer oft nicht-aus-gehaltenen Versagensangst (als Haupt-Ursache für Vermeidungsverhalten und 
Blockaden) „nicht ‚zufällig’ oder ‚unmotiviert’ geschah. Sie möchten einerseits zwar rasch etwas an die Hand bekommen, 
was ihnen hilft, mit ihren Ängsten besser zurecht zu kommen. Andererseits haben viele ein großes Interesse daran, die 
tieferliegenden Hintergründe ihrer Angst näher kennen zu lernen“ (id.). 
 
Dies gilt sicher auch für B.R. - obwohl sie beim „narrativen Nachfragen“ (Meinberg a.a.O., 61) immer 
wieder zu mehr oder weniger subtilen Mannövern wie >>Widerstand<< Zuflucht nimmt. Zumal bei ihr 
ja bereits ein erster vorsichtiger Versuch, das infragestehende Problem des erwartungswidrigen 
Leistungsdefizits in Bezug auf ihr starres Festhalten an unrealistischen Zielvorstellungen konkreter zu 
definieren (2. Ivw. – S. 2 f. / 9), zu einer für Face-to-Face-Interviews ungewöhnlichen „Polarisierung“ 
führte, die deutlich signalisierte, daß ein "wunder Punkt" getroffen wurde. Zugleich mischte sich in 
diese z. T. „hitzige Impulsivität“ aber auch ein hochgradiges Interesse B.´s an dieser Thematik – ja, 
mehr noch: ganz offensichtlich zielte dies(e Neugier) auch auf Klarifizierung der Entstehungs-
zusammenhänge der in der fraglichen Interaktion in Erscheinung tretenden Affekte ab*… Sonst hätte 
diese (meist entschlossen dreinblickende, „im Kern“ je)doch sehr introvertierte Spielerin trotz des 
guten „Drahts“ zum Interviewer viel früher „zugemacht“ und sich garnicht erst auf den zunehmend 
intensiveren / in die „Tiefe der Gefühle“ (Fromm 1994, 113) gehenden Gedanken-Austausch (im 
Anschluß an den „offiziellen“ Teil des Interviewgesprächs) eingelassen…  
 
Die damit skizzierten (Diagnose-) Schwierigkeiten sind möglicherweise leichter zu bewältigen, wenn 
man (sich den Umstand in höherem Grade bewußt macht und in den Konsequenzen) bedenkt, daß 
gerade diese (besonders verhaltenswirksamen) Bereiche des Psychischen / vor allem die uns 
verborgenen unbewußten Zusammenhänge des Erlebens und Verhaltens kaum durch wissenschaftliche 
Beobachtung im traditionellen Sinne erfasst, geschweige denn „objektiviert“ werden können. Gefragt 
sind vielmehr jene - meist implizit gelassenen - Voraussetzungen wie etwa ein Gespür für die 
Ambivalenzen, Gefühls-Mehrdeutigkeiten und Widersprüche in unserem Verhalten. Dazu müssen aus 
einer ganzheitlich-integrativen Perspektive die eigenen Erkenntnisse über das Unbewußte konsequent 
weitergedacht werden. Denn „allein mit Appellen an rationale Einsichten ist es in den seltensten Fällen 
getan. Was fehlt ist, daß die Menschen konkret erfahren und erleben, wo und inwiefern sie durch ihr 
eigenes Verhalten unbewußt an psychosoziale und institutionalisierte Abwehrmechanismen gebunden 
bleiben“ (Wirth 1992, 100). 
Exkurs: An diesen Fokus setzen übrigens alle Konzepte der angewandten Psychoanalyse an: die Familien- und 
Paartherapie, die Balint- und Supervisionsgruppen, die psychosomatische Liaisonsarbeit, die Organisationsberatung oder 
auch das von H. E. Richter (2010) ausgearbeitete "introspektive Konzept". Deren Umsetzung stellt den systematischen 
Versuch dar, sich über emotionelle Erfahrungen darüber klar zu werden, dass ein wesentlicher Teil der undurchschauten 
Spannungen / Konflikte mit dem jeweiligen sozialen Status, der institutionellen Un-/Abhängigkeit und daraus 
resultierenden Ressentiments etc. zusammenhängen (Wirth a.a.O.). Die eigene, persönliche Lebensgeschichte ist 
schließlich keine "Privatsache", sondern nur vor dem Hintergrund der Sozialisation zu verstehen. Das Individuum, das 
Subjekt findet gesellschaftliche Bedingungen in Form von Bezugspersonen, Machtverhältnissen, Werten und Normen etc.  
vor. Sie reichen weit über die "primäre Sozialisationsinstanz Familie" hinaus. Das bedeutet, nicht nur Subjektives zu 

                                                 
1568 Erst nachdem sich verläßlich ein angstkonfrontierendes Übungsverhalten bei den Klienten etabliert hat, ist es 
zweckmäßig, im engeren Sinne konfliktaufdeckend zu arbeiten. …“Vor dem Hintergrund hoher Ansprüche an das eigene 
soziale Funktionieren, gehen die Betroffenen davon aus, dass sie sich in irgendeiner Weise inakzeptabel verhalten und dies 
zu Zurückweisungen führen muss. … Entsprechend werden gewöhnliche soziale Situationen als Gefahrenquellen erlebt. 
Infolge solcher Interpretionsmuster läuft während einer sozialen Interaktion ein Prozess ab, der durch verschiedene 
ineinandergreifende Verhaltens- und Erlebensweisen sozialphobische Störungen aufrechterhält und verfestigt“ (Clark / 
Ehlers 2002 zit. n. Bassler / Leidig a.a.O., 399). Durch die Antizipation möglicher Bedrohungen im Verlauf einer sozialen 
Interaktion werden körperliche und kognitive Angstsymptome ausgelöst (z. B. Erröten, Zittern, Herzklopfen, 
Konzentrationsschwierigkeiten oder eine Leere im Kopf). Derlei Symptome erhöhen die subjektive Wahrscheinlichkeit, 
tatsächlich zu versagen und leiten damit einen Teufelskreis ein (Kap. 7.3). 
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untersuchen, sondern auch, übergreifende Sozialisations-Prozesse in den Blick zu nehmen (id.). Insofern sind neben 
strukturierten Leitfaden-Interviews und Selbstbeschreibungen (z. B.  Fragebogen) triangulierend1569 weitere methodische 
Zugänge / Quellen hinzuziehen, die auf der Prämisse beruhen, dass die dazu notwendige Empathie und Solidaritätsfähigkeit 
sicher nicht „nur“ mit der "Scheinwerfermentalität" (Fuchs 1984b, 37) des klassischen Sozialforschers erreicht werden 
kann, „der Licht in den nur halb erleuchteten Raum der Gesellschaft wirft, die dunklen Ecken untersucht, hinter die 
Kommode und unter das Sofa schaut“ (Wirth a.a.O.).  
 
Unabdingbar hierfür ist zum einen echtes Interesse an der „ganzen“ Person seines Interview-
Gesprächspartners (also auch an den unbewußten Anteile des Erlebens und Verhaltens) und zum 
anderen ein hohes Maß an „persönlicher Involviertheit“ in einer entsprechend vertrauensvollen 
Atmosphäre; bei solch´ einem intensiven emotionalen „Sich-einlassen“ – sozusagen am eigenen (z. T. 
gemeinsamen) Erleben entlang (Woher kenne ich das Gefühl? Was fällt mir dazu ein?) - stehe ich 
(auch als Wissenschaftler) nicht (mehr) 'über den Dingen', sondern mittendrin… (s. a. Kap. 7.1). Bei so 
komplexen und methodisch schwer faßbaren Phänomenen scheint dies aber der einzig gangbare Weg 
der Erkenntnisgewinnung (Feldforschung) zu sein. Wenn man nun daran ansetzend den Versuch 
unternimmt, durch gedanklich-reflexiven und intuitiv-phänomenologischen (von dem in der 
Wahrnehmung oder im Fühlen unmittelbar Gegebenen ausgehend) Nachvollzug zu verstehen, welche 
Bedeutung bestimmte intra- und interpersonale Prozesse für die (scheinbar absichtsvollen und 
rationalen Handlungen der) Spielerin B. haben (könnten), lassen sich dadurch u.U. sogar 
programmatische Einblicke in das „suboptimale“ Funktionieren ihrer Wettkampfstabilität 
gewinnen.1570 
Exkurs: Um vor allem durch „kleine Veränderungen im Gefüge starker Kräfte“ (Hansch 2002, 189) eine faktische 
Verbesserung der Wettkampfstabilität in die Wege zu leiten, scheint zudem eine detailliertere Aufklärung der derzeitigen 
und vergangenen Einflußfaktoren nötig zu sein, die bei der Entstehung und Aufrechterhaltung ihres gravierend 
problematischen Wettkampfverhaltens relevant waren / sind. Denn eins ist klar: „Je genauer wir die verhaltensauslösenden 
Kräfte verstehen, desto bessere Aussichten bestehen, etwas (in der jeweiligen Situation) zu ändern“ (Lipson / Perkins 
a.a.O., 138). Ohne den nachstehenden Ausführungen vorgreifen zu wollen, aber soviel kann bereits an dieser Stelle gesagt 
werden: Es ist davon auszugehen, daß dysfunktionale Grundüberzeugungen, die von der Spielerin B. in ihrer „bisherigen 
Lebensgeschichte gelernt wurden, das Leitmotiv und die gemeinsame Basis für viele Handlungsweisen“ (Kanfer et al. 
a.a.O.) darstellen, die im Zusammenwirken mit situativen Stressoren „negative Verhaltensfolgen (z. B. Mißerfolge in 
Leistungssituationen) oder ein Ausbleiben positiver Folgen nach sich ziehen“ (Pekrun 1998, 675) etwa in Gestalt der 
„Defizite positiver Emotionen“ (ebd.) – was bei B. offenbar auch schon „zur Reduktion von Motivation“ (ebd.) und 
evasiven Tendenzen geführt hat (Carver et al. 1979).1571 
 
Um unter dieser Perspektive (mehr) Licht in die wissenschaftlich äußerst schwer zugängliche "black-
box" (Wilson 1985, 37)1572 der beschriebenen Spielerin zu bringen,1573 darf man sich eben nicht nur an 
ihren Interviewaussagen und Fragebogendaten orientieren, sondern muß sich auch auf das stützen, was 
einem als engagierter Sportberater / Feldforscher / Fragesteller quasi „zwischen den Zeilen“ mitgeteilt 

                                                 
1569 „Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die 
Ergebnisse zu vergleichen“ (Mayring 2002, 148 / s. a. Kap. 7.1). 
1570 Die Phänomenologie hat den Nachteil, nur von sinnlich gegebenen Dingen (Phänomenen) oder im Erleben erfahrbaren 
Inhalten ausgehen zu können. Wenn sich die Psychologie allein auf die phänomenologische Methode zur Gewinnung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse stützte, würde sie all das unberücksichtigt lassen, was nicht in Form von Phänomenen im 
Bewusstsein eines Menschen auftreten kann. Damit würden alle nicht dem Bewusstsein unmittelbar zugänglichen Prozesse, 
wie z. B. automatische Vorgänge des Erinnerns, der Aufmerksamkeitssteuerung, des Erkennens als Ergebnis eines 
Wahrnehmungsvorgangs, aus dem Gegenstandskatalog der Psychologie ausgeschlossen (Stoffer 2005). 
1571 Auf jeden Fall setzen weiter(führend)e Interventionen zur Optimierung der Wettkampfstabilität von ausgeprägten 
„Diskrepanz“-SpielerInnen wie B. R. nicht nur eine möglichst genaue Kenntnis der beteiligten „seelischen Prozesse“ 
(Decker-Voigt 2001, 23) in ihren tieferen biopsychosozialen Entstehungszusammenhängen voraus. Zur Erklärung, warum 
die Probleme mit Belastungssituationen immer noch auftreten, obwohl sehr gezielt Interventionen (u. a. zur Verbesserung 
ihres Zielsetzungsverhaltens) durchgeführt wurden, die eine hohe tischtennisspezifische Affinität und Praxisrelevanz 
aufwiesen, müssen notwendigerweise auch die „Aufrechterhaltungsbedingungen“ (Tuschen / Fiegenbaum a.a.O., 502) in 
Augenschein genommen werden (s. Kap. 7.3.2.). 
1572 in der „die erst noch zu identifizierenden Kausalmechanismen operieren“ (Gläser / Laudel 2009, 90) 
1573 und um vor allem die (interventions)relevanten (da hinweisgebenden) „Antagonismen“ in ihrer "Gedankenführung" 
sowie deren offenkundige (wechselseitige) Abhängigkeit von starken „Gemütsbewegungen“ annähernd valide / plausibel 
nachvollziehen zu können.  
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wird und nicht (komplett) durch Sprache ausgedrückt werden kann (vgl. Meinberg 1993, 49; Neraal 
2008, 2; Ellgring 2000, 9 ff.).1574 Wie man aus entsprechenden Forschungen weiß gestatten gerade das 
„Hören mit dem dritten Ohr“ (Reik 1984 zit. n. Wirth 1992, 99) und der "fremde Blick" des 
Ethnologen,1575 auch unscheinbare "Spuren zu lesen, Fährten zu entziffern, Zeichen zu deuten und 
Individualität auszumachen" (Ginsburg 1980 a, 16 zit. i. ebd.).  
Exkurs: „All das geschieht in der Hoffnung, daß auf diese intuitive Weise erfaßbar wird, was explizit nicht darstellbar ist. 
Dieses Vorgehen ist dem eines Schrifstellers oder darstellenden Künstlers nicht unähnlich: auch er versucht, Unsagbares 
einsichtig zu machen, indem er umschreibt, Beispiele gibt und so unter Ausnutzung der Erfahrung und 
Assoziationsfähigkeit des Lesers oder Betrachters eine Wirklichkeit erfahrbar macht, die mit den Vehikeln des Ausdrucks, 
derer er sich bedient, nicht darstellbar ist“ (W. Singer 1994, VIII). Gerade im Hinblick auf die „affektiven Knotenpunkte“ 
(Moser 1964, 278) des Interviewgesprächs scheinen vor allem analoge (nonverbale) Kommunikations-Modalitäten von 
besonderer Bedeutung zu sein. Abgesehen davon, daß „die nonverbalen Persönlichkeitshinweise teilweise kontrolliert und 
manipuliert werden können“ (Rosenbusch a.a.O., 315) und es daher „schwierig (ist), herauszufinden, was wirklich dahinter 
steht“ (ebd.):1576 Nicht zuletzt die zum Teil hochambivalenten Gefühle gegenüber dem Interviewer (im Zusammenhang mit 
den gerade in dem jeweiligen Moment gestellten Fragen) könnten dabei „Hinweise auf das Selbstbild“ (ebd.) bzw. das 
Selbstverständnis der befragten Spielerin und die ihr in diesem Selbst-Darstellungs-Kontext besonders wichtigen Aspekte 
(der persönlichen Identität) enthalten (s.u.). Neben Selbst-Prozessen und Selbst-Bildern rücken dabei auch Fragen des 
„Impressionsmanagements“ (Stroebe et al. a.a.O., 197) in den Vordergrund (vgl. auch Mahoney 1991; Mummendey 
2006).1577  
 
Da sich Spielerin B. ihrer seelischen Problemzonen zunehmend bewußt zu werden scheint, kann nicht 
ausgeschlossen werden, daß etliche Auskünfte im Sinne von sozialer Erwünschtheit „zurechtgemacht“ 
sind. Bei (potentiell) ‚problemnervigen’ Interviewfragen wirkte sie zudem ziemlich „zugeknöpft“ – als 
wollte sie sich „nicht in die Karten gucken lassen“. Dementsprechend lakonisch und uneindeutig 
fielen dann auch ihre Antworten aus, so daß sich für die Analyse und Interpretation diesbezüglich 
relevanter Parameter der Einzelfallstudie nicht allzu viele Interviewstellen als illuminierende Zitate 
anbieten.  
Exkurs: So hat sie allein im 1. Interview 24 Mal die ominös-kaschierende Vokabel „eigentlich“ benutzt1 - obwohl ein 
solcher Antwortstil ‚eigentlich’ garnicht zu ihrem „preussisch“-geradlinigen Naturell paßt. Nicht zuletzt aus diesem Grunde 
wurden als ergänzende Kurzcharakteristika für die in den Interviews zum Ausdruck kommenden problemhaften 
Verhaltensmuster immer wieder Protokollnotizen bzw. deren (möglicher) Sinngehalt von der Untersuchungszeit 
herangezogen, um in diesem Spannungsfeld von Verstehen und Beschreiben auch jene (mehr oder weniger) verdeckten 
Mechanismen einigermaßen transparent und plausibel zu machen, die sich zwar dem direkten (empirischen) Zugriff 
entziehen, aber (gerade deshalb) ein umso anschaulicheres und differenzierteres Bild von den tieferliegenden Ursachen und 
Hintergründen der suboptimalen Wettkampfstabilität dieser „High-Potential“-Persönlichkeit vermitteln (können). Aus 
                                                 
1574 In dieser nonverbalen Kommunikation können präverbale (Impulse und Responsen, die einer verbalen Verständigung 
vorausgehen), transverbale (treten an die Stelle von verbalen Äußerungen z.B. ein Blick, ein Schulterzucken) und 
periverbale (alle Responsen, die eine verbale Botschaft begleiten, also Mimik, Gestik, Körperhaltung) Botschaften 
unterschieden werden, die nicht nur nähere Aufschlüsse über die betreffende Person geben können (vgl. Petzold 
1988/2,385), sondern auch hinsichtlich der „Gesamtsituation“, die ja immer einen Zusammenhang mit den Problemen / 
Konflikten / Symptomen eines Menschen bildet (s. a. Kap. 7.4.). 
1575 Der Erkenntnisprozess in der Ethnologie und in der Psychoanalyse funktioniert als „Pendelbewegung zwischen der 
fremden und der eigenen Kultur“ (Erdmann zit. n. Wirth 1992, 103) bzw. als Pendelbewegung zwischen dem fremden und 
dem eigenen Unbewußten (ebd.). Dieser Ansatz des verstehenden „ethnografischen Blicks" auf Trainer und Spieler könnte 
u. U. in einem Plädoyer für die Ausbildung einer ethnografischen Haltung als zentrale Kompetenz des Trainer(berater)s als 
Entwicklungsexperten münden (vgl. auch Meinberg 1993, 66). 
1576 – zumal „Versuchspersonen immer noch kein kleines Sichtfenster auf der Stirn (haben), durch das man das lesen 
könnte, was sie gerade denken“ (Rheinberg / Minsel 1993, 343) und fühlen. Das heißt: je nach dem was der Proband dem 
Interviewer (auch unbewusst) zu „sagen“ beabsichtigt, entscheidet er sich für ein bestimmtes Verhalten, mit dem er die 
Information mitteilen will. Diese Entscheidung kann sich auf die sprachliche als auch auf die nonverbale Codierung der 
Information beziehen: Welche Wortwahl trifft die Versuchsperson? Welche Intonation, welche Lautstärke? Mit welcher 
Mimik, Gestik unterlegt sie sprachliche Information? Da sich in der Körpersprache die „’tieferen’ seelischen 
Zusammenhänge“ (Bayer 2000, 56) widerspiegeln, sind „diejenigen Ausdruckssignale entscheidend wichtig…, die am 
wenigsten verfälscht werden können“ (ebd., 67). 
1577 Da ist schließlich nicht nur ein offenkundiger verbaler Signifikant in ihrem Sprachhabitus („eigentlich“, an dem sich 
aufzeigen läßt, dass ihr Verhalten - gerade auch was das zur Identitätsfindung unerlässliche „Autonomiestreben“ anbelangt 
- von emotionalen, unbewußten und irrationalen Motiven mitbestimmt wird (vgl. Erdmann 1987, 54). Bei genauerem 
Hinsehen fallen dazu bestimmte Verhaltensstrategien ins Auge, mit deren Hilfe die Spielerin B. „in ihrer sozialen 
Umgebung ein ganz bestimmtes Bild von sich zu erzeugen“ (Stroebe et al. a.a.O.) versucht. 
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gegebenem Anlaß (und bezugnehmend auf die methodologischen Prolegomena in Kapitel 7.1.) hier also noch ein paar 
wichtige Erläuterungen zu dem dabei zu beschreitenden „Weg der Erkenntnisgewinnung“: Was auch immer mich letztlich 
dazu bewogen hat und wie (wenig) aussagekräftig die entsprechenden "Feldberichte " (für Vertreter der „exakten“ 
Naturwissenschaften) auch immer sein mögen - um tiefere Einsichten in das multidimensionale Wechselwirkungsgefüge 
>>Wettkampfstabilität<< zu gewinnen, habe ich gerade in den besonders schwierigen Fällen auch das festzuhalten 
versucht, was (etwa in der sportbezogenen Motivationsforschung) sonst „nie ausdrücklich theoretisiert" (Ginsburg a.a.O., 
8) wurde, aber später durchaus mal als „Indizienbeweis" für weiterführende Erklärungs- und Interventionsansätze im 
Rahmen eines effektiveren Trainer-Trainings dienen könnte.1578  
 
Wenn man wirklich daran interessiert ist, zu verstehen, weshalb etwa ihr „Widerstand“ gegen 
bestimmte Interventionen (insbes. die zur Modifikation des überhöhten Anspruchsniveaus) so groß ist, 
dann muß es zwar auch und vor allem darum gehen, möglichst dicht an jene überdauernden 
individuellen Persönlichkeitsstrukturen (Grundüberzeugungen / Einstellungen / Werte / Erwartungen / 
Befürchtungen / Attribuierungen) der Spielerin B. „heranzukommen“, die in (kausalem) Zusammen-
hang mit den chronischen Körperbeschwerden („Herzrasen“) und dem anhaltenden Wettkampf-
versagen stehen könn(t)en. „Die interessantesten Informationen sind dort zu gewinnen, wo es nicht so 
läuft wie wir es erwarten. Einbrüche und Widerstände sollten daher nicht übergangen, sondern 
frühzeitig beachtet und ernst genommen werden, da sie ein Zeichen für hohe affektive Beteiligung 
sind, ohne dass der eigentliche Affekt ausgesprochen wird“ (Schauenburg / Zimmer 2005, 456).  

Doch so spannend und forschungswürdig dies auch sein mag – in einem so hochsensiblen 
Bereich darf der Forscher auf keinen Fall unbedacht nach Erkenntnissen streben; hier geht es zunächst 
vor allem darum, sich als integerer „Anwalt ihrer Probleme“ (Mayring 2002, 56) zu verstehen und 
„bewährte“ Abwehrformen nicht grundsätzlich als schädlich für den Interventionsprozess 
abzuqualifizieren (Bruhn 2000, 60). Oft zeigt der Klient „durch hohe Abwehr, dass er sich (noch – 
P.B.) nicht stark genug fühlt für eine Auseinandersetzung mit seinen unbewussten psychischen 
Konflikten“ (id.). Oder das, was >Widerstand< genannt wird, ist für ihn die „einzig verfügbare Form, 
nein zu sagen und sich gegen Deutungen und dogmatische Wahrheiten zu wehren“ (Hafke a.a.O., 
231). In diesem Sinne ist Reaktanz / Widerstand dann durchaus als Ich-stützende Ressource zu 
begreifen, die interventiv genutzt werden sollte (Grawe 1998).  
Exkurs: Es handelt sich bei Widerstand weder um eine negative >>Persönlichkeitseigenschaft<< der Probandin noch um 
eine von ihr einseitig verschuldete „Störung“ des Interventionsprozesses. Es ist vielmehr davon auszugehen,  dass ihr 
Widerstand sowohl auf Probleme in der interventiven Beziehung als auch auf bevorstehende Änderungen hinweist und 
insofern als konstruktives Element im Interventionsgeschehen genutzt werden kann (vgl. Kanfer et al. 1996, 463 ff.). „In 
dieser Hinsicht stellen Widerstands-Phänomene oft natürliche Begleiterscheinungen eines persönlich bedeutsamen 
Veränderungsprozesses dar. Das Ausmaß an Widerstand wäre dann weniger ein Zeichen für negative Kooperation, sondern 
ein Kriterium für die (subjektive) Wichtigkeit von Änderungsschritten“ (ebd., 464) im Interventionsprozess. Auch im 
vorliegenden Fall haben Abwehrmechanismen vor allem die Funktion einer Angstbewältigung – B. scheint den „Wider-
stand zu benötigen, um sich gegen Prozesse abzuschirmen, denen sie sich (noch – P.B.) nicht gewachsen fühlt“ (Bruhn 
a.a.O.). Darin zeigt sich auch der „Versuch, die eigene Würde, Freiheit und Selbstachtung aufrecht zu erhalten“ (Kapp / 
Kämmerer 2005, 65). Insofern sind sie eine überaus „wichtige Ausstattung für die Lebensbewältigung“ (Petzold 2003, 
582). Abgesehen davon, dass aus existenzphilosophischer Sicht das Widerstandsverhalten schon deshalb unvermeidlich ist, 
weil es auf ein grundlegendes Dilemma der menschlichen Existenz zurückgeht, nämlich auf die (immer unvollständig 
bleibende) Regelung von Nähe und Distanz (Kanfer et al., a.a.O., 466), stellt die Beziehung zwischen Berater und Klient 
stets auch eine Gratwanderung dar: So ist es einerseits wichtig, „Empathie und Verständnis für das zögerlich-

                                                 
1578 Denn trotz oder gerade wegen ihrer komplexen Besonderheit und Umständlichkeit versetzt(e) mich dies(es mehr oder 
weniger anschauliche „Material“) wieder „mitten hinein in das, was interpretiert wird" (Geertz 1973, 26), und bringt so ein 
viel konkreteres und plastischeres Bild davon zum Vorschein, wie sich Betroffene in bestimmten Situationen fühlen und 
wie sie denken, so dass man bei entsprechendem „Methodenpluralismus“ (Meinberg 1993, 15/16) nicht nur zu ganz neuen 
Einsichten etwa in jene vielfältigen Verbindungen zwischen den (auf motivationstheoretischer Interpretationsbasis 
gewonnenen) Befunden zu dem individuell so unterschiedlichen Umgang mit Belastungssituationen und den persönlichen 
Lebenszusammenhängen der Probanden gelangen kann (s. Kap. 7). Vieles spricht dafür, dass dieses multimethodische 
Vorgehen (bei gleichzeitig praktizierter multitheoretischer Orientierung) auch „Hoffnungen auf ein breiteres und 
profunderes Erkenntnispotential nährt“ (Lamnek 1995, 257). Bei aller Offenheit für methodische und konzeptionelle 
Pluralität – zu beachten ist dabei allerdings, dass die aus der Motivationstheorie abgeleiteten Meß- und Optimierungs-
verfahren (Gieß-Stüber a.a.O., 211 ff. / 265) und tiefenpsychologisch orientierte Problemanalysen (wie in diesem Epilog) 
als Grundlage für „weiterführende“ Interventionen sich nicht widersprechen dürfen, also wenigstens ungefähr den gleichen 
Prämissen / Menschenbildannahmen und (daraus ableitbarer) Prinzipien folgen (näheres dazu in Kap. 7. / 7.5.). 
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oppositionelle Verhalten von Klienten (angesichts >drohender< Veränderungen) zu zeigen. Andererseits sind minimale 
Anreize zu Veränderung, kognitive >Erschütterungen< und das >Ankratzen< alter Problemmuster hilfreich, wenn es nicht 
zu Stagnation kommen soll“ (ebd., 467). Selbst bei anfänglich massiver Abwehr kann so u. U. eine produktive Entwicklung 
eingeleitet werden, die sukzessiv Selbstwertgefühl und emotionale Stabilität aufbaut (vgl. Bruhn a.a.O. u. Hobmair 2010, 
137 ff.). Insofern hängt das, was als Widerstand bezeichnet wird, vor allem davon ab, aus welchem Blickwinkel dieser 
betrachtet wird (Mertens 2005, 224). 
 
„Widerstände können sich in vielen Formen verbergen. Zwar lassen sich verschiedene auffällige 
Manifestationen benennen, die auf einen Widerstand hindeuten könnten. …Letztlich kann aber jede 
Verhaltensweise einen Widerstand darstellen“ (Mertens 2005, 224 – Herv. P.B.). Bevor wir uns nun 
die verschiedenen Formen von kognitiv-affektiver Reaktanz und Abwehr genauer anschauen, die bei 
der Spielerin B. einher(zu)gehen (scheinen) mit vielfältigen Symptomen der Angst vor Veränderung 
(von stabilen Verhaltensgewohnheiten), Isolation und Zurückweisung (Kap. 2.3), sei vorab und 
bezugnehmend auf weiterführende („System“-) Interventionen (Kap. 7.5) noch kurz an etwas erinnert, 
was gerade auch in diesem Zusammenhang von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist, nämlich daß 
„körperliche Symptome über interpersonell vermittelte psychische Prozesse ausgelöst und aufgehoben 
werden können“ (Senf / Broda 2005, 13 – Herv.: P.B.). Durch ein solches Verständnis etwa der 
„herzbezogenen Symptombildung“ (Bassler / Leidig 2005, 394) bei der Probandin B.R. richten sich 
auch Interventionen nicht mehr nur darauf, die Persönlichkeit der Symptomträgerin, sondern (auch) die 
Interaktionsmuster innerhalb des relevanten „Problem“-Systems zu erkunden und – so weit wie 
möglich – zu verändern. „Man schaut über die Symptome und individuellen Klagen auf das (komplexe 
– P.B.) Problemsystem und seine Spielregeln“ (Hafke 1998, 222 – Herv. P.B.).  
Exkurs: In jedem Fall konnte man bei der Spielerin B. R. durchaus den Eindruck haben, daß es sich bei ihrem Abwehr-
Verhalten während des 2. Interviews nicht so sehr um eine Weigerung im Sinne von >>Widerstand<< handelte, sondern 
daß sie halt der Auffassung war, gegen ihr Problem ohnehin nichts unternehmen zu können: „…mein Puls ist sowieso 
immer auf 130... ich schätz´, daß der dann (im Wettkampf) noch höher geht... Ich weiß, daß ich dann nicht 100 % bringen 
kann! Aber das ist nun mal so... (sehr hastig) ... Dagegen kann man nichts machen!“ (2. Ivw. - S. 12/13). Auf der Folie 
tiefenpsychologischer Einblicke liegt jedoch ein weiterer Erkenntnisschritt nahe – nämlich daß „bestimmte Abwehr-
strukturen …die Funktion haben, vor seelischen Verletzungen und damit letztendlich vor Einbrüchen des Selbstwertgefühls 
zu schützen“ (Reichelt 1992, 79). Abgesehen davon, daß sich angstbindende Abwehrfunktionen bzw. „Widerstandskräfte“ 
(etwa aufgrund einer schwerwiegenden Ich-strukturellen Schwäche) dem Zugriff gängiger „Primavista“-Verfahren 
weitgehend entziehen, da sie keine Bewußtseinsphänomene sind, sondern sich in maskierter Form „heranschleichen“, so 
daß auch B. sie als solche garnicht zu erfassen vermag (Horney 1995, 209): „Die Fähigkeit, Widerstände zu erkennen, 
erfordert einige präzise Kenntnis ihrer Ursprünge und ihrer Äußerungen“ (ebd.). „Auffällige Manifestationen…, die auf 
einen Widerstand hindeuten können, sind das Schweigen,1579 das Nicht-zum-Reden-Aufgelegtsein, eine Unangemessenheit 
der Gefühle, die Körperhaltung, das Erzählen trivialer Ereignisse, das Vermeiden bestimmter Themen… Auch ein 
offensichtlich gutes Arbeitsbündnis kann einen geheimen Widerstand beinhalten“ (Mertens a.a.O., 224 – Herv. P.B.). Oft 
weiß man garnicht, dass Widerstandskräfte am Werk sind (Horney 1995, 209).1580 
 
Mit einer solchen Grundeinstellung gilt es nun, behutsam am (akuten) Selbstverständnis der Probandin 
entlang „von den Phänomenen zu den (kognitiven1581 und emotionsbezogenen) Strukturen zu den 

                                                 
1579 „Gerade die tiefenpsychologische Interpretation von psychosomatischen Krankheiten lehrt, dass Krankheitssymptome 
aus intrapsychischen Spannungen entstehen, die meist nicht spontan verbalisiert werden können“ (dazu Burkhardt 1991, 
100 zit. n. Bruhn 2000, 68).  
1580 Aus gegebenem Anläß noch eine kurze Anmerkung zu dem „Geist, wie man Widerstände angeht: wir sind leicht 
geneigt, uns über uns selbst zu ärgern, weil wir einen Widerstand haben“ (Horney a.a.O., 220), dem wir als selbst-
gemachtes Hindernis auf unserem Weg zu einem Ziel begegnen. „Trotzdem liegt weder eine Berechtigung noch auch nur 
ein Sinn darin, wenn ein Mensch sich wegen seiner Widerstände beschimpft. Er ist nicht (oder nur begrenzt) für die 
Entwicklung der dahinterstehenden Kräfte verantwortlich zu machen“ (ebd.). Daher ist es vernünftig, wenn man sie „als 
gegebene Faktoren betrachtet und sie als ein Teil seiner selbst respektiert“ (ebd.). Schließlich sind diese „Gegenkräfte“ 
(ebd.) in ihrer „protektiven Funktion als eine positive Fähigkeit anzusehen, und auch die Mittel, die hierzu eingesetzt 
werden, die Abwehrmechanismen“ (Petzold 2003, 582) sind im Grunde ein ultima ratio, um „mit dem Leben fertig zu 
werden, wenn alle anderen versagt haben. Es ist Respektieren nicht in dem Sinne, sie zu billigen und sie gewähren zu 
lassen, sondern sie als organische Entwicklung anzuerkennen“ (Horney a.a.O.). 
1581 „Kognitive Strukturen bestehen aus den Gedächtnisinhalten einer Person. Sie liegen der Interpretation von 
Situationsereignissen und dem aktuellen Bewußtsseinsstrom zugrunde“ (Pekrun 1998, 674). 
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Entwürfen" (Petzold 1988 n, 221/485) von sich selbst (Selbst-Konzepte)1582 vorzustoßen, um (erst 
einmal) das real-subjektive Erleben der beschriebenen Spielerin B.R. einigermaßen adäquat erfassen 
zu können. Das Ziel einer solchen phänomenologisch-psychologischen Charakteristik / Differenzial-
diagnostik besteht letztlich darin, „zum tiefsten Kern, zum Wesen der Dinge vorzustoßen, also nicht an 
der Oberfläche der Erscheinungen stehen zu bleiben. … Nicht eine breite (wissenschaftliche – P.B.) 
Beschreibung bestimmter Gegenstandsfelder ist intendiert, sondern eine gezielte Analyse einzelner 
Phänomene“ (Mayring 2002, 107 f. – Herv. P.B.) – wobei jedoch „jede Erscheinung (immer auch – 
P.B.) in ihren (lebensweltlichen – P.B.) Zusammenhängen und nicht als Element für sich beschrieben 
werden“ (Größing 1993 a, 240) muss.  
Exkurs: Auch hier gilt, was Danner (Langeveld / Danner 1981, 110 zit. i. ebd.) jeglichem pädagogischen Bereich 
zuschreibt, dass „jede Handlung, jede Äußerung, jedes einzelne Verhalten in einem komplexen Beziehungsgeflecht 
geschieht, das aus Personen, individuellen Möglichkeiten, gesellschaftlichen Forderungen, ethischen Zielen usw. besteht“. 
„Beschrieben werden deshalb nicht nur die Sachen und Personen…., sondern deren Beziehungen zueinander, die so 
vielfältig sind, dass daraus ein Netz gebildet wird, in dem auch gesellschaftliche Normen, historische Entwicklungen, 
individuelle Interessen und Gegebenheiten eingewoben sind. Die Beschreibung …ist deshalb ist deshalb stets Auslegung, 
Interpretation, theoriegeführte Deskription, sie ist aber auch intuitives Erfassen, Analyse und Wesensschau“ (id.). Die 
phänomenologische Methode der Beschreibung „setzt zunächst bei den lebensweltlichen Erfahrungen und Erlebnissen des 
Subjekts an, im alltäglichen Tun also und an Beispielen, die einen ganzheitlichen Zugang zu einem …Phänomen zulassen“ 
(id., 241 – Herv. P.B.). Deshalb spricht Lippitz (Lippitz / Meyer-Drawe 1987, 116 zit. i. ebd.) auch von der „exemplarische 
Deskription. Diese Art der Beschreibung, die an den Wesenskern der zu beschreibenden Erscheinung herangeht, setzt die 
Kennerschaft und Vertrautheit voraus. … Die exemplarische Deskription hebt die Alltagserfahrungen, die auch als vor-
wissenschaftlich bezeichnet werden, durch Bewußtmachung in den Rang wissenschaftlicher Erfahrungen“ (id.). 
 
Unabdingbar hierfür ist neben intuitiv-hermeneutischem Verstehen und Interpretieren1583 (von 
nonverbalen Kommunikations- und Verhaltensstrukturen)1584 eine „phänomenologische Haltung“ 
(Lleras 2000, 513),1585 die vor allem „in der Offenheit zum anderen besteht und ihn in seiner 
Eigenart beläßt“ (ebd.).1586 Die Grundfrage der phänomenologisch-verstehenden Sichtweise ist 
                                                 
1582 Da man davon ausgehen muß, „daß Identität im konkreten sozialen Kontext ausgehandelt wird (s. Gergen / Gergen 
1988) und man deshalb von einer Vielfalt und Multidimensionalität des Selbstkonzepts sprechen kann, ist es nicht (mehr) 
angemessen, von nur einem Selbstkonzept zu sprechen“ (Stelter 1996, 58). 
1583 Die Hermeneutik („Kunst des Verstehens“) ist in ihren modernen Versionen nicht nur eine Methodologie der 
Interpretation, sondern eine Anleitung zur Gestaltung subjektiven Erlebens. Die moderne Hermeneutik geht von der 
Erfahrung aus, dass ohne Erinnerung das individuelle und soziale Leben hohl und leer bleibt. Erinnerungen werden aber 
nicht nur als biographische Fakten angesehen, sondern als Material, das der Gestaltung, z. B. durch Sprache bedarf (Holm-
Hadulla 2005, 101). Letztlich geht es dabei um eine „Komplettierung der persönlichen Wirklichkeit. …Diese existentielle 
Dimension spielt in den meisten therapeutischen Beziehungen eine bedeutsame Rolle. …Bedeutungsvoll wird das 
intersubjektive Erleben, wenn beide Gesprächsteilnehmer ihr ‚Vorverständnis’ im Gegensatz zu einem fest gefügten 
Vorwissen, das sich einfache empirische Bestätigung sucht, verflüssigen und korrigieren, um neue Perspektiven zu 
gewinnen“ (ebd.). 
1584 Damit ist einerseits die Verwendung des menschlichen Körpers in Mimik, Gestik und Ausdruck gemeint, andererseits 
der „Einsatz bestimmter sozio-technischer Arrangements zur Verhaltenssteuerung“ (Büeler 1994, 121). 
1585 Das Wort „Phänomenologie" bedeutet „im Rückgriff auf seine aus dem Griechischen stammenden Wortteile: das, was 
sich zeigt (phainomenon), zu Wort (logos) kommen zu lassen“ (Vetter / Slunecko 2000, 512). Dabei ist auch „die privative 
Bestimmung von Erscheinung“ (Lleras a.a.O.) zu berücksichtigen, nach der sich „etwas“ nie ganz so zeigen kann, wie es 
„wirklich“ ist, sondern nur so, wie es (hier) in Wechselwirkung mit dem Interviewer in Erscheinung tritt. Es gilt also, diese 
mehr oder weniger verdeckte Form der jeweiligen „Erscheinung“ insoweit phänomenologisch aufzudecken, als dass die 
Bedeutung dessen, was die interviewte Spielerin B. artikuliert hat, aus einer Perspektive innerhalb ihres Bezugsrahmens / 
Horizonts zu verstehen (ebd.). Diese Art von Phänomenologie geht „vom Verstehen aus“ (ebd.). „Dies vollzieht sich durch 
das Entstehen-Lassen und Im-Blick-Behalten eines interpersonalen Feldes, in dem das Wechselspiel zwischen den 
unterschiedlich organisierten Verstehensweisen“ (ebd.) der interviewten Probandin und des Interviewers geschieht. Das 
erfordert von letzterem, sich von der Interviewten „treffen zu lassen und zugleich, sich von seiner eigenen Betroffenheit zu 
distanzieren, wodurch freier Raum für die Artikulation des Selbstverständnisses des Patienten entsteht. …Dies heißt 
Suspension des Urteils (epoche) über eine vermeintlich ‚objektive Realität’. Die einzige Realität die phänomenalen 
Charakter aufweist, ist die subjektive Realität“ (ebd.) der Interviewten und des Interviewers; „es ist die intersubjektive Rea-
lität des interpersonalen Feldes, aus dem »Realität konstituiert " (ebd.) und „Emotionalität freigelegt“ (ebd.) wird. 
1586 So könnte hier der Rückgriff auf phänomenologische Positionen von Merleau-Ponty (1986, 33 ff., 337 f.) insofern 
besonders wichtig sein, als er argumentativ belegt, dass menschliches Verhalten in diesem ebenso diffusen wie spannenden 
Bereich nur verstanden werden kann, wenn die herkömmliche Definitionen von "Subjektivität" des Individuums neu 
überdacht und gewichtet werden. „Der Standpunkt des Subjekts schließt ... eine Perspektive, d. h. eine besondere ‚Ansicht’ 
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weniger die nach dem WARUM (wie beim analytischen Vorgehen), sondern mehr nach dem WIE: „Wie 
ereignet sich etwas genau?“ „Wie fühlt es sich an?“ „Was erlebt die Spielerin B. wie?“ … Die 
Konsequenz dieser Fragen ist, (zunächst) nicht so sehr auf die kognitiv-intellektuelle Suche nach 
möglichen verhaltenssteuernden Einflußfaktoren (z. B. psychosoziale Konflikte im Hier und Jetzt) und 
dadurch ausgelöste „Kommunikationssperren“ (Gordon 1979) zu fokussieren, sondern sich  
in die Gesamt-Situation und emotionale Lage der Sportlerin hineinzuversetzen und ihr Verhalten auf 
diese Weise zu verstehen.  

Dies (empathische Verstehen) impliziert, neben unscharfen, intuitiv-emotionalen Momenten 
immer auch den „Leistungen des phänomenalen Bewußtseins“ (Langer 2009, 245 – Herv. P.B.) 
Beachtung zu schenken, welche dadurch zum Ausdruck kommen, dass jemand – bevor er (als Feld-
Forscher) mit hoher persönlicher und emotionaler Involviertheit handelt - immer erst in die Rolle des 
neutralen unbeteiligten Beobachters schlüpft, der keine Wertungen vornimmt, der aber alle 
Empfindungen (in der [sich u.U. hochschaukelnden] Interaktion) registriert und sie so, wie sie sind, 
zuläßt, ohne darauf zu reagieren.1587 Wobei jedoch der Versuch, sich in die (seelische Innenwelt der) 
Sportlerin empathisch „einzufühlen“, zu keiner Zeit (ganz) zugunsten der „Beschreibung von 
Oberflächenphänomenen auf der Verhaltensebene“ (Neraal a.a.O.) aufgegeben werden darf! 

„Beschreiben und sinnerfassendes Verstehen sind die Voraussetzungen des Veränderns“ 
(Größing 1993 a, 244 – Herv. P.B.).1588 „Die Beschreibung eines Ausschnittes aus der Lebenswelt … 
ist (wiederum – P.B.) die Bedingung des Verstehens. Denn jede Art von Lebenswelt ist sinnhaft, Sinn 
aber eröffnet sich noch nicht der Beschreibung, sondern erst dem Verstehen. Verstehen als Methode … 
ist deshalb die Offenlegung der Sinngehalte des Handelns … Da dem Menschen keine nur-
gegenständliche Welt und keine objektive Weltbeziehung gegeben ist, sondern nur die sinnhaft 
gedeutete Welt und die subjektiv gestaltete Beziehung zu ihr“ (id., 242). 
Exkurs: „Das Verstehen als hermeneutische Methode deutet die belangvollen Erscheinungen …durch das Aufdecken ihrer 
Sinngehalte, hebt sie dadurch auf eine neue Stufe der Qualität, die durch Bewußtheit hergestellt wird“ (id., 243 – Herv. 
P.B.). Die phänomenologischen Methoden der Beschreibung und des Verstehens erfassen keine ‚reinen’ Tatsachen in 
unvoreingenommener Weise… Auch der Wissenschaftler hat keinen vorurteilsfreien Zugang zu den ‚Sachen’, was ihn vom 
Nicht-Wissenschaftler einzig unterscheidet, ist das Bewußtsein davon“ (id., 244). Wir haben es in der phänomenologischen 
Methodologie also vorrangig mit einem grundlegenden anderen Wissenschaftsmodell zu tun: Es stellt nicht das 
Wahrheitskriterium an die Spitze der Werthierachie und „strebt nicht die wahren Aussagen an, indem es die falschen 
eliminiert, sondern beachtet die Kategorien gut und schlecht, sinnvoll und sinnlos im Prozess der wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinnung und –prüfung“ (id., 245).1589 „Der Standpunkt des Subjekts schließt – phänomenologisch gesehen – 
eine Perspektive, d. h. eine besondere >Ansicht < der Welt (einschließlich der eigenen Person) eben von jenem Standpunkt 
ein. Darin ist … mitgesagt, dass diese Perspektive intentionalen Charakter hat, d.h. dass sich damit das Subjekt mit seinen 

                                                                                                                                                                       
der Welt (einschließlich der eigenen Person) eben von jenem Standpunkt ein“ (Holzkamp 1995, 21). Die Welt der Dinge 
und Objekte ist nie an sich zu erfassen, sondern wird immer durch die „Perspektivität“ (oder auch Subjektivität) allen 
Bewußtseinserlebens ungleich wahrgenommen und empfunden. Wahrnehmung ist somit ein individueller Konstruktions- 
prozess. Letztlich erschließt sich die Subjektivität immer nur einer anderen Subjektivität (Schmidbauer 1986, 149).  
1587 Wichtig ist dabei, sich darüber klar zu sein, „dass ich ziemlich schnell dazu neige, in Konfliktfällen, bei Angriffen auf 
meine Person, Abwehrmechanismen einzuschalten, die mir Schutz und Sicherheit bieten“ (Berndt / Trenner 1998, 250). In 
der psychoanalytischen Fachsprache wird das „Überspringen von Gefühlen auf den Pädagogen oder Behandler 
>Übertragungs-Gegenübertragungs-Reaktionen< genannt“ (Hallerbach 2015, 199 f.). 
1588 „Die Reflexion als Sinnerfassen und –verstehen ist zunächst ein Bruch in den vertrauten Erfahrungen und Handlungen 
in der konkreten Lebenswelt. Die Bewegungswelt mit ihren Sachverhalten, Strukturen und Handlungen verliert ihren naiv-
selbstverständlichen Charakter, wenn die phänomenologischen Verfahren der exemplarischen Deskription und des 
Sinnverstehens in sie eingreifen“ (Größing 1993 a, 243). Dahinter steckt aber mehr als ein methodisches Prinzip: Indem der 
Sportberater / Trainer dem heranwachsenden Spieler z. B. die Wesensmerkmale der Spielfähigkeit und Selbstregulation 
aufschließt, Sinngehalte (bio)psychosozialer Phänomene der Wettkampfstress-Stabilitäts-Problematik vor Augen führt und 
dem zukünftigen (reflexiven) Bewegungshandeln in Belastungssituationen die notwendigen Voraussetzungen schafft, ist 
„Verstehen nicht die distanzierte Erkenntnis eines Objektes oder eines Prozesses durch ein Subjekt“ (id., 244). Vielmehr 
handelt es sich um ein „im praktischen Geschehen sich vollziehenden Erfassen dieses Geschehens verbunden mit dem 
Erkennen seiner selbst als im Geschehen eingebundenes Subjekt. …Im Prozess der fortschreitenden Sinnerhellung, nichts 
anderes ist Verstehen, verwandelt sich die Praxis ...aus dem unbewußten oder wenig bewußten Zustand in einen bewußten 
Handlungszusammenhang“ (id.). 
1589 >>Es gibt 2 Arten von Sinnlosigkeit: die eine kommt vom Mangel an Gefühlen und Gedanken, der durch Worte ersetzt 
wird; die andere von der Fülle der Gefühle und Gedanken und vom Mangel an Worten, um sie auszudrücken<< (Alexander 
Puschkin 1799-1837). 
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Absichten, Plänen, Vorsätzen bewußt auf die Welt und sich selbst bezieht. … Entsprechend nehme ich den anderen als 
intentionales Zentrum seiner Lebensinteressen, die zu den meinen in einem bestimmten Verhältnis stehen, wahr“ 
(Holzkamp 1995, 21).1590 
 
Auch wenn eine rein phänomenologische Vorgehensweise im Umgang mit (dem Datenmaterial) der 
beschriebenen Probandin, also das Beim-Wort-Nehmen ihrer Äußerungen – tiefenpsychologisch 
betrachtet – naiv erscheint, so ist an dieser Stelle doch fest- bzw. klarzustellen, daß die folgenden 
Reflektionen nicht primär auf die „Rekonstruktion dessen zielen, >was faktisch war<, sondern gerade 
auf die Formen und Weisen der subjektiven Aneignung und Verarbeitung dieser Wirklichkeit“ 
(Gudjons et al. a.a.O., 33) durch die befragte Spielerin B. Insofern dokumentieren auch die mehr oder 
weniger >>geschönten<< und >>verzerrten<< Interview-Aussagen „weniger die Realität der 
Außenwelt als vielmehr die der Innenwelt“ (ebd.) von Spielerin B. R.1591 Trotzdem – oder vielmehr: 
gerade deswegen dürfte ihre „innerweltliche, subjekt-bedeutsame Perspektive“ (Kriz a.a.O.) für 
weiterführende Intervention(simplikation)en entscheidender sein (um sich selbst besser zu verstehen 
und weiter zu entwickeln) als die „Außenperspektive“ (ebd.) eines Motivations- oder 
Tiefenpsychologen (vgl. auch Tuschen / Fiegenbaum 2003, 504 f.).1592  
 
Als wichtige Datenquelle neben den Interview-Aussagen dient hier nicht zuletzt auch die 
Wahrnehmung / Interpretation von „kritischen Vorkommnissen“ und „situativen Geschehnissen“1593, 
also alles das, was ich (als Interviewer) vor Ort als „merk-würdig“ beziehungsweise „belang-voll“ 
erlebt und mich gefragt habe, welche Einflußfaktoren, d. h. konkreten Erfahrungen und Bewertungs-
muster diese Probandin im „Hier und Jetzt“ wohl daran hinder(t)en die zu sein, die sie „eigentlich“ 
ist…(vgl. Prieß 2013 / Kap. 7.3.3.).1594  Insofern kann man „hermeneutische Phänomenologie“ hier 

                                                 
1590 „ Aus dem Verständnis menschlichen Handelns als Realisierung von Bedeutungen, d.h. gesellschaftlichen 
Handlungsmöglichkeiten, ergibt sich, dass die Charakterisierung des Subjektstandpunkts als >Intentionalitätszentrum< 
noch verdeutlicht werden muß: Intentionale Bezogenheit auf die Welt ist keineswegs nur ein kognitiver oder mentaler Akt, 
sondern schließt die aktive Umsetzung derartiger Handlungsmöglichkeiten ein. Dabei muß das Subjekt – je nach seiner 
konkreten Lebenslage und den darin gegebenen Freiheitsgraden- sich nicht auf die Realisierung vorgegebener Bedeutungen 
beschränken, sondern kann … seine Lebensbedingungen aktiv umgestalten. … >Subjektiv< ist demnach von uns stets im 
Sinne eines subjekthaft-aktiven Weltbezugs bzw. Weltzugriffs als Erweiterung der Verfügung über die eigenen 
Lebensbedingungen zu verstehen“ (Holzkamp 1995, 23). 
1591 Wenn bei der Durchführung des Interviews etwa ihre verbalen Rückäußerungen auf der einen und die dabei 
wahrgenommenen (nonverbalen Lebens-) Äußerungen (als Spiegel des „Inneren“) der Spielerin auf der anderen Seite ganz 
offensichtlich nicht übereinstimmen, weil sie sich „verstellt“ oder schweigt (Angst verdrängt) etc. (so dass ein wirkliches 
Erfassen des Wahrgenommenen und seines realen Zusammenhangs äußerst problematisch ist), reichen 
motivationstheoretische Erklärungen auf keinen Fall aus. Tieferes Verstehen ist nur möglich im Zusammenwirken von 
(leib-seelischem Dabei-sein) emotionaler Wirklichkeitserfahrung und rationaler Einsicht in die Gegebenheit, dass 
„Verhaltensauffälligkeiten“ jedweder Art „ in stärkerem Maße subjektive Wirklichkeitskonstruktionen (sind) als objektiv 
Vorfindbares“ (Palmowski a.a.O., 225). Das gilt möglicherweise auch für die funktionalen Störungen ihrer 
Handlungskontrolle (in Form von "Implosions"- und "Lähmungserscheinungen") in wichtigen Wettkämpfen. 
1592 Hier hat also „jede Verzerrung (>>Lüge<<) ihren individuellen Sinn, sie ist als (m)eine innere Realität im Moment 
(noch) >>wahr<<, hat für (m)eine Biographie Be-deutung. Diese Einfärbung ist somit Voraussetzung dafür, um an die 
Prozesse heranzukommen, durch die sich die Persönlichkeit formen und mit deren Hilfe sie ihre Identität entwickeln“ 
(Gudjons et al. a.a.O.). Es liegt daher nahe, zunächst nicht nach dem >>Warum<<, sondern nach dem >>Wie<< zu fragen: 
Wie ganz genau fand ein für alle Beteiligten bedeutsames Ereignis statt – hier etwa im Hinblick auf meine Erfahrungen mit 
B.`s >>Verhalten-in-der-Interview-Situation<< …? „Die so gewonnenen Erinnerungen werden einer Reflexion unterzogen, 
die über die unhinterfragten Strukturen alltäglichen Denkens hinausgeht und theoriegeleitet ist. Zum einen sollen 
psychoanalytische Denkmuster (>>Welcher Beziehungskonflikt wird deutlich?<< usw.) einen Anstoß geben, nach 
unbewußten Strukturen / Konflikten zu fragen, lebensweltliche Besonderheiten in der Erfahrung zu entdecken. … Zum 
anderen wird die gesellschaftliche Perspektive… in den Blick genommen und nach dem Einfluß gesellschaftlicher 
Bedingungen und Widersprüche gefragt und die subjektive Verarbeitung dieser Einflüsse betrachtet“ (ebd., 25).  
1593 die als „Dokumente“ eines zugrundliegenden Musters durchaus zu konstruktiven Einsichten führen und „durch 
technische Medien… auf der Zeitebene fixiert werden“ (Köckeis-Stangl 1980, 355 zit. n. Meinberg 1993, 62)   
1594 „Bei jedem >Verhalten-in-Situationen< einer Person hängt es entscheidend von deren subjektiven Vorerfahrungen ab, 
wie eine bestimmte >objektive< Situation interpretiert wird. Wir gehen davon aus, daß >Realität< immer ein Resultat 
unserer subjektiv konstruierten Bedeutungen ist. Folglich ist jedes Verhalten nur aus der subjektien Sicht der betreffenden 
Personen heraus plausibel zu machen“ (Kanfer et al. 1996, 245 – Herv. P.B.). 
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durchaus auch begreifen „als Bemühen, die Erfahrung zum Leitfaden psychologischer Forschung zu 
machen“ (Lückert / Lückert 1994, 13 – Herv. P.B.), wobei eine möglichst wirklichkeits- und 
detailgerechte Phänomenbeschreibung im Sinne einer „vorurteilsfreien Wesensschau“ (Vetter / 
Slunecko 2000, 512) letztlich aber doch zu einer mehr oder weniger tiefen-hermeneutischen wird, 
„indem sie nicht von der Anschauung - von Objekten - sondern vom Verstehen ausgeht“ (Lleras 
a.a.O.) und herauszufinden versucht, warum die beschriebene Spielerin B. in bestimmten Belastungs-
situationen so und nicht anders handelt,1595 eine Sichtweise, die in jedem Fall das Ernstnehmen ihrer 
subjektiven Realität unterstützt (Schmidbauer 1986, 40 ff.; Eckert / Kriz 2005, 329).1596  
Exkurs: Sobald wir die phänomenologisch-hermeneutische Ebene (der „Ursachenerklärungen“ / Suche nach verhaltens-
beeinflussenden Daten) verlassen und uns auf die real-explikative Schiene der „Fakten“ begeben, um gezielter über 
Besonderheiten nachdenken zu können, die typisch sind für das die Spielerin B. umgebende „Problemsystem“*, stellt sich 
v. a. die Frage nach in sich zusammenhängenden Orientierung(shilf)en zur Erklärung und Verdeutlichung des subjektiv 
Realen (d. h. was für die Spielerin B. „wahr“ und „wichtig“ ist) in seinen sprachlichen und nichtsprachlichen Äußerungen 
etc. (vgl. Wirth 1992, 99 f.).1597 Um dies akzentuiert zu verdeutlichen: Mitglieder dieses komplexen „Systems“* sind neben 
ihren Eltern auch andere Gruppenmitglieder des Vereins und Verbands oder professionelle „Sekundanten“ wie z. B. die 
Verbands- und Bundestrainer; sie alle können auf die eine oder andere Weise dazu beitragen, daß sich bei ihr „viel, wenig 
oder nichts ändert“ (Hafke 1998, 222).1598 Umso wichtiger ist ein vertieftes Verständnis des „Problemsystems“ (Stierlein 
1994, 65) und der „situativen Spielregeln, die ihr Verhalten steuern“ (Palmowski 2003, 212); dazu empfiehlt es sich in 
jedem Fall, sowohl tiefenpsychologisch als auch phänomenologisch inspirierte Plausibilitätsüberlegungen zu besonders 
auffälligen „Widerstandsmustern“ und dahinterliegenden konflikthaften Motiv(ationslag)en anzustellen, die vermutlich 
mitursächlich sind für die Aufrechterhaltung ihres „Wettkampfversagens“ (s. Kap. 7.3.) – wobei neben der gewiss nicht 
unproblematischen Beziehung zu ihren Trainern auch und vor allem konkrete Interaktionsabläufe in ihrem direkten Umfeld 
(z. B. peers) anhand meiner (z. T. protokollierten) „Feld“-Beobachtungen miteinbezogen werden. Schließlich besteht die 
geforderte „Kunst des Spurenlesens“ vor allem darin, anekdotisches Material als „Indizienbeweise“ und empirische 
„Beobachtungsdaten so zu organisieren, daß daraus ein sinnvolles Ganzes, eine nachvollziehbare Fallgeschichte entsteht“ 
(Bonß 1982, 115; vgl. auch Schiepek et al. 1992), die dann als Hilfsmittel für ein besseres (umfassenderes) Verstehen der 
momentanen Lebenssituation (der Probandin B. R.) oder einer problematischen Mehrpersonenkonstellation dienen könnte - 
etwa was das Trainer-Spieler-Beziehungsgeflecht, ihre Familie und ihren Verein / Verband anbelangt (s. Kap. 7. / 7.5.). 
 
Da es mir weniger darum zu tun ist, die sich in diesem Zusammenhang eröffnenden theoretischen 
Spekulationen zu verfolgen als (erstmal) zu versuchen, eine dialogisch-phänomenologisch angelegte 
Collage der manifesten bzw. latenten (funktionalen) Bedeutung(svariant)en von motivational bzw. 
                                                 
1595 „Hermeneutik – das war in der Antike die Kunst, verschlüsselte, vor allem allegorische... Botschaften richtig zu 
erklären und zu verkünden“ (Zimmer 1995, 75). Der Begriff kommt vom Götterboten Hermes. Wenn der eine Nachricht zu 
überbringen hatte, schrieb man ihm nicht vor, was genau er zu sagen hatte. Er mußte die Botschaft begreifen und die 
richtigen Worte selbst finden (Gadamer 1960). Bis weit in die Neuzeit war sie dann als „Kunst der Textauslegung“ eine 
Sache der Theologie, der Jurisprudenz und der Philologien (Meinberg 1993, 26). Später wird der Rahmen der Hermeneutik 
erweitert. 
1596 „Die übliche Subjekt-Objekt-Trennung wird dabei zumindest so weit überwunden, als mit der ‚Lebenswelt’ als 
Grundlage menschlicher Erfahrung zentrale Aspekte des Lebens nicht in objektiviert-messbarer, sondern in sinnhaft-
eigenwertiger Weise beachtet werden: Lebenszeit und Lebensgeschichte, Sprache mit ihrer kommunikations- und traditi-
onsbegründenden Funktion sowie Leiblichkeit und Geschlechtlichkeit als Voraussetzungen sinnerfüllten Lebens stehen im 
Zentrum der Betrachtung“ (Eckert / Kriz 2005, 329). 
1597 Schließlich haben „auch Arme, Beine und der Bauch etwas zu sagen“ (Zitzlsperger a.a.O., 97). Um jedoch die „Sprache 
des Körpers“ zu durchschauen, muß man zunächst das Unbewußte als Realität, als konstituierenden Bestandteil der eigenen 
Persönlichkeit akzeptieren, respektieren und so 'kultivieren', dass es einem hilft und nicht schadet (Petzold 1992, 475 ff.).   
1598 Ungeachtet dessen, dass sie sich „einem sprachlichen Zugriff nur sehr unvollkommen erschließen“ (Thiele 1995, 68), 
zielt dieser Erkenntnisprozeß nicht nur darauf ab, ihre „Ich-Strukturierung“ und (z.T. paradoxen) „Identifikationen“ (Witte 
1992, 55) zu reflektieren, sondern auch ihre (z. T. subtil differenzierenden) Deutungs- und Attributionsmuster (unbewußte 
ebenso mit eingeschlossen wie „unverstandene“). Immerhin versucht B. mit deren Hilfe sowohl negativ belastete 
Wettkampf-Erlebnisse als auch daraus resultierende Irritationen und labil(isierend)e Ambivalenzzustände zu einer für sie 
erträglichen, „ihre Relevenzbereiche bestimmenden Wirklichkeit“ (Neuendorff / Sabel zit. n. Baake 1984, 222) zu ordnen. 
Auch wenn das Ergebnis dieser Vorgänge (die sich in ihrer „Black-Box“ abspielen) letztlich eher eine „unteroptimale 
Lösung“ darstellt – entscheidend ist für sie (auf alle Fälle) „irgendwie“ handlungsfähig zu bleiben (vgl. Moebius 1986 zit. 
n. Gudjons et al. 1992, 32). Dabei soll die ambivalente Grundhaltung, welche viele andere im Sinne einer Meta-Kognition 
überragt, im Folgenden etwas näher betrachtet werden. Auch wenn`s zu diesem Begriff natürlich keine scharf umrissene 
Definition gibt - eins sei vorab festgestellt: „Ambivalenz ist typisch für alles Menschliche: Sie betont zwei Seiten einer 
Sache, Vermischung der Gefühle und häufig auch der moralischen Bewertung. Ohne Ambivalenz gelingt keine Darstellung 
überzeugender Charaktere, und ohne Ambivalenz gibt es auch kein Geheimnis“ (Gesing 1994, 183).  
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subjektiv bedeutsamen Erlebensdimensionen1599 wie etwa (selbstwert)förderlich / angenehm oder 
schlecht / bedrohlich (für den Selbstwert / die Entfaltung der eigenen Möglichkeiten) u. dgl. zu 
erarbeiten (Kuhl / Schulz 1986, 23 ff.), steht hier(bei) zunächst behutsam-explorierendes Abtasten und 
Umkreisen von diesbezüglich relevanten Phänomenen* im Vordergrund.  
Exkurs: Diese könn(t)e zum einen aus der gegenseitigen Hemmung des verbietenden und erlaubenden Gedanken 
herrühren, wo der „Kampf der Denkfiguren“ und Motive in die eine oder andere Richtung gehen kann - etwa was die 
Bewertung einer Leistungs- und/oder Interviewsituation anbelangt. Zum anderen scheinen sie* sich gegen das 
Bewußtwerden von angstinduzierenden Bedrohungen zu richten und als „Abwehr... in den unterschiedlichsten Gestalten“ 
(Heigl-Evers / Heigl / Ott 1997, 134) zu manifestieren. Damit wiederum „können Wachstum und notwendige 
Adaptierungsleistungen verhindert werden, sekundäre Schädigungen folgen, und die Persönlichkeit kann durch derartige 
dysfunktionale Mechanismen in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden“ (Petzold a.a.O., 582). Wie dem auch sei - letzten 
Endes besteht der Impetus dieser und der folgenden Überlegungen (die für mich zunächst eher im Sinne von heuristischen 
Hypothesen zu verstehen und später noch genauer zu überprüfen sind) darin, daß sich durch das Einbeziehen von irrational-
unbewußten Motiven nicht nur B.´s inneren Konflikte zwischen Realität und Idealität (Gießner 1992, 80) besser verstehen 
lassen, sondern auch jene (zirkulären) Prozesse der blockierenden Selbstüberforderung, aus denen letztlich ihre 
Vermeidensverhaltensweisen und „Blackouts“ in wichtigen Wettkämpfen (zu) resultieren (scheinen). Dabei soll im 
Kontext von destabilisierenden Kalamitäten (z. B. das Bedürfnis nach Abhängigkeit und Autonomie betreffend) und 
Konstellationen von durchaus restriktiv zu nennenden Lebensumständen der beschriebenen Spielerin zumindest 
exemplarisch gezeigt werden, daß hier(bei) „zum gesprochenen Text des Gesprächs noch ein zweiter auswertbarer Text 
hinzu“ (Horn zit. n. Kade 1983, 171) kommen muß, insbesondere der nach dem Interview „zusammengesetzte 
Gesamteindruck des Forschers von der Situation und der Art der spezifischen Inszenierung, die für ihn bzw. mit ihm zum 
Thema veranstaltet wurde“ (ebd.).1600 Unabdingbar hierfür ist, daß der Interpret sich in den Zustand und die Ideen 
desjenigen hineinversetzen (kann), dessen Worte und Text er interpretiert (s. o.). Mit Heidegger (1927) kann des weiteren 
postuliert werden, daß der Interpretierende / Verstehende dabei auch schon immer durch eigene innere Erfahrungen ein 
tieferes Wissen von dem haben muß, was Gegenstand des Deutens und Verstehens ist.1601  
 
Grundvoraussetzung hierfür ist, sich in die Lage, genauer gesagt »ins Innere« eines Menschen 
hineinzuversetzen (vgl. Rattner / Danzer 1997, 109) - „ohne die professionelle Distanz zu verlieren“ 
(Arnold / Arnold-Haecky 2009, 111). So ist etwa auch und besonders bei dem so sehnlichst 
erwünschten „Abbau von blockierendem Erwartungsdruck… die Erkenntnis zu beachten, daß man 
dabei nur Erfolg haben kann, wenn man seine Aufmerksamkeit auf die eigentlichen Gründe richtet“ 
(Hug 1995, 56 – Herv.: P.B.)1602 und sich empathisch-verstehend darauf einläßt. Besonders die dazu 
erforderliche Auseinandersetzung mit den Gefühlen, Vorstellungen und Motiven der Spielerin B. 
könnte uns hier(bei) helfen, relevante Phänomene wie etwa das mit einigem „Widerstand“ Abgewehrte 

                                                 
1599 Bei jedem >>Verhalten-in-Situationen<< einer Person hängt es entscheidend von deren subjektiven Vorerfahrungen ab, 
wie eine bestimmte >>objektive<< Situation interpretiert wird (Kanfer et al 1996, 245). 
1600 Dabei betrachtet der Interview(-Auswert)er (sowohl) die einzelnen (verbalen als auch nonverbalen) Äußerungen seines 
Partners quasi als „Dokumente eines zugrundeliegenden Musters, das seinerseits aus den einzelnen Äußerungen aufgebaut 
wird“ (Kohli 1978, 3). Eine wichtige Rolle spielen hier(bei) zum einen paralinguistische Signale wie etwa die Betonung 
und Abschwächungen durch Satzfluß und Aussprache, die einzelnen Inhalten besonderes Gewicht verliehen – wobei ihnen 
zuweilen größere Bedeutung zukommt als den Worten selbst: „Worte sind nur Vehikel“ (Cl. Steiner 1996, 80). Zum 
anderen gibt die Atemdynamik und Körperhaltung Aufschluß über die ganze Person. Gerade mit der Atmung steht der 
Interviewer etwas "Gewachsenem" gegenüber, das ihm nicht den Zugang durch "verbale Verschleierung" oder "unbewußte 
Abwehrmechanismen" verstellt (Middendorf 1984; Hofstadter / Dennett 1992, 20). 
1601 „Alles Verstehen ist ein Wiederfinden des Ich im Du“ (Dilthey zit. n. Bittner / Fröhlich 1997, 10). 
1602 Nicht zuletzt auch die Schulung der Wettkampfpersönlichkeit im Sinne des Mutmachens und Mutförderns impliziert, 
sich gründlich damit zu beschäftigen. „Am anschaulichsten verdeutlicht die Psychodynamik des Mutes das berühmte 
Höhlengleichnis von Platon. Man stelle sich eine Höhle vor, in der Menschen auf aufgereihten Stühlen - wie etwa heute im 
Kino - sitzen. Sie sind an Händen und Füßen festgebunden und daher gezwungen, auf die dunkle Wand der Höhle zu 
schauen. Hinter ihnen befindet sich - ähnlich wie in einem Puppentheater - eine Bühne, hinter der Gaukler Gegenstände hin 
und her bewegen. Wie Scheinwerfer oder die Sonne leuchten die Ideen - die eigentliche Ursprünglichkeit und Originalität 
des Menschen - in die Höhle. Die Menschen sind gewohnt, da sie festgehalten werden, nur die Schatten derjenigen 
Gegenstände zu sehen, die von den Gauklern hinter ihnen hin und her bewegt werden. Sie sehen also nur die Schatten der 
Gegenstände, die vom Licht der Ideen geworfen werden. In diesem Bild kann man sehr schön sagen, was Mutmachen ist: 
Wir verlangen, dass sich der Sportler seiner Fesseln bewußt wird und sich von ihnen (von seinem Vermeidungsverhalten) 
befreit, sich den Gegenständen selbst und dann auch den Ideen zuwendet und sich auf den Weg zu ihnen macht, obwohl er 
dabei geblendet wird und (ggfs.) zunächst in die Angst der Orientierungslosigkeit verfällt“ (Hug 1995, 56 f.). 
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während des 2. Interviews vielleicht in einem „neuen Licht“ zu sehen1603 und die biographische / 
milieubezogene Eingebundenheit ihrer „spezifischen Konflikt(abwehr)dynamik in deren symptom-
gebenden (kompromissbildenden) Auswirkungen“ (Senf / Broda a.a.O., 23) mittels phänomeno-
logischer Instrumentarien differenziert(er) zu verstehen.1604  
 
Dazu sollte man mit Habermas (1971) das „klassische“ Verständnis von Hermeneutik überschreiten 
und sich der sogenannten Tiefenhermeneutik zuwenden, „die zu ihrem Vorbild die Psychoanalyse 
ausersehen hat, die nach dem Vorsatz ihres Inaugurators in die Tiefe des an Vestrickungen so reichen 
Seelenlebens gehen will“ (Meinberg 1993, 36 – Herv. P.B.). „Aufgabe der Tiefenhermeneutik ist es, 
einen ‚unbewußten Sinn’ ins klare Bewußtsein zu heben. …Letzten Endes dient die Tiefenhermeneutik 
auch Emanzipationsambitionen, die sich mit dem Ziel und der Hoffnung verknüpfen, festgefahrene 
Strukturen wie Strukturen der Gesellschaft überhaupt zu verstehen“ (id. – Herv. P.B.).  
Exkurs: Bezugnehmend auf seinen Lehrer Franz Brentano, der – nachdem er sich vom Kantschen Idealismus losgesagt 
hatte -, sich den psychologischen Phänomenen, d. h. den Bewußtseinsinhalten zuwandte, „gelang Husserl …eine Befreiung 
der Phänomene aus ihrem psychologischen Zusammenhang. Denn ihm ging es ja um die Erklärung des Wesens der 
Phänomene, deren Sinnzusammenhang die Psychologie bereits voraussetzt, ehe sie diese anwendet“ (Preuß 1971, 94). Um 
im Sinne der Husserl´schen Maxime „Zu den Sachen selbst" (Heidegger 1975, 46 zit. n. Vetter / Slunecko 2000, 512) 
vorzudringen oder richtiger: von dem in der Wahrnehmung oder im Fühlen unmittelbar Gegebenen ausgehend „zu ihnen 
zurückzukehren“ (Thiele 1993, 83) muss man „die rein erkenntnistheoretische Subjekt-Objekt-Ebene verlassen und sich 
fundamentalerer anthropologischer Kategorien bedienen“ (id., 80).1605 Wie auch immer dieser Weg im vorliegenden Fall 
aussehen (d. h. welche Methode uns die Richtung zu den Sachen selbst [= den „Wesen“ der verschiedenen 
Forschungsgegenstände] weisen) könnte: Dies impliziert definitiv auch die systematische Untersuchung der 
„Binnenstrukturen“ der „Mensch-Welt-Relation“ (id.)1606. Hier liegen übrigens auch Parallelen zu modernen Formen der 

                                                 
1603 „Generalisiert trifft dies zu: Das Gespräch ist eine Basisform und Grundmöglichkeit hermeneutischen Forschens. Eine 
seiner Anwendungsformen ist die Interviewsituation, die den Empriegehalt der Forschung erhöht“ (Meinberg 1993, 62). 
Dank ihrer „Plastizität“ kann die Hermeneutik darüberhinaus „Methodenkoalitionen eingehen, ohne sich dadurch aufgeben 
oder in eine Statistenrolle zwängen lassen zu müssen. Besonders signifkant schlägt diese Binde- und enorme 
Integrationsfähigkeit“ (id., 63) u.a. auch bei denjenigen Arbeits- und Verfahrensweisen durch, die Gegenstand der 
folgenden Überlegungen sind, also bei der Phänomenologie und Dialektik beispielsweise.1603 Eine hermeneutisch-
phänomenologische Analyse setzt an der Perspektive der einzelnen Menschen an, an ihren subjektiven 
Bedeutungsstrukturen und Intentionen (vgl. Mayring 2002, 107). 
1604 So sollte man sich vor Augen halten, dass die jeweiligen Formen der Abwehr ein zwar leistungsbeeinträchtigendes, 
aber „immerhin in der gerade existierenden Form relativ stabiles Gleichgewicht der Person aufrechterhalten, indem die 
Konfrontation mit einem subjektiv als bedrohlich definierten Tatbestand der inneren oder äußeren Realität mehr oder 
weniger unbewußt vermieden wird. Der Widerstand einer Person gegenüber einer unvorbereiteten Wegnahme einer solchen 
Stützkonstruktion ist also sehr verständlich und auch natürlich und sollte entsprechend respektiert werden“ (Geyer 1997, 
464). 
1605 „Animal hermeneutikum ist alles andere – nur nicht das bloß verkopfte Wesen, für das es oft gehalten wird, wenn 
Verstehen allein und formelhaft als Akt des geistigen Erfassens abgebucht wird. Richtig ist: wer auf Verstehen aus ist, der 
muss fühlen können, für den ist von großem Vorteil die Fähigkeit des ‚Einfühlens’, des ‚Sich-Hinein-Versetzens’ in den 
Menschen und das Andere“ (Meinberg 1993, 24).  
1606 die sich als ausgesprochen vielschichtig und vernetzt erweisen – zumal die Sachlage zusätzlich dadurch verkompliziert 
wird, „dass die in Frage stehende Relation Mensch-Welt ja nicht quasi-neutral von einem Standpunkt außerhalb dieser 
Beziehung analysiert werden kann, sondern dass jeder Relationsforscher ja seinerseits selbst in dieser Verbindung steht und 
damit die Relationsanalyse nur durch die Brille dieser Relationssstruktur vornehmen kann, also immer nur so tun kann, als 
ob er die Relation von höherer Warte quasi-objektiv ergründen würde…“ (Thiele 1993, 80). Um die „Verstricktheit“ des 
Menschen in diese Relation zumindest partiell zu erhellen ist es nötig, sich bis zu einem gewissen Mass auf die 
Phänomenologie einzulassen und im Sinne von Husserls Maxime „Zurück zu den Sachen“ den „richtigen Weg zu ihnen 
ausfindig zu machen“ (Thiele 1993, 83). In Frage steht hier(bei) weniger die „phänomenologisch begründbare Relativität 
auch streng wissenschaftlichen Vorgehens“ (id., 89), sondern die Phänomenologie als Methode. Charakteristisch ist hierfür 
vor allem das Herauspräparieren allgemeiner Strukturen des Phänomens, die vorurteilsfreie „Wesensschau“, die das, „was 
erscheint unbefangen zu beschreiben und Typen zuzuordnen versucht statt es durch theoretische Spekulationen zu erklären“ 
(Vetter / Slunecko 2000, 512), und das Herausschälen wesenhafter Beziehungen, sowohl innerhalb eines einzelnen 
„Wesens“ (= Eidos“) als auch zwischen verschiedenen Wesen bzw. Wesensstufen (Thiele a.a.O., 92). Es gehört zu den 
Grundüberzeugungen phänomenologischen Denkens, dass die Wesen anschauliche Qualität besitzen. Im Vordergrund steht 
der beschreibende Aspekt, der einhergeht mit einer Kultivierung des „Sehens“ – „Habe den Mut, dich deiner eigenen Sinne 
zu bedienen“ (Waldenfels). „Gerade die exakte Phänomenbeschreibung verweist hier auf Verflechtungen, Paradoxien, auf – 
mit Merleau-Ponty gesprochen – ‚Ambiguität’… So kann sie eine erkenntnisstrukturierende Funktion übernehmen, in dem 
sie auf verschiedene, im aktuellen Dahinleben stets ineinander verschachtelte Sphären verweist“ (id., 108). 
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Systemtheorie (z.B. Bette 1993). In jedem Fall führt „die phänomenologisch begründbare Relativität auch streng 
wissenschaftlichen Vorgehens“ (Thiele a.a.O., 89) bei Husserl „zu einer Rehabilitierung jener Erkenntnisweisen, die unter 
dem Idealisierungsdruck einer Allwissenheit mit dem abwertenden Partikel ‚nur’ versehen und einer bloßen Subjektivität 
zugeschlagen werden. Ein exemplarischer Fall ist die Aufwertung der Alltagserfahrung“ (Waldenfels 1988, 151 – Herv. 
P.B.). 
 
Entsprechend „Husserls Phänomenologie, wonach ‚Phänomen’ das ist, was sich von ihm selbst her 
zeigt“ (Lleras 2000, 514 – Herv. P.B.)1607 soll es im Folgenden vor allem um das subjektiv 
Bedeutsame gehen, also das, was die Interviewte/n wirklich anzubelangen und umzutreiben scheint 
(vgl. Größing 1993 a, 204) – genauer gesagt: um jene intrapsychischen Vorgänge / Motive und 
Impulse, aus denen heraus sie im Kontext des Interviewgesprächs denkt, fühlt und handelt. Um mittels 
eines relativ offenen, gleichwohl vorstrukturierten Leitfadens möglichst dicht an die Erfahrungs- und 
Einstellungswelt des Befragungssubjekts heranzukommen, muss sich der Forscher bemühen, als 
Person zumindest kurzfristig in diese Welt einzutauchen (vgl. Meinberg 1993, 62). 
Exkurs: Als erstes gilt es, die Bedeutung dessen, was die Probandin artikuliert, innerhalb ihres Bezugsrahmens zu 
verstehen. Die einzige Realität, die hierbei phänomenalen Charakter aufweist, ist die subjektive Realität der interviewten 
Spielerin B.R. und des Interviewers. Die Interviewkonstellation ist also die „intersubjektive Realität des interpersonalen 
Feldes, aus dem ‚Realität konstituiert wird’“ (id.). Damit einher geht die Frage: „Wie kann man die Dynamiken eines 
prinzipiell intransparenten Gegenübersystems erkennen“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 25) und verstehen? Zu deren 
Beantwortung scheint es in der Tat unerlässlich zu sein, sich auf den Weg zu (tiefen)hermeneutisch-phänomenologisch 
orientierten Ansätzen zu begeben. „So wie man die (theoretische) Grammatik einer Sprache aus gesprochenen Satzfolgen 
rekonstruieren kann (selbst wenn den Sprechern grammatikalischen Fehler unterlaufen), so kann man – analog – aus dem 
dokumentierten Handlungsfluss die hinter dem Handeln stehenden Regeln und normativen Strukturen rekonstruieren (und 
zwar unabhängig von den subjektiven Absichten und Deutungen der Akteure selbst). Ziel der objektiven Hermeneutik ist 
es, durch eine regelgeleitete Deutung der ‚Interaktionstexte’ solche ‚latenten’, also hinter der Oberfläche wirksamen 
Strukturen aufzudecken“ (Kromrey 2001, 539 – Herv. P.B.).1608 Eine „praxisnahe“ Forschung wird sich also nicht mit der 
unmittelbaren Beobachtung eines bestimmten interaktionellen Geschehens zufrieden geben, sondern sich in logischer 
Konsequenz dieser Erkenntnis auch der Frage zuwenden, warum Spielerin B. R. es „nötig“ hat(te) zu (mehr oder weniger) 
subtilen Mannövern wie >>Widerstand<< und >>Übertragung<<1609 Zuflucht zu nehmen (vgl. Kanfer et al. 1996, 200 u. 
Bruhn 2000, 60/61). Der Tatbestand jedoch, daß diese Phänomene zu den machtvollsten emotionalen Kräften des 
Menschen (gehören und wir uns) nirgends raffinierter (verhalten) als beim „Rationalisieren unserer Widerstände“ (Fromm 
1994, 132), gibt Anlaß zu der Vermutung, daß nicht nur das Erkennen und die „Bearbeitung des Widerstands… eine sehr 
komplizierte Angelegenheit“ (ebd.) ist, sondern auch der Versuch, die dazu notwendigen Begrifflichkeiten und Metaphern 

                                                 
1607 Alle Phänomenologen stimmen mit Husserl darin überein, dass die Aufgabe der Phänomenologie in der Gewinnung 
„reiner”, vorurteilsfreier Beschreibungen liegt. Das Motto lautet: „Zu den Sachen selbst!” Unterschiedliche Positionen 
vertreten die Phänomenologen jedoch hinsichtlich der Fragen, ob die phänomenologische Reduktion sich auch anders 
durchführen lasse und worin eigentlich eine „reine” Beschreibung bestehe (vgl. Lembeck 1994). „Phänomenologie ist, kurz 
und grob gesprochen, die Kunst, sich systematisch dumm zu stellen und zu sehen, was übrig bleibt“ (Schmitz 1968, 84 zit. 
n. Thiele 1993, 77 – Herv. P.B.). 
1608 „Von zentraler Bedeutung für diese Variante hermeneutischer Textexplikation ist die Regel, dass der Interpret bzw. die 
Interpretengruppe im Unterschied zu den im Alltag Handelnden auf keinen Fall sofort auf sich anbietende wahrscheinliche 
Lesarten von Textsequenzen zusteuern darf. Im Gegenteil: Es sollen extensiv auch die unwahrscheinlichsten Lesarten 
expliziert und diese Explikationen als sekundäre Datenbasis dokumentiert und solange wie möglich als potentiell 
zutreffende Deutung verteidigt werden“ (Kromrey 2002, 539).  
1609 „Auch in pädagogischen Zusammenhängen treten unaufgelöste Übertragungs- und Gegenübertragungsbeziehungen auf 
und können Unheil anrichten. Ein Kind, das in der Schule gegenüber dem Lehrer aggressiv wird, reagiert oft nur seine 
Probleme mit dem Elternhaus ab. Der Lehrer steht hier z. B. stellvertretend für den Vater. Erkennt der Lehrer die 
Übertragung, kann er dem Kind behilflich sein. Kommt es zur unaufgelösten Gegenübertragung, wird das negative Bild 
sowohl des Vaters als auch des Lehrers beim Kind verfestigt. Deshalb kann nicht nachdrücklich genug dafür plädiert 
werden, Lehrern an allgemeinbildenden und sonderpädagogischen Einrichtungen regelmäßig Supervision zukommen zu 
lassen“ (Bruhn 2000, 60/61). Mit diesen (weitgehend unterhalb der Bewußtseinsschwelle ablaufenden) Prozessen müßten 
sich (nicht nur angehende) Lehrer aller Schulformen schon während ihrer Ausbildung auseinandersetzen - wobei jedoch 
(auch) „Supervision... auf freiwilliger Basis“ (Horstkemper 2000, 155) erfolgen muß (s. a. Schweer / Thies 2000, 75). 
Fraglos ist dies eine Argumentation, deren grundsätzliche Berechtigung (besonders) auch im (Nachwuchsbereich des) 
Tischtennis-Wettkampfsport(s) kaum bezweifelt werden kann – zumal „die psychischen und sozialen Belastungen (rapide 
ansteigen), denen Spitzensportler heute (ebenso – P.B.) ausgesetzt sind“ (Hägele 1997, 58) wie deren Trainer. Und hat sich 
das Problem des erwartungswidrigen Leistungsdefizits erst einmal so „verhärtet“ und sind die betreffenden Persönlichkeits-
strukturen so „unzugänglich“ geworden, dass „konventionelle“ Interventionen nicht mehr ausreichen, spricht man (als 
Trainer) schnell von "hoffnungslosen Fällen“ und „totalen Versagern“... (vgl. auch Hurrelmann 1990, 365 ff.;1997, 541 
ff.). Dies müßte nicht sein! 
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(im Sinne von qualitativ-phänomenologischen Beschreibungen) zu finden und diese dann vielleicht sogar durch genauere 
bzw. umfassendere (biopsychosoziale) Konzepte zu ersetzen (Kap. 7). Im Rahmen der darauf auf(zu)bauenden Analysen 
erscheint es notwendig und sinnvoll, Strategien zur Regulation der überbordenden Emotionalität aufzuzeigen (Achtsamkeit 
/ Akzeptanz / Neubewertung) und das Selbst-Verstehen der Spielerin in ihrer Situation (Existenz)1610 zu artikulieren. Auf 
diese Weise könnten sich womöglich neue „Dimensionen des Handelns“ (Lleras a.a.O.) eröffnen – etwa in Gestalt von 
„weiterführenden“ Interventionen, die nicht bloß (wieder) einen „Widerstand“ auslösen, der dann unter ungünstigen 
Umständen „erneut zu den vertrauten Eskalationsschleifen führt“ (Arnold / Arnold-Haecky a.a.O.). Unter 
Optimierungsgesichtspunkten erhebt sich nun die Frage: Welche für sie selbst (d. h. ihre inneren Dynamiken) konstruktiven 
Absichten verfolgt B. mit jenen „Mannövern“, denen ich in der Interviewsituation wiederholt begegnet bin? Des weiteren 
ist so konkret wie möglich zu fragen, welchen (heimlichen) Nutzen (im Sinne einer „inneren Balance“) sich der Interviewer 
und die Interviewte durch das als problematisch empfundene Verhalten (des jeweiligen Gegenübers) möglicherweise stiften 
(id., 21 f.). 
 
„Der wohl größte Nutzen, den erhöhte Aufmerksamkeit für die subtilen und flüchtigen Feinheiten… 
mit sich bringt, besteht aber darin, dass sich damit eine Schule der Wahrnehmung von kaum zu 
überschätzender Bedeutung verbindet“ (Streeck 2009, 84 zit. n. Kettner 2010, 94 – Herv. P.B.). Je 
mehr sich der Berater auch für Details des mit sprachlichen und mit nichtsprachlichen Mitteln 
gestalteten „‚kooperierenden Dialogs’“ (Heinze 2001, 84) öffnet für „die scheinbaren 
Nebensächlichkeiten, die sich erst dem genauen Hinsehen und Hinhören erschließen“ (id.), desto eher 
wird er die große Vielfalt und Fülle des hermeneutischen Forschens (Interview-Gesprächs) erkennen 
können und desto eindrucksvoller werden sich ihm auch viele Aspekte des Interventionsgeschehens 
erschließen, „die bis dahin seiner bewußten Wahrnehmung entzogen geblieben sind“ (Streeck a.a.O. 
zit. i. ebd.). 

Dazu gehören sicher auch jene Abwehr- und Bewältigungsstrategien, denen ich in der 
Interviewsituation begegnet bin und die offenkundig „im Dienste des Widerstands“ (Petzold 2003, 582 
– Herv. P.B.) gegen das Bewußtwerden bzw. Bewusstmachen (von verdrängten Negativ-
Erfahrungen?) standen, der in der Regel ja eine protektive Funktion hat (Angstreduzierung / 
Selbstwertschutz). Solche Formen des „Coping & Defending“ (Haan 1977), die sich in die 
unterschiedlichsten Gewänder hüllen können, werden daher nicht als Störungen (z. B. vorgeplanter 
Feldforschung) begriffen, die es zu „diszplinieren“ gilt, sondern als lebensgeschichtlich begründete 
aktive Hinweise z. B. auf fehlende Perspektiven1611 oder auf Hindernisse (instinktive Impulse / 
unbewusste Konflikte) bei der Realisierung offerierter / hoffnungsvoller Perspektiven/verschiebungen.  
 
Kurz: Die Palette der Reaktanz- und Abwehrformen ist sehr breit (vgl. Behrendt/Grösch a.a.O., 44 ff.): 
sie reicht vom >>Mauern<<, >>Sich-gefühllos-Stellen<< und >>Nicht-wahrhaben-Wollen<< bis zur 
>>Zusammenhangsblindheit<< (Gudjons et al. 1992, 44). Derartige „Abwehr- und 
Widerstandsprozesse“ (Angenendt et al. 1999, 612) gilt es demnach nicht zu beseitigen, vielmehr zu 
verstehen und sich einfühlend auf das subjektiv Bedeutungshafte (Unbewußte / Wesen / Identität) 
eines Spielers einzulassen (vgl. Arnold / Arnold-Haecky 2009, 43).1612 
Exkurs: „Die Tiefe der subjektiven Erlebniswelt, ihre heilende (oder zerstörerische) Macht kann sich nicht gleichzeitig mit 
der Gesetzmäßigkeit des objektivierenden Wissens entfalten“ (Schmidbauer 1986, 8) – zumal unsere gegenwärtigen 
Theorien nur ein armseliger, lückenhafter Abglanz der üppigen Vielfalt biopsychosozialer Bezüge sind, die „die 
Erweiterung des Blicks auf ganzheitliche Zusammenhänge, auf die Verschiedenartigkeit der Subjekte“ (id., 20) verschafft. 
Umso wichtiger ist es, sich als erkenntniskritischer Wissenschaftler / Phänomenologe immer (wieder) eines 
Skeptizismus´ zu befleißigen, der nach Husserl die Zügelung des Urteils bei noch „unklarer Sachlage” bezeichnet. 1613 

                                                 
1610 als „hoffnungsloser Fall“ (O-Ton Heimtrainer H.S.) 
1611 die u. U. Anschlussmomente für (hinter den Einzelhandlungen liegende) latente Sinnstrukturen bieten würden (Wirtz / 
Zöbeli 2000, 645), die u.U. auch „als objektive Bedeutungsmöglichkeiten bezeichnet werden“ (Lamnek 1995, 219) können 
– wobei mit „Sinn“ (kongruent mit „Bedeutung“) hier eher die Art gemeint ist, „in der Phänomene oder Handlungen für 
uns Interesse haben bzw. nachvollziehbar sind“ (Slunecko 2000, 646) 
1612 Bei all dem muss immer auch der Tatsache Rechnung getragen werden, daß eine bloße „Essayisierung“ bzw. 
„Intellektualisierung“ für sich überhaupt nicht weiterhilft. Es kommt vor allem darauf an, daß der Proband / Spieler „das 
fühlen kann, worauf ich mich beziehe“ (Fromm 1994, 47). 
1613 Der griechische Terminus „phainómenon enthält auch das Wort phös und dieses bedeutet Sicht. Das Wesen der Sachen 
selbst und nicht Theorien über sie zu beleuchten und sichtbar werden zu lassen ist das Ziel des phänomenologischen 
Verstehens. Das hat Edmund Husserl mit seiner Forderung ‚Zurück zu den Sachen’ gemeint“ (Größing 1993 a, 242/243).  
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Nicht nur das; „Subjektivität… erschließt sich nur einer anderen Subjektivität“ (id., 149). Denn: „Die einzige Realität, die 
phänomenalen Charakter aufweist, ist die intersubjektive Realität des interpersonalen Feldes, aus dem Realität konstituiert 
wird“ (Lleras 2000, 514). Das bedeutet: „Eine Beziehung muss entstehen, in der ausgesprochen werden kann, was an 
Hinweisen auf das Unbewußte auftaucht. Vertrauen und Geborgenheit sind notwendig, um die Offenheit zu schaffen, alles 
zu nehmen, was gefunden (und [v. a. in puncto Emotionalität] freigelegt – P.B.) wird. Die Macht des Forschers, des 
Therapeuten (beide Rollen fallen in der Psychoanalyse zusammen) darf sich nicht gegen die Subjektivität des 
Gesprächspartners richten und versuchen, sie mit vorgefertigten, >objektiven< Deutungen zuzudecken und zu unterwerfen, 
Sie sollte einen schützenden Kreis um beide Beteiligte legen, der wie der magische Ring einer verschollenen Zauberei vor 
dem störenden Einfluss äußerer Mächte schützt“ (Schmidbauer a.a.O. – Herv. P.B.).  
  
Denn während aus psychodynamischer Sicht diese „’psycho-logischen Abwehrmechanismen’ 
keineswegs nur einfach etwas ab(wehren), sondern … strukturierende Gesetze (sind), die den ‚Ablauf’ 
des unbewußten Erlebens durch Um- und Verwandlung organisieren bzw. regulieren“ (Baßler 2013, 
120),1614 utilisiert man „im systemischen Ansatz … den Widerstand in der Annahme, dass er nützliche 
Informationen enthält. Bedenken können daher rühren, dass man die Konsequenzen von Verän-
derungen, die Auswirkungen auf die relevanten Bezugsgruppen (Familie, Peergroup) nicht berück-
sichtigt hat. Widerstand kann damit zu tun haben, dass man ein Grundbedürfnis verletzt hat“ 
(Hallerbach 2015, 97 – Herv. P.B.), z. B. dass man, enthusiasmiert von seiner Idee, dem/der Spieler/in 
eine Lösung aufdrängt, ohne deren „Wunsch nach Selbstbestimmung zu beachten. Oder dass man eine 
schnelle Veränderung herbeiführen möchte, so dass der andere in die Gegenposition der (selbstwert-
stabilisierenden – P.B.) Nichtveränderung geht“ (id.), die durch „nonverbale Übermittlung affektiver 
Signale charakterisiert“ (Mertens a.a.O., 222) ist. 
 
Damit korrespondiert, „ein vehementes Interesse an der Deutung des nicht-sprachlichen Ausdrucks“ 
(Meinberg 1993, 23) zu finden1615 – „Ja, manchmal macht die Absicht, dem ‚Ungeschriebenen’, dem 
Nicht-Ausgedrückten Ausdruck zu verleihen, den ganzen Reiz des Verstehens aus“ (ebd.). Der von 
Husserl und Heidegger beeinflusste GADAMER, „der sich so sehr ins Verstehen versenkt hat“ (ebd.), 
erklärte dies einmal so: „Das Mitteilenswerteste (ist) immer das, was man nicht mitteilen kann“ (ebd. 
– Herv. P.B.). Dazu zählen auch Empirien und Prozesse, die sich in zwischenmenschlichen Bezieh-
ungen und Interaktionsdynamiken abspielen, und nicht von außen zu steuern oder vorherzuplanen 
sind. „Solche Phänomene entwickeln sich aus der spezifischen Zirkularität und der emergenten 
Dynamik der Beziehung. Sie ergeben sich aus der Beziehung heraus“ (Frieters-Reermann 2009, 147).  
Exkurs: Da die qualitative Inhaltsanalyse der leitfadenzentrierten Interviews (Kap. 6.4) „jene Bedeutungsinhalte, die latent 
in die Daten eingeschrieben sind – etwa wenn ein Erzähler wichtiges aus seinem Leben nur andeutet und nicht direkt 
berichtet -, nur wenig berücksichtigt“ (Fuhs 2007, 87 – Herv. P.B.), wird „die Interviewkonstellation … als Interaktions-
sequenz zu einem Datum, das gedeutet und erklärt werden muss. Der Interviewer hat also eine doppelte Interpretations-
arbeit zu leisten: im Hinblick auf ‚seinen’ Leitfaden und im Hinblick auf seine Situationswahrnehmung“ (Meinberg a.a.O., 
60) – etwa so wie ich sie v. a. im Rahmen der Datenerhebung(en) und Hospitationen „vor Ort“ erlebt und (z.T. 

                                                 
1614 „Unser Seelenleben – und das macht eben das Psycho-Dynamische aus – ist beständig mit dem Aufbau und Abbau von 
Spannungen beschäftigt, die man … auch als Bearbeitung von Konflikten bezeichnen kann. … Genau aus diesem Grunde 
spricht Freud eben auch an vielen Stellen vom ‚Getriebe’ des Seelenlebens, eben von einer Psycho-Dynamik, also davon 
wie das uns Drängende und unter Umständen auch Bedrängende in etwas anderes umgewandelt werden kann, so dass wir 
uns von dem ursprünglich Bedrängenden für eine relativ kurze Zeit distanzieren, ja unter Umständen wie befreit fühlen 
können, wir fürs erste einmal ‚weg’ von diesem Bedrängenden kommen. Mit solchen Umwandlungen ist unser Seelenleben 
stets und ständig beschäftigt. … Das, was Freud …als ‚Abwehr’ gekennzeichnet hat, sind somit also ‚Abwehr-
mechanismen’, die das Triebhaft-Drängende eben nicht nur abwehren im Sinne von ‚wegmachen’, sondern umwandeln“ 
(Bassler 2013, 89 – Herv. P.B.). „Das Seelenleben ist dabei grundsätzlich ambivalent“ (id., 90) und damit keinesfalls als 
ein „‚Aggregat von Vermögen oder als Reiz-Reaktionskonstellationen’“(id.) zu verstehen, „sondern als ein ‚System’, das in 
ständiger Verwandlung und Umwandlung begriffen ist“ (ebd. – Herv. P.B.). 
1615 weshalb Plessner mit Fug und Recht von einer „Hermeneutik nichtsprachlichen Ausdrucks“ geredet hat (zit. i. ebd.) 
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metaphorisch nach)empfunden habe...1616 „Es kommt deshalb zum gesprochenen Text noch ein zweiter auswertbarer 
Text hinzu - nämlich der ‚Interaktionstext’“ (Kromrey 2002, 538 – Herv. P.B.),1617 zumal man das Interview durchaus als 
eine Interaktionsform betrachten kann (Meinberg a.a.O.). Durch eine zu starke Fokussierung auf das subjektive 
Bewusstsein und individuelle Lernprozesse wird allerdings der Blick auf die spezifischen transpersonalen Dynamiken 
zwischenmenschlicher Beziehungen verschlossen. Zahlreiche Phänomene und Prozesse zwischenmenschlicher Interaktion 
lassen sich nicht auf einen der beiden Partner zurückführen, sondern nur noch aus der Dynamik der Beziehung ableiten“ 
(Frieters-Reermann 2009, 133).  
 
Möglicherweise führt uns diese phänomenologisch-hermeneutische Haltung in Verbindung mit 
systemisch-konstruktivistisch geprägten „Orientierungen des Integrierens“1618 (Petzold 2003, 376) ja 
nicht ‚nur’ zu relevanten Struktur(transformation)en ihrer Persönlichkeit, sondern auch zu „etwas 
Überpersönlichem“ (Frieters-Reermann 2009, 147 – Herv. P.B.) wie etwa jene „Beziehungs-
konstellationen“ bzw. „biographischen Milieus, in denen es notwendig war, solche …Strategien 
auszubilden“ (Petzold a.a.O., 582). Diese Überlegungen haben zunächst zweifellos nur hypothetischen 
Charakter. Allerdings muß betont werden, daß sich aus interaktionsbezogener Sicht gesehen, einige 
interessante Parallelen bezüglich der Frage ergeben, ob auf der Basis einer system(theoret)isch-
konstruktivistischen Blickwinkelerweiterung ein tiefergehendes und wirklichkeitsnäheres Verständnis 
für Konflikt- und Lernprozesse ermöglicht werden kann, die nicht mehr auf das Lernen und 
Handeln individueller Personen zurückzuführen sind (sondern sich nur noch aus der emergenten 
Dynamik der Beziehung und ihren spezifischen Interaktionsformen ableiten lassen). Die zentrale 
Erkenntnis in diesem Zusammenhang ist „dass es zwar gestörte Beziehungen, nicht aber gestörte 
Individuen gibt“ (Frieters-Reermann a.a.O.).  
Exkurs: Analog zu der Beschreibung emergenter und kollektiver Eigenschaften von sozialen Systemen, wie sie von der 
Systemtheorie nachdrücklich in die Diskussion eingeführt wurden, gelangt Watzlawick für Beziehungen unter Rückgriff 
auf kommunikationstheoretische und systemisch-therapeutische Ansätze zu einer ähnlichen Auffassung (vgl. Watzlawick 
1992, 9 ff. und 1995 a, 23 ff.). „Aus dieser Sicht werden Beziehungen als eigene überpersonale, transsubjektive 
Interaktionssysteme verstanden, deren Interaktionsformen und „Eigenschaften sich weder auf den einen noch den anderen 
Partner zurückführen lassen… Watzlawick erkennt daher die besonderen emergenten Eigenschaften von zwischen-
menschlichen Beziehungen und die Schwierigkeit, diese mit einer ‚monadisch1619 orientierten Sprache’ und mit einem auf 
individuelles und subjektives Bewusstsein fixierten Denken zu fassen. Vor dem Hintergrund der Erforschung menschlicher 

                                                 
1616 Über das real Berichtete hinaus ermöglicht gerade besagtes „Hören mit dem dritten Ohr“ hinter die Worte* der 
interviewten Spielerin zu hören und diese* in einen größeren, weiteren Zusammenhang zu stellen (vgl. Leenen 2001, 56); d. 
h. die gesamte Gesprächs- und Interaktionssituation mal aus ungewohnten Blickwinkeln zu beleuchten, um so neue 
Perspektiven darauf zu eröffnen, wie etwa die „überschießenden und situationsinadäquaten Abwehrmechanismen“ (Petzold 
a.a.O.) einzuordnen sind (in die komplexe Problematik ihres fortdauernden Wettkampfversagens).  
1617 Aus der Perspektive der objektiven Hermeneutik geht es bei Interaktionsfeldstudien überhaupt nicht um eine „extensive 
Sammlung von Daten über zu untersuchende Sachverhalte in unmittelbarer Feldforschung zur Entdeckung sozialer 
Strukturen, sondern um die Rekonstruktion unterstellter ‚objektiver gesellschaftlicher Strukturen’ durch Analyse eines ganz 
spezifischen Typs von Dokumenten, nämlich ‚Interaktionstexten’“ (Kromrey 2002, 538). In den Worten von Oevermann 
und Mitarbeitern: „Konkreter Gegenstand der Verfahren der objektiven Hermeneutik sind Protokolle von realen, 
symbolisch vermittelten sozialen Handlungen oder Interaktionen…“. Diese müssen entweder bereits in „versprachlichter“ 
Form vorliegen oder in diese überführt werden können. Dann nämlich gilt: „Interaktionstexte konstituieren aufgrund 
rekonstruierbarer Regeln die objektiven Bedeutungsstrukturen und diese objektiven Bedeutungsstrukturen stellen die 
latenten Sinnstrukturen der Interaktionen selber dar“ (Oevermann / Allert / Konau / Krambeck 1983, 95 zit. i. ebd. – Herv. 
P.B.). Es kommt dabei vor allem auf das „’Verstehen’ jener ‚objektiven Sinnstrukturen’ an, in denen sich Sportler ihre 
Subjektvitäten aufbauen“ (Meinberg 1993, 56).  
1618 „Die Phänomenologie wird zu einer hermeneutischen, indem sie nicht von der Anschauung – vom Objektiven – 
sondern vom Verstehen ausgeht“ (Lleras 2000, 513) – wobei es hier dann v. a. um das „Entstehen-Lassen und Im-Blick-
Behalten eines interpersonalen Feldes“ (id.) geht. Dies erfordert vom Therapeuten / Berater, sich vom Klienten / Patienten 
„treffen zu lassen und zugleich, sich von seiner eigenen Betroffenheit zu distanzieren, wodurch freier Raum für die 
Artikulation des Selbstverständnisses des Patienten entsteht“ (id.). Es gilt also, die Bedeutung dessen, was ein Klient 
artikuliert, aus einer Perspektive innerhalb des Bezugsrahmens dieses Klienten zu verstehen (id., 514). Aus  systemisch-
konstruktivistischem Blickwinkel müssen in Ergänzung zu einer individualfixierten Problemanalyse jedoch auch 
Bedingungsfaktoren und Perspektiven interpersonaler Kommunikationsmuster und Beziehungen berücksichtigt 
werden, die bisher als irrelevant erschienen (Frieters-Reermann 2009, 150). 
1619 in der Art einer Monade: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) betrachtete die Welt als unendliche Anzahl von 
kleinsten Krafteinheiten, die er Monaden nannte und aus denen alle zusammengesetzten (körperlichen) Substanzen in 
letzter Analyse bestehen (Vierecke 2005).  
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Kommunikation und krankhafter Störungen, vor allem in Paarbeziehungen, gelangt Watzlawick zu der Erkenntnis, dass 
…Verhaltensstörungen eine Funktion menschlicher Beziehungen  nicht aber kranker Seelen sind. Vor diesem Hintergrund 
ist die Metakommunikation in dyadischen Beziehungen von besonderer Bedeutung“ (Frieters-Reermann a.a.O., 118 – 
Herv. P.B.). Störungen, Krisen, und konfliktive Kommunikationsformen in und von Beziehungen lassen sich demzufolge 
„nicht mehr kausal auf einen der beiden Beziehungspartner zurückführen oder diesem einseitig zuschreiben. …. Es steht 
also nicht mehr das individuelle Handeln im Mittelpunkt, sondern die Dynamik und Zirkularität sozialer Systeme, 
Strukturen und Netzwerke“ (id. – Herv. P.B.).1620 
 
Vor dem Hintergrund dieser Vielschichtigkeit und Emergenz sozialer Systeme ist es nicht 
verwunderlich, „wenn kommunikativen Prozessen ein hohes Konfusions- und Konfliktpotenzial zu 
Grunde liegt“ (ebd., 112 / Kap. 3.3.). „Dass jede Nachricht ein ganzes Paket mit vielen Botschaften ist, 
macht den Vorgang der zwischenmenschlichen Kommunikation so kompliziert und störanfällig, aber 
auch so aufregend und spannend" (Schulz v. Thun 1988, 26).1621 Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob 
in der Interaktion „nicht jedes seelische Vorkommnis dynamisch unbewußt“ (Mertens 2010, 141) und 
zu einem „konfliktiven Geschehen“ (id., 142) werden kann, aus dem sich über kurz oder lang „massive 
Kommunikationsstörungen“ (Frieters-Reermann a.a.O., 114) ergeben können. Aber auch, wenn man 
>>das Unbewußte<< sowohl als intra- wie auch interpsychische Realität begreift: „Jede 
möglicherweise weitergehende Auskunft über die Realität des Unbewußten, so scheint mir, ist nur auf 
dem Wege einer Auskunft über die lebensweltliche Realität des Unbewußten zu gewinnen“ (Kettner 
a.a.O., 115 – Herv. P.B.). Konkretisierende Hinweise hierfür liefert das folgende Exemplum: 
 
Die alte Gesprächs-Regel, „diplomatisch und taktvoll vorzugehen impliziert ja nicht, daß man sich wie 
auf rohen Eiern bewegen müßte...“ (Beck 1994, 299); aber in der „heißen“ Phase des 2. Interviews 
blieb dem Interviewer garnichts anderes übrig. Obwohl er schon weit über 100 dieser strukturierten 
„Frage-Antwort-Spiele“ absolviert hatte - nie zuvor war für ihn die Gefahr so groß, auf dem schmalen 
Grat zwischen objektiv-distanziertem Recherchieren und subjektiv-empathischem Tabuieren in diesem 
hochsensiblen Grenzbereich ‚auszurutschen’ und die Gefühle eines Interviewpartners zu verletzen. 
Vor allem in Bezug auf den Inhaltsbereich Anspruchsniveausetzung scheint die Probandin B. mit 
„Dingen“ in Kontakt gekommen zu sein, die für sie nur schwer auszuhalten sind. Dabei macht sie ein 
gespanntes, versteinertes, eisiges Gesicht und wirkt pikiert, indigniert, blasiert – ihre Sprechweise / 
Intonation ist oft abgehackt / scharf und gelegentlich kann man sie auch nur schwer verstehen (da 
sehr/zu schnell und/oder im ‚tiefsten’ Dialekt gesprochen bzw. ‚genuschelt’...). Darüberhinaus lassen 
sowohl der "Medusen“-Blick als auch die verspannte Kiefer- und Gesichtsmuskulatur auf mühsam 
zurückgehaltene Aggressionen schließen. Diese wenigen Schlaglicher deuten schon darauf hin, daß 
hier ein „wunder Punkt“ getroffen wurde und B. ganz offensichtlich ein „Ventil“ braucht... Im 
weiteren Interviewverlauf ‘fängt’ sie sich jedoch und ist (wie im 1. Ivw.) kooperations- bzw. 
auskunftsbereit – stellenweise sogar auffallend bemüht um „Wiedergutmachung“... Nicht selten 
erinnert ihr Interaktions- und Kommunikationsgebaren an das Pascalsche Diktum: „Le coeur a ses 
raisons que la raison ne connait point“1622. . .  

                                                 
1620 „Das Wesen einer Beziehung erweist sich demnach als ein komplexes interaktives System, das seine eigenen 
Gesetzmäßigkeiten, Pathologien und Konflikte entwickelt, die nicht mehr auf den einen oder anderen Partner reduzierbar 
sind. Diese Sicht auf die spezifische Konfliktdynamik dyadischer Beziehungen lässt sich nach Watzlawick auch auf 
multiple Beziehungen und komplexere Beziehungsgeflechte übertragen. „Dass nicht nur Einzelpersonen, sondern ganz 
besonders menschliche Beziehungssysteme ihren eigenen »Stil« entwickeln und ihn auch bei Änderung der 
Umweltbedingungen und eigenen Leidensdruck unter Umständen bis zum Zusammenbruch des Systems hartnäckig 
beibehalten, ist jedem Beobachter familiärer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und besonders internationaler Beziehungen 
bekannt“ (Frieters-Reermann a.a.O., 147).   
1621 „Menschlichem Handeln eigentümlich ist, dass es fast nie auf einen Grund zurückgeführt werden kann, typisch ist das 
Vorhandensein eines ganzen Bündels von Gründen“ (Meinberg 1993, 57). Das Verhalten des Explorandin B.R. erlaubt 
demnach auch noch andere als die genannten „Deutungsmöglichkeiten und mutmaßliche Erklärungen, die, wollte man sich 
eine gewisse Klarheit verschaffen, allesamt zu überprüfen wären“ (id.), was hier mit Rückgriff auf den symbolischen 
Interaktionismus nach Mead und das „innere Team“ nach Schulz von Thun (1998 und 2004) intuitiv nachvollziehbar zu 
machen wäre (vgl. Reich 1996, 71 ff.). 
1622 „Das Herz hat Gründe, von denen die Vernunft nichts weiß“ (Blaise Pascal [1623-1662], französischer Philosoph, 
Mathematiker und Physiker, der als einer der großen Denker der westlichen Geistesgeschichte betrachtet wird) 
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Dabei verfestigte sich beim Interviewer immer mehr der Eindruck, daß durch bestimmte „Tabu“-
Fragen ein nuancenreiches „Kräftespiel“ in B.´s Innenleben zum Vorschein kommt, das zwischen 
verschiedenen „Faktorengruppen mit gegensätzlichen Interessen“ (Horney 1995, 207) stattfindet (s. o.: 
AN / UNAB).1623 Ohne hier detaillierter auf Befunde, Fakten, Anhaltspunkte entsprechender 
Interview-Exzerptionen und Protokollnotizen einzugehen, mit denen sich diese Impressionen stützen 
und unter Umständen für weiter(führend)e Interventionen nutzbar machen lassen: Zusammengefasst 
und bildlich ausgedrückt scheinen es in erster Linie die aus dem „inneren Kampf“ resultierenden 
„Widerstände“ und „Blockaden“ zu sein (hier v. a. zu verstehen als funktionale „Imbalancen“1624 / 
Störungen der Handlungskontrolle), die B. daran hindern, ihr enormes Potential auch in 
Belastungssituationen auszuschöpfen (Greif / Wiedl 1998, 1055).  
 Für die interviewte Spielerin B. R. war es (bei bestimmten Fragen) offenbar „nutzlos, sich zu 
zwingen, weiter gegen den Widerstand anzugehen, wie es nutzlos wäre, um Freuds Veranschaulichung 
zu gebrauchen, wieder und wieder zu versuchen, eine Glühbirne einzuschalten, die nicht brennt; man 
muß herausfinden, wo der elektrische Strom unterbrochen ist, ob in der Birne, in der Fassung, in der 
Schnur oder im Schalter“ (Horney 1995, 218). Dazu hat sich in der qualitativen Forschung ein 
tiefenpsychologisch orientierter Grundansatz des menschlichen Unbewußten bewährt, der von der 
Existenz unterschiedlicher und miteinander in Konflikt stehender Kräfte / Tendenzen / Teile der 
Persönlichkeit ausgeht (Meichenbaum 1977; Thipgen / Cleckley, 1983; Hardey / Fazey 1990; 
O`Connor / Seymour 1992, 141 ff.; Prince 1993; Flick et al. 2003).  
Exkurs: „Noch immer spukt in sehr vielen Gehirnen die Ansicht herum, das bewußte Ich und die Seele seien identisch. 
Demgegenüber müssen wir heute auf Grund unzähliger überzeugender Untersuchungen annehmen, daß das Bewußtsein 
jeweils nur einen kleinen Teil des Seelenlebens einnimmt“ (Pollak 1992, 154 / s. a. O`Connor / Seymour 1992, 141 ff.; 
Prince 1993).1625 Diese Erkenntnis hat bereits eine lange Vergangenheit: Schon im 4. Jh. v. Chr. stellt Platon in seinen 
Werken Politeia und Phaidros die menschliche Seele als hierachisch gegliedertes Mehr-Schichten-Modell dar (Wellhöfer 
1977, 27). „Die Argumentation in Der Staat VI, die in die Lehre von den Seelenteilen mündet, führt die Unterscheidung 
zwischen dem rationalen und dem epithyetischen Teil zurück auf Konflikte zwischen Wunsch und Abneigung, die auf 
denselben Gegenstand in derselben Hinsicht gerichtet sind...“ (Williams 1978, 268). „Das Ich wird dabei im Sinne 
Nietzsches zu einem ‘Ich-Parlament’ mit vielen Stimmen und Sprachen, die dazu neigen, im Widerspruch miteinander zu 
liegen“ (Schäfer 1997, 198). „Es geht hier um das Erkennen, das (mehr oder weniger) korrekte Benennen und vor allem 
eben das Ertragen-Können von (wirklich oder scheinbar) miteinander im Widerstreit liegenden Bedürfnissen und 
Antrieben, von möglicherweise bereits mehrgenerational übermittelten Verpflichtungen und Aufträgen; es geht um die 
Konflikte der widerstreitenden Seelen in unserer Brust, die wir (auch) als Fraktionen unseres inneren Parlaments 
kennengelernt haben. Um nun meine Individuation... vorantreiben zu können, muß ich solche Konflikte zunächst in mir 
selbst, oder eben in meinem inneren Parlament bewältigt haben. Erst dann ist zu erwarten, daß ich auch in meinen 
Außenbeziehungen, und das heißt nun: im Diskurs mit Systemmitgliedern, mit nur einer, das heißt meiner eigenen, klaren 
und deutlichen Stimme zu sprechen vermag“ (Stierlein 1994, 105).1626  
                                                 
1623 „Seit Winnicott, Mashud Khan, Ronald D. Laing u. a. wissen wir, dass das Selbst vielfach geteilt sein kann. Die Teile 
können durch Abgründe voneinander getrennt sein und nichts voneinander wissen. Distanz und Feindseligkeit bzw. 
Ahungslosigkeit der Teile voneinander hängen natürlich von den Identifikationsfragmenten ab, an die das Subjekt sich 
halten musste bzw. mit denen es abgespeist wurde, ebenso wie von Spannungsfeldern, innerhalb derer die Identifikationen 
stattfanden. Im Falle der Kleinen Frau (von Franz Kafka – P.B.) haben wir den Kampfzustand des ‚geteilten Selbst’ 
(Laing) vor uns. …“ (Moser 2001, 275). Das ist auch gar nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, daß Konflikte ja 
nicht nur „ein notwendiges Attribut menschlicher Entwicklung und menschlichen Zusammenlebens sind, es gibt auch 
keinen Menschen, der nicht mit sich selbst im Clinch liegt. Jeder Mensch leidet mehr oder weniger unter inneren 
Konflikten, unter Gewissenskonflikten und Konflikten, die sich aus seinen Wertvorstellungen und verinnerlichten Geboten 
und Verboten auf der einen Seite und seinen Affekten und triebhaften Strebungen auf der anderen Seite ergeben. Auch hier 
gibt es keine Konfliktfreiheit, sondern nur einen konstruktiven oder destruktiven Umgang mit den inneren Konflikten“ 
(Funk 1999, 128). 
1624 Handlungskontroll-„Störungen, die auf Ungleichgewichtszuständen beruhen“ (Wiedl / Greif 1998, 1067). 
1625 „Hierin liegt denn auch zweifellos die eigentliche Leistung C.G.Jungs: dass er ... die psychologische Folgerung aus der 
Tatsache der Evolution des Lebens gezogen und gezeigt hat, dass auch die menschliche Psyche nicht verstanden werden 
kann ohne Kenntnis der Jahrmillionen, in denen das Psychische ohne Bewußtsein existierte und sich entwickelte. 
Gemessen an den zeitlichen Erstreckungen der Evolution, hatte C.G. Jung gewiß recht, wenn er meinte, >die 
Bewußtseinsdifferenzierung< sei >eben erst mühsam aus dem Urschlaf hervorgekrochen<, und das Bewußtsein nehme sich 
aus wie eine Insel im Ozean“ (Drewermann 1992, 282 – Herv. P.B.). 
1626 Oder um es (noch etwas präziser) mit den Worten eines Physik-Nobelpreisträgers zu sagen: „In unserem Verstand und 
in unserer Seele wohnen all´ diese ineinandergeschachtelten >Gefühls- und Denklebewesen<, die miteinander 
kommunizieren, sich streiten, sich versöhnen und sich ständig neu strukturieren infolge der internen und externen 
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Zum besseren Verständnis der menschlichen Fähigkeiten, „sich aufzuspalten in eine tatsächliche, reale 
Person und in eine Person, die bewertet und als >Zensor< für die Selbstbildausformung verantwortlich 
ist, dient die Annahme, daß es innere >Orte< gibt, die einerseits widersprüchliche Impulse und 
Gefühle verursachen, andererseits diese zueinander vermitteln“ (Reichelt 1992, 191 – Herv.: P.B.). 
Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die psychoanalytische Sichtweise des Menschen, wonach es 
drei einflußreiche seelische Instanzen in uns gibt: das >Es<, das >Ich< und das >Über-Ich<. Man sollte 
dabei jedoch nicht vergessen, „daß diese Akteure im großen Drama des Lebens – das Es, Über-Ich und 
Ich – für Freud nur metaphorische Charakterisierungen waren, die ihm dazu dienten, die Beschaffen-
heit der menschlichen Anpassungsprobleme zu veranschaulichen“ (Krech et al.: Bd. 6 1.Kap. S. 
37).1627 „Wir >haben< nicht ein Es, Ich, und Überich, sondern es gibt nach dieser Theorie Eigen-
schaften im menschlichen Verhalten, die zweckmäßig in diese Strukturbegriffe gefaßt werden“ (Pervin 
1993, 108). 
Exkurs: Ausgangspunkt tiefenpsychologischer Theoriebildung ist die „Überzeugung, daß uns vom ‚Seelenleben’ zweierlei 
bekannt ist (1) das Gehirn als das zugehörige Organ und (2) die uns unmittelbar gebenen ‚Bewußtseinsakte’. Um die 
enorme Kluft zwischen diesen beiden Ansatzpunkten zu überbrücken, konstruierte Freud einen ‚psychischen Apparat’, den 
er sich wohl durchaus in materieller Form vorstellte.... Dieser zwischen Körperlichem und Bewußtseinsakten plazierte 
Apparat besteht in seiner Grobgliederung aus drei Instanzen oder ‚Provinzen’: dem ‚Es’, dem ‚Ich’ und dem ‚Überich’“ 
(Rheinberg 2002, 34).1628 „Es handelt sich dabei nicht um eine strenge Abgegrenztheit der einzelnen Instanzen, sondern es 
gibt Überschneidungsbereiche zwischen den verschiedenen Strukturen“ (Hohagen et al. 1999, 163). Grundannahme des 
strukturellen Instanzenmodells ist, „daß menschliches Erleben und Handeln nicht nur auf einer bewußten Ebene geschieht, 
sondern daß auch eine unbewußte oder vorbewußte Ebene Einfluß auf bewußtes Denken, Fühlen und Handeln eines 
Menschen sowie seine Interaktionen mit der materiellen und sozialen Umwelt ausübt“ (ebd.). Und um etwa den Sach-
verhalt zu erklären, warum viele Menschen bereits bei alltäglichen Stressoren Angstreaktionen erleben, die „in ‚krankhafter’ 
Weise stark bzw. dysfunktional ausgeprägt“ (Lieb / Wittchen 1998, 915) sind, wird des weiteren davon ausgegangen, „daß 
es unbewußte seelische Konflikte gibt, die eine verborgene Eigendynamik entfalten“ (Hohagen et al. a.a.O., 170) und aus 
der Sphäre des Unbewußten heraus auch das Handeln und Denken von TischtennisspielerInnen determinieren können.1629 
Dabei ist „das Ich ...mit den Ansprüchen des Es konfrontiert, den mächtigen aus der Innenwelt stammenden Bedürfnissen 
(Tendenzen und Wünschen), die (über das Ich) zur Befriedigung drängen. Es ist auf der anderen Seite mit den Anforder-
ungen des Überichs konfrontiert, die jenen dem Es entstammenden Kräften (die oft zu unseren kulturellen Gewohnheiten, 
Regeln und Forderungen im Widerspruch stehen) mit Verboten und Vorbehalten Behinderungen verschiedener Art 
entgegensetzen. In diesem triangulären Spannungsfeld muß das Ich außerdem entsprechend seiner Funktion der 

                                                                                                                                                                       
Wechselwirkungen“ (Binnig 1990, 216). Wenn wir also gesicherte Fakten, positive und verläßlich authentische Beiträge 
und gut begründete Interpretationen zusammentragen und die Übertreibungen und den theoretischen Überbau der 
verschiedenen „Schulen“ beiseite lassen, kommen wir zu einer >>pluridimensionalen Konzeption<< der menschlichen 
Persönlichkeit (Assagioli 1995, 21). William James nannte dieses Konzept von Teilpersönlichkeiten die >>verschiedenen 
Selbste<< (ders., 77). 
1627 „Der Mensch verbirgt die Motive seines Thuns oft vor allem anderen, bisweilen sogar vor sich selbst, nämlich da, wo er 
sich scheut zu erkennen, was es eigentlich ist, das ihn bewegt“ – das wußte schon der Philosoph Arthur Schopenhauer im 
Jahre 1839 (zit. n. Lütkehaus 1991, 399). Die Existenz des Unbewußten war Dichtern und Philosophen schon seit langem 
bewußt. „Um 1900 dann war es das Verdienst von S. Freud, das Unbewußte neben den bewußten Bereich zu stellen“ 
(Zitzlsperger 1995, 80).  
1628 Die Entdeckung des Unbewußten ist vielleicht die revoltutionierendste Tatsache, die in den letzten Jahrhunderten 
geleistet wurde – wobei Siegmund Freud der erste war, der auf empirische Weise den unbewußten Hintergrund unseres 
Bewußtseins erforschte (Jung 1993, 25). „Das von Freud intuitiv, über Beobachtungen erschlossene Unbewußte ist heute 
gesichertes Erfahrungsgut“ (Zitzlsperger a.a.O., 81) – wobei sich das „Es“ aber nicht deckt „mit den Inhalten des 
Unbewußten überhaupt. ...Es war die inzwischen erfolgte klinische Entdeckung Freuds, wonach auch Anteile des Ichs, 
insbesondere die Abwehr, unbewußt sind, die ihn zur Neuformulierung seiner Theorie des psychischen Apparats 
veranlaßte“ (Heigl-Evers et al.1997, 9). So wählt „unser Selektor (als Gewissen, Aufmerksamkeit, Interesse, Motivation 
usw.) ...Wahrnehmungen, Befehle, Meldungen aus und schickt bestimmte Signale oder Teile davon ins Bewußte, aber auch 
ins Unbewußte“ (Zitzlsperger a.a.O., 81)  – wobei dieses Verfahren nicht nur einen Schutz vor „Überreizung“ (ebd.) 
darstellt, sondern auch im Dienste einer emotionsorientierten Streß-Bewältigung steht. 
1629 „Das psychoanalytische strukturelle Konfliktmodell unterscheidet zunächst einen äußeren von einem inneren Konflikt. 
Ein äußerer Konflikt stellt eine anhaltende äußere Versagung dar, z. B. länger andauernde emotionale Vernachlässigung 
des Kindes, unempathisches Eingehen auf das Kind während entscheidender Entwicklungsphasen. Nicht jeder äußere 
Konflikt führt zu einem inneren Konflikt. Wenn die kognitiven oder affektiven Bewältigungsstrategien des betroffenen 
Individuums allerdings nicht ausreichend sind, um das konflikthafte Erleben zu verarbeiten, entsteht Angst, die das Kind 
jedoch zu unterdrücken versucht. Der Zustand äußerer Versagung führt zu „innerer Versagung“, der äußere Konflikt wird 
zu einem inneren Konflikt, der sich als neurotische Konfliktlösung äußert. Die Psychoanalyse betont, dass auch ständige 
Verwöhnung oder ein übermäßiges Gewähren entsprechende Konflikte generieren können“ (ebd., 171). 
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Bewältigung innerer und äußerer Realität, seine eigenen Interessen vertreten“ (Heigl-Evers et al. 1997, 19). Bei diesem 
Instanzen-Konflikt „bedient sich das Ich verschiedener Abwehrmechanismen“ (Hohagen et al. a.a.O., 171). 
 
Auf dieser Folie soll im Folgenden zunächst versucht werden, einige der übergreifenden 
(verallgemeinerbaren ?) Aspekte des (zugrundeliegenden) Konflikterlebens zu rekonstruieren und so 
miteinander in Verbindung zu bringen, daß sie nicht zufällig nebeneinanderstehen, sondern sich unter 
einer „dialektischen“ Perspektive ergänzend zusammenfügen - wobei u. U. auch „ganz verschiedene 
Bereiche gleichsam wie durch ein Scharnier überbrückt und zugleich getrennt werden“ (Schneider 
1996, 47) können. Um etwa einen weitgehend unzugänglichen Bereich in B.´s Psyche (der sich 
offenbar besonders störend auf ihr psychodynamisches Gleichgewicht auswirkt) im Licht eines 
anderen darzustellen, der diese („Störenfriede“) bzw. die entsprechenden gegensätzlichen 
Seelenanteile wiederum zueinander vermittelt, werden miteinander im Widerstreit liegende 
Kognitionen, Emotionen und Verhaltensimpulse durch diverse Metaphern wie „Machtkampf“ von 
„Subpersönlichkeiten“ / „Faktorengruppen“ etc. personifiziert (vgl. Obereisenbuchner 1992, 23 f.).1630  
 
Selbst wenn die folgenden Darstellungen (ebenso wie das oben Ausgeführte) nicht immer 
rezeptionsfreundlich sind, so lassen sich doch konstitutive Momente der „inneren Zerrissenheit“ 
herausschälen,1631 die im gegenwärtigen Argumentationszusammenhang durchaus relevant sind: So 
besteht das Interesse der einen „Faktorengruppe“ in B.´s Innenleben offenbar darin, den Status quo zu 
erhalten - was in concreto bedeuten könnte: Die Illusionen und die Sicherheit, die zum einen durch 
unerfüllbare Selbstanforderungen (unbedingt „perfekt“ und die „Nr. 1“ zu sein) und zum anderen 
durch die emotionale Abhängigkeit von anderen gewährt werden, unter allen Umständen 
aufrechtzuerhalten, indem beispielsweise „andere Menschen durch Hilflosigkeitsdemonstrationen in 
ihren Dienst gestellt werden“ (Rattner / Danzer 1997, 34). Das Ziel der anderen Gruppe („Opposition“) 
scheint es zu sein, innere Unabhängigkeit und ein inneres Gleichgewicht polarer und komplementärer 
Kräfte u. a. dadurch zu erlangen, daß die rigide Festlegung auf faktisch unrealisierbare Ziele 
aufgehoben (Perfektionismus etc.) und damit v. a. der "blockierende“ Erwartungsdruck abgebaut wird, 
der ihr in hochvalenten Wettkämpfen immer wieder „einen Strich durch die Rechnung macht“ (vgl. 
auch Horney 1995, 207).1632  
 
Das ständige Hin- und Hergerissen-Sein als ein erstes Anzeichen für „Beweglichkeit“ (gegenüber 
dem starren Festhalten an besagten Idealvorstellungen) und „Realitätskontrolle“ (indem sie sich 
emotional und willensmäßig mit der Realität einläßt) zu deuten, ist wohl so abwegig nicht. Allerdings 
erscheint ihr dies(e Antinomie1633) derzeit offenbar noch so bedrohlich und unerträglich, daß B. sie 

                                                 
1630 „Der Leichtathletiktrainer Bertl Sumser hat mit seiner Theorie des ‚Beifahrers’, in der Sprache der Psychoanalyse des 
Über-Ich - des Werte-Ich oder des Kontroll-Ich -, einen sehr praktischen Einblick in die Psychodynamik von Sportlern und 
Trainern gegeben. Der (innere) Beifahrer charakterisiere jeden Menschen. Gerade in den Streßsituationen des Wettkampfs 
sei es oft so, dass gleichsam jemand neben uns läuft, springt, spielt, der uns beobachtet, bewertet und beurteilt. Wie Bertl 
Sumser sagt, stempelt dieser Beifahrer den Menschen, den Athleten und auch den Trainer. Eine wohl allen Trainern und 
Sportlern bekannte Stimme des Beifahrers ist die ... thematisierte Tendenz, Angst zu vermeiden und sich vor Angst zu 
schützen“ (Hug 1995, 56).  
1631 „Für die Griechen war die Zerrissenheit die eigentliche Not des Menschen“ (Grün 1998, 144).  
1632 Damit scheint im Übrigen auch das bereits oben angesprochene „Oszillieren intraindividuell konkurrierender 
Handlungsintentionen“ (Kuhl / Schulz 1986, 87 f.) zu korrespondieren; denn in kritischen Matchsituationen springt B. 
während der Ausführung eines Handlungsplans oft unvermittelt in einen ganz anderen Plan ("Sie ist mit ihren Gedanken 
mal wieder ganz woanders" – O-Ton Trainer H.A.). Als Resultat kann man häufig einen „blind“ geschlagenen (d. h. 
ungenügend präparierten bzw. plazierten) „Powerspin“ beobachten, der entweder genauso schnell als „Bumerang“ 
zurückkommt oder aber „daneben geht“... Zu analogen „Oszillationen“ und „Bumerang“-Effekten kommt es indes auch im 
zwischenmenschlichen Bereich: Wie ein „Chamäleon“ (O-Ton Trainer H.A.), das bei Gefahr seine Hautfarbe rasch ändert, 
pendelt B. oft zwischen völlig unterschiedlichen Identifikationen1632  bzw. Emotionszuständen hin und her, was nicht nur 
ihr „Umfeld“, sondern auch – wie erinnerlich - der Interviewer am eigenen Leib erfahren ‚durfte’... Fokussiert man die 
Betrachtung auf den >>inneren Konflikt mit sich selbst<<, so deutet sich jedenfalls schon aus vorstehenden Darlegungen 
an: Selbst einen Teil-Verzicht auf besagte Utopien und Ideale würde sie - besser gesagt eine einflußreiche „Seite“ ihrer 
Persönlichkeit nicht als Leistung, sondern als „Versagen“, als „Pflichtverletzung“ und „Loyalitätsbruch“ empfinden (s. u.). 
1633 die aus der Zwiespältigkeit und innere Zerrissenheit resultiert (vgl. Hoffmann 1993, 174).  
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letzten Endes dann doch immer wieder durch realitätsverzerrende bzw. –reduzierende 
„Vereindeutigung und durch Ausschaltung der Ambivalenz“ (Bruder 1998, 248) zu bewältigen 
versucht. Infolgedessen kommt es trotz aller neugierig-schüchternen Annäherungsversuche an die 
„Realität“ (der Trainings-Wettkampf-Diskrepanzen)1634 nolens volens zu erneutem Anklammern an 
polarisiertes Schwarz-Weiß-Denken, das die Welt des Sports ganz scharf in zwei Kategorien auftrennt: 
in oben und unten, in Erfolg = Akzeptanz = gut und Mißerfolg = Ablehnung = schlecht usw.   
 
Besagte Rigidität, die ihr zugleich dieses fiktionale Denken aufzwingt, erklärt wohl auch, warum es 
der Spielerin B. so schwer fällt, sich auf tragfähige Kompromisse und einen „goldenen Mittelweg“1635 
einzulassen (vgl. Beck 1994, 167 ff.; Bruder a.a.O., 244 ff.) – zumal in ihrem sozialen Umfeld der eine 
Pol bzw. die eine Seite zugunsten des/der anderen abgewertet wird (>>Wenn Du nicht die Beste sein 
kannst, gib´s lieber auf<<). Und da B. dieses Denken in (stereotypen) Extremen tief verinnerlicht hat 
und die daraus abgeleiteten (Perfektionismus-) Maßstäbe rigoros (und lange Zeit auch mit großem 
Erfolg) auf sich selbst an(ge)wendet (hat), gerät sie in ein fatales Dilemma: sie erlebt nicht nur eine 
(letztlich daraus resultierende) Niederlage (wegen des destruktiven Erwartungsdrucks) mit der 
Konnotierung „schlimm“ und „katastrophal“, sondern zugleich auch ein (potentielles) In-Fragestellen 
eben dieser internalisierten Ideale und Verhaltensstandards.1636 
Exkurs: Des weiteren ist B. „verstrickt in einen gordischen Knoten aus Anklammerung und ungeschickten 
Ablösungsversuchen, die, je kräftiger sie zappelt, die klebrigen Fäden aus symbiotischen Wünschen und Autonomiestreben 
immer enger um sie schnüren, bis sie am Ende, (mehr oder weniger) gelähmt und (praktisch) unfähig zu einem befreienden 
Lösungsversuch, stattdessen „nur noch angstvoll und hilflos den eigenen Puls fühlt, damit wenigstens der Schlag des 
eigenen Herzens beweise, daß sie noch am Leben ist und nicht durch sich selbst vernichtet ist“ (Bastian 1998, 110). Auch 
wenn diese pointiert zugespitzten Formulierungen eher als Akzentuierung zu verstehen sind, so kennzeichnen sie aber im 
Grunde doch das Essentielle ihrer „Art zu denken“ (Beck 1994, 13) – die wiederum entscheidend dafür ist, wie B. sich im 
Wettkampf und im Kontext ihres sozialen Umfelds verhält (d. h. ihren Lebensraum und die Bezugspersonen betreffend). 
Letztlich erscheint ihr das „Leiden an den Zielen“ (Eife 1996, 120 zit. n. Bruder 1998, 261) und Fiktionen weniger 
bedrohlich als der Zustand der Ohnmacht, der Angst vor dem Zuwendungsverlust ausgeliefert zu sein1637- wobei unter 
diesem „Prozeß der ‚Fiktionalisierung’“ (Jurgensen 1979 zit. n. Schelling 1990, 64) auch B.´s Motivation zum 
Tischtennisspielen gelitten hat; sie ist augenscheinlich nicht mehr intrinsischer Natur (vgl. Deci / Ryan 1993). 
 
Abgesehen davon, daß in unserer Gesellschaft die Grund-Problematik >>Autonomie-versus-
Abhängigkeit<< immer noch negativ konnotiert wird, ist anzunehmen, daß der obligate 
Loslösungsprozeß für B. sowie für ihre (primären) Bezugspersonen (Eltern) auch deshalb so schwierig 
ist, weil er mit einigen Besonderheiten der sozialen Beziehung zu tun hat, die erst bei näherem 
Hinsehen erkennbar werden. Als Ausnahme-Talent ist die Spielerin B. nicht nur „Hoffnungsträgerin“ 
für ihren Verein (Damen-Bundesliga) und Verband (Schüler-Nationalmannschaft), sondern auch und 
vor allem für die (allzu) ehrgeizigen Eltern, die ihre eigenen unerfüllten(?) Wünsche auf B. zu 
projizieren scheinen1638 und sich (unbewußt) über die Leistung ihres Sprösslings zu definieren / 
idealisieren versuchen (vgl. Rattner 1999, 51). Wesentlich hierfür könnten (wie in vielen ähnlich 
gelagerten „Fällen“) eigene Selbstwert-Probleme sein. Hinzu kommt, daß auch sie (wahrscheinlich) 
wiederum „Opfer“ ihrer Eltern bzw. ihrer Vergangenheit und Umwelt sind usw. (Merkle 1989, 55/57). 
Doch de facto scheint sich die „vertrackte Verschränkung von Projektion und Identifikation“ 

                                                 
1634 zu der natürlich auch die verschiedenen Polaritäten ihres Wesens gehören (vgl. Edelmann 2000, 288). 
1635 um dem Handeln durch kleine Veränderungen stets neuen Realitätsbezug zu verleihen und um so eine Verbesserung 
der Wettkampfstabilität in die Wege zu leiten (vgl. Schauenburg / Zimmer 2005, 441 / 454 ff.) 
1636 auch wenn sie sich bei ihr inzwischen in Form von Fiktionen darstellen, d.h. als etwas, das aufgrund fehlender 
Kompetenzen („Zwischenbälle“) faktisch unerfüllbar ist und nur in der Vorstellung existiert (vgl. Bueler 1994, 44 f.) 
1637 – obwohl bzw. gerade weil(!?) sich im Grunde das eine (Angst vor dem Versagen und dem damit verbundenen 
„Liebesentzug“) ja aus dem anderen (unrealistische Zielsetzung und Eigenidealisierung) ergibt (s. auch 2. Ivw.).  
1638 „Eltern können in bester Absicht so viel Druck auf das Kind ausüben, dass seine Initiative gelähmt wird. Es kann eine 
Kombination von erdrückender Liebe und Einschüchterung, von Tyrannei und Glorifizierung bestehen“ (Horney 1995, 36). 
Dann kann im Kind das Gefühl geweckt werden, seine Existenzberechtigung liege einzig darin, dass es den Erwartungen 
der Eltern gerecht wird - dass es die Ansprüche der in ihnen gesetzten Maßstäbe und Ambitionen erfüllt, ihr Prestige 
fördert, ihnen blinde Ergebenheit bezeigt (Reichelt 1992, 164). „Anerkennung läßt sich (somit) großartig zu 
Manipulationszwecken benützen“ (Dyer 1994, 67).  
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(Wellhöfer 1977, 33) aber auch in umgekehrter Richtung abzuspielen: Die ohnehin schon große 
Spanne zwischen ihrem realen Selbst und ihrem Idealbild erweitert die Spielerin B. durch zusätzliche 
Idealisierung ihrer Vorbilder noch mehr (Reichelt a.a.O., 200). Vor allem in schwierigen, 
angstauslösenden (Wettkampf-) Situationen scheint B. die Vorstellung wohltuende Erleichterung zu 
bereiten, daß es trotz aller Enttäuschungen noch einen besonders kompetenten Menschen gibt, der die 
anstehenden Probleme möglicherweise doch meistern könnte. Und das ist zweifellos ihr Vater, der sich 
als einflußreicher „Macher“ nicht nur in seinem Beruf und im Verband, sondern auch und vor allem in 
B.´s Heimatverein große Verdienste erworben hat.  
 
So weit, so gut. Aber anstatt seine physischen und psychischen Grenzen zu respektieren, 'halst' sich 
dieser ebenso liebenswürdige wie harmoniesüchtige >>Workoholic<< immer mehr auf – und fordert 
das Gleiche (wenn auch unausgesprochen) von den anderen. Es bedarf wohl kaum einer besonderen 
Erwähnung, daß sich diese verdeckte Forderung ex aequo auf seine Tochter B. bezieht, zumal er 
praktisch „immer für sie da ist“ und „alles für sie tut“. Klar, daß B. sich natürlich „revanchieren“ und 
unbedingt vermeiden will, ihn zu enttäuschen, wenn was auf dem Spiel steht. Aber – wie schon öfters 
aufgezeigt: wegen des damit verknüpften Erwartungsdrucks und der daraus resultierenden 
Verkrampfung kann sie die gewohnte Leistung dann erst recht nicht erbringen... 
Exkurs: Anläßlich einer ihrer „unerklärlichen Leistungseinbrüche“ brachte B.´s Trainer die „ganze Misere“ mit einem 
seiner etwas salopp formulierten „Aus-Sprüche“ auf den Punkt: „Der Alte hängt nicht nur wie ´ne Klette an ihr – der ist 
reinweg ‚besoffen’ von ihr!“1639  Und nach einer kurzen Pause fügte er jovial-grienend hinzu: „Und umgekehrt isses 
genauso...“ (s. 1. Ivw.: paradoxer „Abhängigkeitsgewinn“) – was für Außenstehende jedoch nur schwer erkennbar ist, da 
beide mehr Probleme mit dem (Zeigen von Ge-)Fühlen als mit dem Denken haben (s.o.: verstandesmäßige Recht-
fertigungen...). Bei genauerer Betrachtung ist diese „Verknäulung einander widersprechender und rekursiv verstärkender 
Ängste (zurückgewiesen zu werden), von außen wie von innen kommender Forderungen und Reaktionen nicht zuletzt auch 
Ausdruck und Folge ihres Entweder-oder-Denkens: Entweder bin ich den Eltern innig verbunden… oder ich bin ein 
einsames, schwankendes Rohr im Winde“ (Stierlein 1994, 168). Erschwerend kommt hinzu, daß durch diese "kontra-
produktiven Symbiosetendenzen" (Kast 1996, 163) das jeweilige Selbstwertgefühl in einer ganz besonderen Verquickung 
von Abhängig-Machen und Abhängig-Sein stabilisiert und damit die motivationstheoretisch orientierte Persönlichkeits-
entwicklung der TT-Spielerin B. in Richtung  „Mündigkeit“ und Erfolgszuversichtlichkeit eo ipso blockiert wird (s.u.).  
 
Auf einer unterschwelligen Ebene scheint sich B. dieser kontraproduktiven Fixierung auf die elterliche 
Autorität und der damit verbundenen Negativ-Effekte auf ihr heuriges Wettkampfverhalten zumindest 
partiell bewußt zu sein/werden (s. o.). Entsprechend ambivalent erscheint jedenfalls ihre Grund-
Haltung: Zwar möchte sie gegenüber den Eltern loyal bleiben und die erwünschte „Zwickmühle“1640 
beibehalten (zumal sie sie ja auch als unter-stützend, nicht nur als fest-haltend erlebt). Es verwundert 
daher nicht, daß sie Widerstand1641 gegen deren „Demontage“ entwickelt. Nicht nur, daß „die 
Vorstellung einer idealen Welt oder wenigstens einiger idealer Menschen so wohltuend“ (Reichelt 
a.a.O.) ist - bei B. könnte sich möglicherweise auch die unbewußte Vorstellung herangebildet haben, 
„abgelöst von dieser Person bzw. im Widerspruch zu ihren Forderungen (seelisch – P.B.) nicht 
überleben zu können bzw. zu dürfen“ (Bastian 1998, 83). Andererseits scheint sie die Kehrseiten einer 
übermäßigen Beziehungsharmonie und die Notwendigkeit der (graduellen) Loslösung zu spüren. Daß 
sich dieser Entwicklungsschritt vom abhängigen Mitglied der Familie zum innerlich und äußerlich 
autonomen Individuum, konfliktreich gestaltet, ist „normal“ und kann angesichts ihrer besonderen 
Dilemma-Situation erst recht nicht überraschen (vgl. Kanfer et.al 1996, 15 ff.).  
                                                 
1639 „Der Süchtige versucht, dem schmerzhaften Zustand der eigenen Abwertung einfach zu entkommen. Besonders die 
Omnipotenzgefühle, die der Rauschzustand erlaubt, sind dabei anziehend und verjagen Angst, zu versagen“ (Reichelt 1992, 
19). 
1640 „Der, der in der Symbiose lebt, fühlt sich aufgehoben in etwas, das ihm Schutz und Geborgenheit gibt... Es ist aber 
keine ruhige Geborgenheit, es ist eine Geborgenheit, die immer wieder ängstlich aufrechterhalten werden muß – meist um 
den Preis der totalen Anpassung“ (Kast 1996, 103). 
1641 „Die Ursprünge des Widerstands sind die Summe der Interessen eines Menschen, den Status quo zu erhalten“ (Horney 
1984, 205 zit. n. v. Werder 1990, 114) – auch wenn er temporär als unbefriedigend erlebt wird. Da Abwehrmechanismen 
häufig helfen, unsere Integrität und unser Selbstwertgefühl intakt zu halten, nennen manche Psychologen sie auch „nicht 
>Widerstand<, sondern >Beistand< und betonen, dass wir für intakte Abwehrmechanismen dankbar sein können“ (Reichelt 
1992, 79).  
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So hatte ich bei meinen letzten Hospitationen öfters den Eindruck, daß ihr diesbezügliche Aussagen 
und („Vor“-) Entscheidungen, die zunächst wie Verselbstständigungsschritte aussahen, letztlich doch 
eher dazu dienten, bedrohlich erlebten Autoritätspersonen gegenüber lediglich in der Phantasie 
„heimzuleuchten“ und perspektivisch (emotional) wichtige(re) Beziehungen zu meiden. Die 
autoritären Eltern stellen (auf eine z. T. sehr subtile Art) hohe Ansprüche an die Tochter und schienen 
auch (vermeintliche) Wertvorstellungen / Erwartungen Außenstehender höher zu bewerten als die 
Bedürfnisse ihrer Tochter. Diese muß anscheinend die Formen ausfüllen, die ihre Eltern für sie 
gegossen haben; man könnte hier vielleicht sogar von einem „Goldenen Käfig“ sprechen. Wie dem 
auch sei - entsprechende Hilfs- bzw. Gesprächsangebote scheint sie jedenfalls „als Herabsetzung oder 
als Zeichen mangelnden Vertrauens“ (Beck 1994, 73) wahrzunehmen. 
 
Kein Zweifel jedoch: Da „Wege aus der Symbiose“ in Richtung „Mündigkeit“, „personale 
Autonomie“, „Selbstverwirklichung“, „Freiheit“ und „Findung der Identität“1642... (immer auch) 
„Wege der Trennung“ sind (Kast a.a.O., 121), hat B. verständlicherweise auch „tierische“ Angst, sich 
(emotional) von den Eltern und deren Wertvorstellungen „abzunabeln“ (die im Grunde immer noch 
unangreifbar sind für Kritik – und bis dato ja auch der Kritik der Erfahrung entzogen sind).1643 Freiheit 
bzw. Unabhängigkeit und Trennung scheinen für B. jedenfalls nicht wirklich miteinander 
zusammenzuhängen; vermutlich ist für sie letztere eher identisch mit Im-Stich-(ge)lassen(-werden) 
(vgl. Beck a.a.O., 72). Leib-seelisches Symptom der daraus resultierenden Trennungsangst könnte 
gewissermaßen ihr „Herzrasen“ in Form des chronisch überhöhten Puls´ sein, „...der ...sowieso immer 
auf 130“ ist (S. 12).  
Exkurs: „Der Mensch hat offenbar die besondere Fähigkeit, seine Ängste abzuwehren, indem er sie auf bestimmte Organe 
‚verschiebt’ – beispielsweise auf das Herz. Er kann unbewußte Konflikte zu einer symbolischen Darstellung bringen. Die 
Tiefenpsychologie hat besondere Bindungsstrukturen herausgearbeitet, in denen solche Menschen leben. Er wird von 
einem ‚Trennungskonflikt’ gesprochen, aber auch von ‚symbiotischen Beziehungen’... In ihrer unbewußten Phantasie seien 
diese Menschen gebunden an eine anklammernd-schützende Figur, aus deren Symbiose sie sich gleichzeitig lösen wollten. 
Der entsprechende konflikthafte Wunsch ist allerdings nicht bewußtseinsfähig. Er wird abgewehrt und auf das Herz 
‚verschoben’. Was manifest ist, ist die Angst vor dem... ‚Herzjagen’... Das Herz hat die Funktion eines zentralen 
Lebensorgans, das bei allen stärkeren Emotionen – wie Freude, Wut und Angst – ‚mitspricht’“ (Schelling 1990, 18). Indem 
eine Konfliktlage tief ins Körpergeschehen hinein verlagert wird, wo sie entsprechende Symptome ohne organische 
Befunde erzeugt, zeigt sich auch, wie eng Kognition, Affekte und Körper miteinander verschränkt sind (vgl. Rattner 1990, 
548).  
 
Versteht man derartige (Konversions-) Symptome als körperlich-symbolisierte Repräsentanzen von 
Gedanken, Gefühlen und Erlebnissen, die (aus Selbstschutz) abgewehrt (verdrängt / verleugnet) 
werden müssen, dann deutet aus tiefenpsychologischer Sicht einiges darauf hin, daß sich bei der 
Spielerin B. der (unbewußte) Trennungs-Loyalitäts-Konflikt quasi materialisiert hat – oder anders 
ausgedrückt: B. versucht auf einer unbewußten Ebene, diese psychischen Konfliktspannungen in 
symbolischer Form auszutragen und als materiell-meßbare Beschwerden in die Körpersphäre zu 
„verschieben“ (vgl. Funk 1999, 128 ff.). Betrachtet man das psychosomatische Symptom ihrer Grund-
Problematik (Trennungs-Angst) also unter dem Gesichtspunkt einer symbolischen Ausdrucksleistung, 
dann weist uns dieser „progressive Aspekt, der in jedem psychosomatischen Symptom enthalten ist, 
sei es in Form des Appells, des unbewußten Protestes oder des Hilferufs“ (Wirth 1992, 97) zugleich 
auch auf die „sinnschaffende Funktion“ des Symptoms / Symbols hin (Groddeck 1979/1923; Bollow 
1982, 317).1644 „Das Symptom stellt sich uns zuerst als eine Spur dar, die solange unverstanden sein 

                                                 
1642 „Die Ausbildung einer stabilen Identität gleicht einem Balanceakt“ (Bueler 1994, 188). 
1643 „Reale Freiheit ist ein dialektisches Verhältnis. Sie besteht in der Chance, unter den möglichen Bindungen jene 
auszuwählen, die dem Wählenden angemessen erscheinen. ‚Im ersten sind wir frei, im zweiten sind wir Knechte’, sagt 
Mephisto. D. h., indem wir uns aus einer Bindung lösen, geraten wir gewöhnlich in eine andere. Wer sich aus 
Bindungsangst in sein Selbst einsprerrt, wird zuletzt bewegungsunfähig. Er erstarrt...“ (Gottschalch 2000, 81). 
1644 Da sich nicht nur für die Veränderung von Verhalten sondern auch für die Aufrechterhaltung von Symptomen, 
Beschwerden etc. Verbindungen von tiefenpsychologischen zu lerntheoretischen Konstrukten aufzeigen lassen (Baumann / 
Perrez 1998, 426), besteht das Ziel von entsprechend ausgerichteten Interventionen auch u. v. a. darin, „die Struktur eines 
hinter der Störung liegenden Konflikts aufzudecken“ (Bruhn 2000, 69) und sich deren „Sinn“ bewusst zu machen. Dabei ist 
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wird, bis die Analyse weit genug fortgeschritten ist, daß wir ihren Sinn realisiert haben“ (Lacan 
1953/54, 205 zit. n. Bruder 1998, 258). Wie es scheint soll im vorliegenden Fall „mit der 
Somatisierung …der eigentliche Konflikt unkenntlich gemacht werden“ (Funk a.a.O., 129 – Herv.P.B.) 
Exkurs: Wobei hier aber nicht nur zu fragen ist nach der adäquaten Be-Deutung des Symbols, sondern auch nach deren 
stabilisierenden und/oder re-organisierenden Funktionen. Auf der Folie des oben skizzierten „Kräftespiels“ in B.´s 
Innenleben kann es möglicherweise (analog zur symbolischen Wirklichkeit des Kunstwerks eines Künstlers) als 
„haltgebendes Symbol zwischen destruktiven und ordnenden Kräften verstanden werden“ (Schelling a.a.O., 94). Wie dem 
auch sei – jedenfalls besitzt dieses Symptom für die oft mit sich selbst und anderen im Clinch liegende Spielerin B. 
unverkennbar die Bedeutung eines (exkulpierenden) Zeichens im oben angesprochenen Sinne einer stellvertretenden 
Problem- / Konfliktlösung: „...weiß, daß i´ dann nit 100% bringen kann, weil der Puls so hoch ist, aber das ist nun mal so 
und kann man nicht ändern“ (2. Ivw. - S. 13). Nicht zu unterschätzen ist besagte Symbolisierungsleistung ihrer Seele vor 
allem auch insofern, als daß die ihr ganz offensichtlich zu einer erheblichen Erleichterung der psychischen Spannungen 
verhilft, die aus ihrer Erfolglosigkeit / Niederlagenserie resultieren. Unabhängig davon, ob ihr die psychische Entlastung 
tatsächlich ganz oder nur zum Teil gelingt, ist diese Form der Konfliktlösung gewiß „nicht als ein passiv erlittenes 
Geschehen zu betrachten, sondern eher als ein vom Ich unter bestimmten Gesichtspunkten ausgewählter Abwehrvorgang“ 
(Schelling a.a.O., 97) mit durchaus persönlichkeitsstabilisierender Wirkung (s. Kap. 7). Insofern kann die Verlagerung in 
das Körpergeschehen nicht einfach nur als Pseudolösung ihrer unbewußten innerseelischen Konflikte abgetan werden. 
Vielmehr ist dies(e angstbindende Form der Abwehr) als eine „relativ ökonomische Konfliktlösung“ (Schelling a.a.O.) zu 
betrachten (im wahrsten Sinne des Wortes) und „nicht grundsätzlich als schädlich .... anzusehen“ (Bruhn 2000, 60) – zumal 
hier erschwerend noch einiges hinzu kommt, dem durchaus auch eine system- bzw. gesellschaftskritische Relevanz 
beizumessen ist (Miethling a.a.O., 28; Mertens 2005, 218; Senf / Broda 2005, 13).   
 
Abgesehen von der fast immer gleichen Logik bei der Symptombildung - dass nämlich mit der 
Somatisierung der eigentliche Konflikt verdunkelt werden soll (Funk 1999, 128): Die Chance, die 
darin besteht, dass die Umwandlung von Psychischem1645 in Somatisches durchaus auch als 
„Selbstheilungsversuch“ verstanden werden kann, wird (von „Coping-Assistenten“) oft dadurch 
vertan, dass bei der Lösung des zugrundeliegenden (psycho-sozialen) Konflikts die unbewußten und 
irrationalen Motive / Bedürfnisse / Schemata / Selbst-Bilder meist „übersehen“ werden…(s. Kap. 7.).  
 
Zu betonen ist allerdings: Wer das Erfolgs- und Leistungsprinzip so tief verinnerlicht hat („Wenn ich 
keine besonderen Leistungen bringe, bin ich doch nichts wert“) wie eben auch dieses aus einer 
typischen „Erfolgsfamilie“ stammende Ausnahmetalent, der kann und will im Grunde auch keine 
Konflikte und Probleme wahrnehmen (Funk a.a.O., 131). Angesichts der damit verbundenen Gefahr, 
sonst womöglich / unweigerlich zum (ungeliebten) „Versager(kind)“ abgestempelt zu werden, erstaunt 
es nicht, daß die den Interviews inhärente Thematisierung von (diesbezüglich) sensiblen 
Inhaltsbereichen dann insbesondere bei "Losern" beziehungsweise "Nicht-mehr-so-Erfolgreichen" 
(wie B. R.) ein besonderes Druck- und Spannungspotential beinhaltet, das den Zugang zu 
veränderungsbedürftigen Motiv- bzw. Handlungstendenzen der Befragten erschwert.  
 
Aber daß aus diesem Sachverhalt eine emotionale Aufladung entstehen kann, die aufgrund ihrer 
Massivität glatt zum „Gesprächsstopper“ wird (s. 2. Ivw. – S. 2 f. / 9), läßt sich wohl nur so erklären, 
daß B. dadurch in eine extreme „Abwehrhaltung“ gedrängt wurde.  
Exkurs: Wer oder was sich dabei auch immer angegriffen fühlte und geschützt werden mußte, kann im einzelnen natürlich 
nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden. In jedem Fall weisen solche Über-Reaktionen nachdrücklich darauf hin, daß ein 
"wunder Punkt" getroffen wurde (s.o.). Und da alle „gutgemeinten“ Interventionen1646 den Interviewprozeß an dieser Stelle 
nicht wieder „in Schwung“ bringen konnten (s.o.), blieb dem Interviewer schlechterdings nichts anderes übrig als diese 
„Tabuthemen“ zu überspringen und quasi nach „Augenschein“ zu deuten (im Sinne von 'facevalidity'), um doch noch 
(einiges von dem) „in den Blick (zu) bekommen, worum es eigentlich und wesentlich geht“ (Witte 1992, 58). Zugleich 

                                                                                                                                                                       
jedoch zu beachten, dass der Proband / Klient Aspekte seiner persönlichen Problematik auf den Berater / Interventor 
übertragen kann. Das bedeutet, dass ersterer sich so verhält, als ob Letzterer Auslöser seiner Probleme wäre (id., 58). 
1645 Eine Möglichkeit, einen Konflikt abzuwehren, die sich gerade auch bei autoritären Strukturen beobachten läßt, ist die 
Somatisierung des Konflikts in eine körperliche Erkrankung. Bei der Somatisierung werden der Beziehungskonflikt mit der 
Autorität und die mit ihm einhergehenden Leidenschaften wie Haß, Wut, Aggression in ein körperliches Leiden 
konvertiert. Können keinerlei organische Ursachen ausgemacht werden, spricht man von einer "funktionellen Störung" 
(Funk 1999, 128).  
1646 wie „Rückgriff-Strategien“, „Erzählanreize“, „anteilnehmendes Zuhören“, „Hervorlockungen“ etc. 
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wird dadurch schlagartig erhellt, daß auch diese (aus motivationstheoretischen Grundlagen abgeleitete) Interviewmethode 
nicht ausschließlich ein Verfahren „objektiver“ verstandesmäßiger Forschung ist, sondern in ihrer Essenz zugleich ein 
hermeneutischer Prozeß (des Verstehens) im Sinne des erwähnten„Spurenlesens“ ist.1647 Denn: „’Die Natur erklären wir, 
das Seelenleben verstehen wir’“ (Kriz a.a.O., 20). „Dieser 1894 formulierte und oft zitierte Satz von Wilhelm Dilthey“ 
(ebd.) weist auf den Perspektiven-Unterschied hin zwischen (ausschließlich) analytischem Funktionsverstehen (dessen 
Erkenntnisanspruch sich v. a. auf reproduzierbare Funktionen von Phänomenen kapriziert) und das empathische „Verstehen 
des anderen“, „Das-Sich-Einlassen“ und „Das Empfangen von subtilen Frequenzen“ etc., indem man sich in ihn, sein 
Handeln und seine Situation „einfühlt“ (vgl. auch Petzold 1981 g; Klein 1984, 80). Das ist natürlich leichter gesagt als 
getan – zumal der Zugang zur „Wahrheit“ (bzw. Richtigkeit, Nützlichkeit) oft durch "verbale Verschleierung" und/oder 
"unbewußte Abwehrmechanismen" verstellt wird. 
 
Selbst wenn man davon ausgeht, daß sich die genannten Abwehrformen bei B. bis dato doch 
einigermaßen bewährt haben - der eigentliche Abhängigkeits- / Autonomie-Konflikt scheint „in 
Wirklichkeit vertuscht, aber eben nicht bewältigt“ (Funk a.a.O., 129) zu werden. Insofern kann 
natürlich auch unter motivationspsychologischem (Optimierungs-) Gesichtspunkten1648 von einer 
dauerhaft zufriedenstellenden Problemlösung keine Rede sein. Vielmehr ist dies(er Bewältigungsstil) 
als ein temporärer Ausweg aus einer problematischen Konfliktsituation (Dilemma) zu bezeichnen.1649 
Ein wesentliches Charakteristikum ihres dilemmatischen „Sackgassen-Zustands“ (in dem ihr 
entscheidende Möglichkeiten der Expansion und Selbstentfaltung verbaut sind) ist aber nicht nur in 
den mehr oder weniger kontraproduktiven Abwehrformen des „Trennungs-Verselbständigungs-
Konflikts“ (Bastian a.a.O., 84)1650 zu sehen; diesbezüglich von Belang sind neben den oben skizzierten 
„Selbstdarstellungsstrategien“ (etwa um dadurch die gegebene Interview-Situation besser kontrollieren 
zu können) auch und vor allem evasive „Coping“-Tendenzen.  
 
Da offenbar weder ihre individuellen noch sozialen Ressourcen ausreichen, um im Tischtennis-
Hochleistungssport „ganz nach oben zu kommen“, kann ein „aus-dem-Feld-gehen“ (Schiepek 1996, 
110) und/oder (der Wunsch nach) eine(r) „Milieuveränderung“ (Hell 1992, 240) eigentlich ebenso 
wenig überraschen wie die Tatsache, daß sie derweil am liebsten Marathon als Wettkampfsportart 
betreiben würde (s. Frbg.).1651 Ob es sich dabei um eine Art von Scheinlösung handelt (indem sie ihr 
Sportler-Leben so einrichtet, daß es zu den defizitären Tendenzen ihrer Wettkampfstabilität paßt) oder 
ob es eher eine adäquate Reaktion ist, um verstärkt mit Dingen der „Realität“ in Kontakt zu kommen, 
die ihre (die Wettkampfstabilität mit-bestimmenden) Einseitigkeiten aufheben und ihr ein differen-
zierteres Bild von sich selbst vermitteln (das bspw. auch ihre Stärken und Schwächen enthält) - eine 
Antwort auf diese (und die) Frage (nach entsprechend akzentuierten Interventionen) ergibt sich 
möglicherweise im Lichte der folgenden Überlegungen (mehr oder weniger ‚von selbst’).1652 

                                                 
1647 Die Kunst der Zeichendeutung und der Erhellung der aus diesen Deutungen (= „Lesarten“) erschlossenen 
Anhaltspunkte usw. setzt (wie oben bereits betont) jemanden voraus, der zumindest in gewissem Maß weiß, „woran er bei 
sich selber ist und was er an sich selber hat“ (Bastian 1998, 113). In den Vordergrund rückt also immer mehr die tiefen-
„psychologische Fassung des Verstehens“ (ebd.) – wobei das Spezifische an der Tiefen-Hermeneutik „die Anwendung der 
Interpretation als Taktik des Zweifels und als Kampf gegen Masken“ (Ricoeur 1974, 39) ist; d. h. konkret: „Auslassungen 
und Entstellungen im Text (z. B. Fehlleistungen) sind Ausdruck der Selbsttäuschung des Subjekts und werden als solche 
gedeutet“ (Stuhr 1984, 29). 
1648  dass etwa hochsignifikante Korrelationen zwischen Depressivität und Lageorientierung diagnostiziert wurden (Kuhl 
1983 a, 299) 
1649 - auch wenn er präventiven Charakter zu haben scheint im Hinblick auf die lähmende Wirkung einer möglichen 
Depression. „Depressive Personen neigen zur Mißachtung ihrer selbst. Vermögen sie ihrem Leistungsideal nicht gerecht zu 
werden, sehen sie sich in der Position von Angeklagten und übernehmen eine negative soziale Wertung... Ihr 
herabgesetztes Selbstwertgefühl behindert sie zusätzlich, trauern zu können und einen eingetretenen Verlust zu 
verschmerzen“ (Hell 1992, 203).  
1650 Im Sinne von tiefer Ambivalenz von Liebe und Haß gegen die Person(en), von der (denen) sie sich ganz instinktiv 
‚emanziperen’ will (vgl. Gottschalch 2000, 81).  
1651 - zumal dadurch auch Erfolgserlebnisse (als conditio sine qua non von Selbstvertrauen) möglich wären, die nicht 
ausschließlich von der (inzwischen zweifelhaften) sozialen Geltung der eigenen Person als eines der 
>>vielversprechendesten Tischtennis-Talente in Deutschland<< abhängen... 
1652 Rückzug allein reicht idR jedenfalls nicht aus. „Er steht oft am Ende aufgrund überhöhter Erwartungen gescheiterter 
Versuche“ (Schmidbauer 2008, 218). „Die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen… ist ein fruchtbarer Ansatz, den 
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Daß B. die entsprechenden Interviewfragen („Hast Du nach einem Mißerfolg häufig das Gefühl, daß Du von 
anderen weniger anerkannt wirst?“) mit der ihr(er Abwehrhaltung) eigenen diffusen Unbestimmtheit 
verneint („eigentlich net“ / S. 11) und sich auch im Fragebogen an der betreffenden Stelle („Es 
beunruhigt mich, was andere Leute über mich denken könnten“ – „Stimmt“ bzw. „Stimmt nicht“) einer 
eindeutigen Stellungnahme enthält, paßt die vage und Unsicherheitheit signalisierende Formulierung 
„irgendwie“ zu ihren irritierenden Antinomie- und Ambivalenzerfahrungen. Bezeichnenderweise fügt 
sie per Hand die Bemerkung hinzu: „Kommt auf die Person an, die es sagt“. Dabei liegt der Akzent 
dieser (bejahenden) Differenzierung nicht nur auf der jeweiligen Person, sondern ganz offensichtlich 
auch auf deren nonverbalen ‘Botschaften’ (zwischen den Zeilen) – wobei es (spez. den „Umgang mit 
Kritik“ betreffend) darauf ankommt, „wie er´s sagt!“ (S. 12).  

Durch die Hervorhebung des spezifisch bedeutsamen Einflusses, den (die Meinung bzw. 
Präsenz / Ausstrahlung) eine(r) bestimmte(n) Person im Hinblick auf ihr Selbstwertgefühl hat, wird 
einmal mehr B.´s emotionale Abhängigkeit von solchen Menschen unterstrichen, von denen sie 
Resonanz und Rückhalt bekommt. Wo dies nicht (mehr) der Fall ist, forciert B. zwar eher den Konflikt 
und geht durchaus auch auf Distanz. Aber aufgrund des disharmonischen "Unversöhntsein" mit sich 
selbst treibt sie damit den negativen Zirkel tatsächlich nur noch weiter. Das ist nicht zuletzt auch 
Ausdruck und Folge ihres Entweder-oder-Schemas: Entweder ist der Betreffende mir in 
selbstwertstabilisierender Weise „innig verbunden“, oder er ist mein „Feind“... – wobei auch hier die 
Verknäulung einander widersprechender und rekursiv verstärkender Emotionen offenbar eine wichtige 
Rolle spielt (s. Kap. 3.3.).  
Exkurs: Sowohl die damit einhergehende „Ambivalenz zwischen Autonomie und Anklammerung“ (Bastian a.a.O.) auf der 
einen als auch die (nicht minder ) zwischen Eigenidealisierung und einer realistischen „Sicht der Dinge“ spiegeln sich 
gewissermaßen in den Fraktionen ihres „inneren Parlaments“ (Stierlein 1994, 168) wider. Ganz offensichtlich lassen sich 
dessen Konfliktparteien als Ambivalenzanteile derzeit offenbar (noch) nicht ausbalancieren; stattdessen ist es vor allem 
zwischen dem sich tyrannisch gebärdenden Ich-Ideal (Grandiosität, Perfektionismus) und jenem Persönlichkeitsanteil (mit 
Realitätsbezug) zur Polarisierung gekommen, der dagegen ankämpft, aber letzten Endes immer wieder unterliegt... Zur 
Übertragung der daraus resultierenden Affekte (z.B. verdrängte Impulse, Aggressionen, Hilflosigkeits- und Schuldgefühle) 
und zur (Schuld-) Entlastung verlagert sich der innere Kampf (immer mehr) nach Außen. B. rebelliert sozusagen 
vertretungs- bzw. ersatzweise gegen und Inhaber von "Experten-Macht", von denen sie inzwischen nicht mehr (mehr) viel 
(Hilfe) verspricht und sie  (wie etwa auf die ihrer Eltern). Laut Auskunft ihres Trainers werden erstere von B. inzwischen 
sogar mit dem Stigma des "Schwätzers" versehen und /oder zum „Sündenbock“ abgestempelt (s.o.). Oder anders 
ausgedrückt: Da die verdrängten Affekte über Umwege doch immer wieder ins Bewußtsein drängen (Wellhöfer 1977, 32), 
erhält sich der innere Kampf gewissermaßen durch den äußeren Kampf (Stierlein a.a.O., 169). Daß B. dabei nicht (immer) 
zimperlich ist und „manchmal unbewußt sehr weit geht“ (S. 8), bestätigen auch ihre Interviewaussagen zum Inhaltsbereich 
Risikoverhalten („2“: „meistens...eher zuviel.../ S. 5/8) und Umgang mit Kritik („4“): „Kommt drauf an, wer des is´...“ (S. 7 
+ Frbg.). Nicht das Feedback-Geben anhand objektiv-sachlicher Gesichtspunkte, sondern die „emotionale Form des 
Angesprochenwerdens“ (v. Ditfurth a.a.O.) ist als Kriterium für die (Nicht-) Akzeptanz von Kritik-ern entscheidend (s. 1. 
Ivw.). Und wenn „die“ sich (in hoch valenten) „Streß“-Situationen nicht so verhalten, wie B. es gerne hätte, ist längst nicht 
immer Evasion (Rückzug und Meiden) die Reaktion der Wahl, sondern „Reaktanz“ und „Rebellion“... (s. a. Feldberichte). 
 
Auf diesem Hintergrund erscheinen einige ihrer diskrepanten Verhaltensweisen durchaus „stimmig“ 
(wenn auch nicht unbedingt „authentisch“) zu sein. Denn: Obwohl die beherrscht-sachbezogene 
Lösung einer Ärger-Situation in B.´s Umgebung eigentlich als das gewünscht sozial-kompetente 
Gegenstück zur offenen Konfrontation (s.o.) und auch zum verbissenen, aggressionssteigernden 
„Brüten“ und „Beißen“ gilt (vgl. Verres / Sobez 1980 zit. n. Weber 1983, 267 f.), könnte sie mit dem 
(mehr oder weniger) karthartischen Ausleben von (angestauten) Emotionen mehrere Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Zwar hätte diese Form der Konflikt- bzw. Streßbewältigung („bin ich richtig sauer“) 
durchaus "heilsame" Effekte (Moser 1990, 42 f.). Dabei geht es jedoch weniger um „ein lustbetontes 
Ausagieren aggressiver Bedürfnisse“ (Pilz 1980, 459) als vielmehr um ein mehr oder weniger genau 
kalkuliertes, rational eingesetzes Handeln im Interesse eines übergeordneten Zieles – nämlich: 
selbstwertstützende „Imagepflege“ durch den Einsatz eher offensiver oder defensiver / protektiver 
„Impression-Management“-Techniken, um in ihrer sozialen Umgebung ein ganz bestimmtes Bild von 

                                                                                                                                                                       
Leistungs- und Konkurrenzprinzipien der Wachstumsgesellschaft zu entkommen und damit ein Stück alternativen Lebens 
zu gewinnen“ (id., 219). 
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sich zu erzeugen „mit einer jeweils eigenen strukturimmanenten Logik der Konfliktbewältigung“ 
(Funk 1999, 138 f.). 
Exkurs: Demnach könnte der offene, impulsive Ausdruck von Ärger eine Art „Maskerade“ (im Sinne v. Goffman´s "So 
tun, als ob ...") sein, indem B. dadurch allen Kritikern („Die kämpft ja überhaupt nicht richtig!“) den Wind aus den Segeln 
nimmt und genau das zeigt, was sie aufgrund ihres weit überdurchschnittlichen Potentials früher nicht ‚nötig’ hatte und 
wovon sie im Grunde genommen auch jetzt noch nicht viel allzu hält – nämlich sich so anzustrengen und zu „quälen“, daß 
man es von außen sofort als solches erkennen kann. Gleichzeitig könnte sie mit ihrer „Nach-außen-hin-bin-ich-sauer“-
Maske auch eine (zusätzliche) Fassade aufrichten, um nicht nur ihre „wahren“, sondern auch die „nicht-linientreuen“ 
Gefühle unter Verschluß zu halten. Möglicherweise hat sie auch Angst, die Selbst-Kontrolle bzw. Contenance zu verlieren, 
wenn sie diese „Tabu“-Gefühle doch mal zeigen würde... 1653 Unter dieser Perspektive könnte B.´s provokatives Verhalten 
vermutlich auch darauf abzielen, durch Schaffung und Bekämpfung eines „Außenfeindes“ („Sündenbock!“) ihren 
entmutigenden und lähmenden Binnenkräften zu entgehen – zumindest ‚bis auf weiteres’... Und: Vielleicht will sie sich 
dadurch auch (‚nur’) über sich selbst und ihre überangepaßte Art zu leben aufregen (s. u.). Insofern bzw. obendrein könnte 
dies(e Verhaltungsweise) unbewußt dazu beitragen, die Autoritätspersonen (Trainer, Eltern) zu einer prononcierten 
Stellungnahme zu bewegen – in der (mehr oder weniger bewußten) Hoffnung, sich über (die Realitätsangemessenheit) 
ihre(r) eigenen Maßstäbe, Ziele und handlungsleitenden „Fiktionen“ klar zu werden.  
 
Bei allen wie und wodurch auch immer ausgelösten Verschleierungstendenzen - in aller Klarheit tritt 
hervor, daß B. sich durch ein bemerkenswertes Bemühen um einen hohen Grad an kritischer 
Objektivität und emotionaler Involviertheit1654 auszeichnet. Das könnte zum einen mit chronischen 
Defizienzerfahrungen sowie dem daraus resultierenden „Leidensdruck“ und zum anderen mit der 
(mehr oder weniger verkappten) Ambition zu tun haben, (wenigstens) ein Stück weit aus den 
„Fesseln“ der janusköpfigen Abhängigkeit von "Autoritäten“ (bzw. der unkritischen Akzeptanz von 
deren [bis dato bejahten] Leistungserwartungen*) herauszutreten. 
Exkurs: Ihr scheint zu dämmern, dass die dahinter* stehenden Ansprüche völlig überzogen sind und sich „unter Druck“ 
immer wieder zu verhängnisvollen Teufelskreisen1655 aufschaukeln. Dies und vor allem auch das damit einhergehende 
Gefühl des Verlustes jeglicher Kontrolle und Einflußmöglichkeiten über das „identitätsdynamische Geschehen“ (Stelter 
1996, 201) bei wichtigen Wettkämpfen ist, sehr allgemein formuliert, das Wesen jener seelischen Zustände, die sie dann als 
„totale Blockade“ und / oder „Blackout“ erlebt… Dass der Weg zum (sportlichen) Erfolg immer riskant und häufig mit 
Fehlschlägen, Irrtümern und Sackgassen gepflastert ist, vergisst man zwar ebenso leicht wie die psychologisch-
anthropologische Grundprämisse, dass „Utopien trotz ihrer Unerreichbarkeit enorme motivationale Qualitäten besitzen und 
Menschen oft ein Leben lang beschäftigen“ (Kanfer et al. a.a.O., 448) können (vgl. Kap. 5.3.4. - Dialektik von Realität und 
Utopie). So postuliert Plessner (1928 / 1981), daß der Mensch immer im Banne von Letztzielen steht, von utopischen 
Idealisierungen, also Wertungen von besten Welten oder Zielen, die ihm als letzte Ziele / Richtschnüre gelten können ... In 
einem Leistungssportsystem, in dem nur zählt, wer Schritt halten und sich behaupten kann brauchen wir aber unbedingt 
eine "aufgeklärte Utopie" im Sinne Georg Pichts. Nur sie kann den Weg aus kritischen Lebenssituation weisen, indem sie 
den Betroffenen zeigt, was sie realistischerweise hoffen dürfen. Auf ihrer Folie könnte man den Realitätscharakter von 
etwas dann u. U. danach analysieren, ob es eine Fiktion ist oder in der Wirklichkeit eine Entsprechung hat… Also: Wenn 
sich dieser Weg zum „Traum“-Ziel für B. inzwischen als Sackgasse erweist, warum sollte dann nicht auch der umgekehrte 
Weg (heraus aus derselben) gangbar sein? Wie oben bereits angedeutet scheint sie sich - zumindest intuitiv - genau diese/r 
Frage zu stellen.  
 
Inwieweit sie damit sogar etwas für ihre Identität/sbildung1656 „Authentisch(-Unmittelbar)eres“ zu 
erreichen versucht als sie es bis dahin je hat zuwege bringen können, sei dahingestellt – zumal dieses 
Bemühen um Objektivität im Sinne von „Selbst-Erkenntnis“ und „Zu-sich-selber-Kommen“ (Chr.  

                                                 
1653 ... die sich dadurch noch verstärken würden. So kann es auch nicht verwundern, dass der Intellekt (als ‚Torwächter des 
Unterbewußtseins’) bei denjenigen besonders scharf aufpaßt, die wirklich tief(er)sitzendere "Defizite" im angesprochenen 
Sinne haben, denen also wirklich "etwas fehlt"->vor allem die „Aussöhnung mit sich“ und der eigenen Geschichte... 
1654 D. h. ihre Mitteilungen und „Entscheidungen sind nicht nur intellektuelle ‚Kopfentscheidungen’, sondern betreffen 
auch eine Gefühlsebene und werden dann auch als wahr und richtig erlebt“ (Keller 2012, 137). 
1655 „von Erfolgsdruck - Verkrampfung - Mißerfolg – sich verstärkendem Erfolgsdruck…“ (Gieß-Stüber a.a.O., 232) 
1656 Um aus einer ganzheitlich-integrativen Perspektive eben diese übergreifenden subjektiv-emotionalen Dimensionen der 
(wettkampf)[in]stabilen Persönlichkeit und ihrer Strukturen ins Auge zu fassen, wurden Termini wie Selbst, Ich und 
Identität gewählt, die ausdrücklich „auf die Schnittfläche zwischen Person und Umwelt ausgerichtet sind“ (Stelter 1996, 
209). Identität wird hier als Ergebnis eines Lernvorgangs verstanden, der „neben den Wirkungen der Sozialisation auch die 
Spuren der sich selbst behauptenden Individualität“ (Loebell 2012, 27) trägt (im Sinne des Sich-Selbst-Gestaltens). Dabei 
geht es nicht bloß um ein individuelles Anders-Sein. „Die Bildung der Identität als Balance zwischen ihrer sozialen und 
personalen Dimension ist ja zugleich die Bildung eines Bedeutsamkeits-Horizonts, innerhalb dessen das Individuum im 
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Wolf 1979) beziehungsweise „Sich-selber-auf-die-Schliche-kommen“ (Waedetzki 2000, 22) immer 
auch ein Resultat wechselseitiger Bezugnahme1657 auf innere und äußere Bedingungen1658 zu sein 
scheint (vgl. Bruder 1998, 256): „Selbst der Wille zu strenger Aufrichtigkeit vermag nicht zu 
verhindern, daß fremde Kategorien an das eigene Innere herangetragen werden“ (Schelling 1990, 63; 
50 ff.)1659 – etwa in Form von destruktiven (Stereo-) Typisierungen und Etikettierungen, die nicht nur 
das Denken derer beeinflussen, die sie aussprechen, sondern vor allem auch derjenigen, auf die sie 
gemünzt sind (s. Kap. 4.4.1.2.).  
Exkurs: Abgesehen davon, daß diese Prozesse („sich selbst erfüllender Prophezeiungen“) und deren Negativeffekte nicht 
durch die Tatsache gemindert wird, daß sie oft äußerst subtil sind,1660 stellt sich einem anwendungsorientierten Forscher 
doch unweigerlich die Frage, ob und wie eine bis dato eher >überangepaßte< Spitzensportlerin die wachsende innere 
Autonomie auch nach außen durchgesetzen kann – ohne dass es zu irreparablen Zerwürfnissen mit Eltern und Institutionen 
(Schule / Verein / Verband) kommt? Denn dadurch könnte die Krise der Identitätssuche dramatisch gesteigert und die 
damit einhergehende „Ablösung von der Autorität der Eltern“ (Loebell 2012, 21 – Herv. P.B.) erschwert werden.1661 Wie 
aus dem Dargestellten deutlich geworden ist, hat sich B. in bestimmten Bereichen des Handlungsfelds Tischtennis-
Leistungssport zwar schon mehr oder weniger erfolgreich „gegen Fremdbestimmungseinflüsse zu wehren“ (Hotz 1997, 132 
– Herv. P.B.) und „in der Spannung entgegengesetzter Erwartungen“ (id., 27) ihre eigene Position im Sinne einer partiellen 
Selbst-Verwirklichung ein Stück weit selbst zu bestimmen versucht. Wenn man daran ansetzend die durchaus um 
Authentizität bemühte Ausnahmespielerin nun auch noch darin bestärkt, sich ihre (übergeordneten) persönlichen Ziele und 
Maßstäbe selbst zu erarbeiten, könnte sich B. in der Folge „immer mehr von einem außengeleiteten zu einem innengeleite-
ten Menschen“ (Hansch 2002, 132) entwickeln. Es reicht aber nicht, herauszufinden, „ob das Maß, mit dem wir uns 
messen, uns wirklich hilft, uns weiterzuentwicklen oder ob es nur eine Kopfgeburt ist“ (Reichelt 1992, 244).1662 Von großer 
Relevanz für die Identitätsbildung ist neben der Bereitschaft zur kritisch-realistischen Selbstanalyse immer wieder auch 

                                                                                                                                                                       
Rahmen der Gruppen, denen es zugehört, Probleme und Inhalte gewichtet und damit konkrete Lernperspektiven erwirbt“ 
(Mollenhauer 1972, 105 zit. n. Loebell a.a.O., 28). Dementsprechend kann postuliert werden: Wo immer Erfolgs-  bzw. 
Leistungserwartungen an Individuen gestellt werden, „steht auch deren Identität zur Diskussion, das heißt die Frage, wie 
weit sich die in den Erwartungen zum Ausdruck kommende Perspektive in die gebildetet und balancierte Identität dieses 
Individuum integrieren lässt“ (id.).  
1657 „Die jeweilige, in einer Situation aktualisierte Identität (als relativ stabiler, aber doch plastischer und sich wandelnder 
Basisstruktur der Persönlichkeit – P.B.) ist ihrerseits abhängig von einer wechselseitigen Anerkennung durch das soziale 
Umfeld einerseits und das sich selbst bestimmende Individuum andererseits“ (Loebell 2012, 27).  
1658 Äußere Bedingungen stellen vorhandene Standardisierungen dar, innere Bedingungen die Beschaffenheit des einzelnen 
Individuums. Diese beiden Bedingungen treffen zusammen und verhalten sich entweder gleichartig oder gegensätzlich oder 
nehmen Zwischenstufen dieser Polarität ein (Appadurais 1998, 12 zit. n. Keller 2012, 129). „Gründe, die mich zu einer Tat 
veranlassen, können sowohl durch äußere als auch durch innere Bedingungen ausgelöst werden. Steiner nennt diese Gründe 
auch Triebfedern, da sie Menschen zu einer Tat treiben“ (id., 134).  
1659 Neuere Erfahrungen scheinen zu zeigen, dass „es offenbar garnicht darauf ankommt, von welchem psychologischen 
System man die Seele anspricht. Gerade weil sie zunächst sprachlos und doch artikuliert ist, scheint im Umgang mit ihr der 
Grundsatz zu gelten: Wie man in den Wald ruft, so tönt es zurück. In unendlicher Plastizität scheint sie jegliche Sprache 
sprechen zu können, wenn man sie nur überhaupt anspricht“ (Pestalozzi 1982, 174 zit. n. Schelling 1990, 63). 
1660 „Wenn Frauen vor dem Lösen mathematischer Aufgaben einen Fragebogen mit persönlichen Angaben ausfüllen und 
darin auch ihr Geschlecht angeben müssen, zeigen sie schlechtere Leistungen. Daraus schließt die Sozialpsychologie: 
Fokussiert man die Aufmerksamkeit der Frauen stärker auf ihr Geschlecht, aktiviert man das unbewußte Vorurteil, Frauen 
seien in Mathematik minderbegabt. Umgekehrt schnitten Männer im Vergleichstest schlechter ab, wenn ihre 
Sprachkompetenz gefragt war“ (Etzold 2005, 45). 
1661 „Das Verständnis von Identität, wie es hier zugrunde gelegt wird, macht notwendig, dass es neben den inneren 
Aspekten des Ichs auch auf seine Umgebung, auf das Andere geblickt werden muss. Wenn nämlich das Andere immer 
differenzierter, vielfältiger, unterschiedlicher wird, wie es heute der Fall ist, dann wird es für das Individuum immer 
schwieriger, die vielfältig erlebten Widersprüche miteinander sinnvoll und authentisch zu verbinden“ (Keller 2012, 124). 
„Die durch ältere psychologische Theorien untermauerte Vorstellung von einer alle Lebenskontexte verbindenden 
‚Einheitsidentität’ läßt sich aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse nicht mehr aufrechterhalten“ (Stelter 
1996, 207). 
1662 „Dann muß ich nicht mehr meinem Ideal und der eigenen Vollkommenheit nachlaufen, sondern kann versuchen, das 
eigene Potential zu entwickeln, ohne mich an denen zu messen, die sowieso immer alles besser können... „ (Reichelt 1992, 
245). Zur Selbstwertsicherung wäre es für B. am besten., sich so konkret wie möglich zu fragen: >>Was könnte ich tun, um 
mich in meiner Entwicklung zu fördern; was könnte ich tun, das ich bisher noch nicht getan habe?<< Dann ist es wichtig, 
eine wirkliche Verbindung - einen „heißen Draht“ - zu seinen Stärken herzustellen anstatt zu seinen Schwächen. Das heißt 
nicht, daß man sich nicht ab und zu „auch mit seinen Schwächen beschäftigen sollte. Aber emotional sollte man sich von 
dem tragen lassen, was einen stark macht“ (ebd.). Dazu zählt auch das das Aufsuchen bestimmter sozialer Kontexte, die 
„das eigene Selbstkonzept untermauern“ (Stelter 1996, 64). „Niemand ist so souverän, daß er nicht auf eine gewisse 
Selbstbestätigung durch andere Menschen angewiesen wäre“ (Reichelt a.a.O., 89). 
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einen Mangel an Selbst-Bewußtsein auszugleichen. Da man davon ausgehen muß, daß Identität im konkreten sozialen 
Kontext via bestimmter Selbstdarstellungsstrategien „ausgehandelt“1663 wird (Stelter 1996, 58), entspricht dies(e kritische 
Selbstaufklärung) gewissermaßen einem Prozeß der eigenen „Entlarvung“, bei dem Verkleidungen und Verstellungen 
langsam fallengelassen werden müssen (vgl. Gudjons et al. 1992, 20 ff.). Entscheidend bei unserem Sozialverhalten1664 ist, 
inwieweit wir bereit sind, uns zu verstellen1665 oder ob wir uns ständig unfreiwillig verstellen müssen.1666 Es kann ein 
großer Vorteil sein, in gewissen („identitätskritischen“) Situationen „Theater“ zu spielen1667, es ist aber in jedem Fall eine 
Behinderung, wenn wir es nicht mehr schaffen, „echt“ zu sein; d.h. sich einfach so zu geben, wie man sich gerade fühlt 
(vgl. Stelter a.a.O., 63; Klemenz 2012, 278  / Kap. 2.9.1.). Dann fühlen wir uns fremdbestimmt und in unserer 
Willensfreiheit eingeschränkt. Inwieweit wir als Menschen über so etwas wie einen „freien Willen“ verfügen, hängt (aus 
tiefenpsychologischer Sicht) nicht zuletzt auch davon ab, ob wir uns der Ursachen für unsere Inferioritäts- und 
Hilflosigkeitsgefühle bewußt sind und die daraus resultierende Überkompensation (z. B. in Form von Aggressivität oder 
Machtstreben) 1668 begreiflich machen können (vgl. Reichelt 1992, 16; Rattner 1999, 120; Hörburger 2001, 162).  
 
Ohne jetzt in extenso auf das ebenso brisante wie komplexe Thema des „Freien Willens“1669 und die 
damit korresponierende Determinismusfrage1670 bzw. Subjekt[ivitäts] – Objekt[ivitäts] - Dialektik1671 

                                                 
1663 Wie die Vorstellung von der Patchwork-ldentität (Keupp 1989 zit. in Stelter 1996, 72) deutlich macht, „muß das 
Individuum in verschiedenen Lebensbereichen seine Identität auf immer neue, uneinheitliche und zum Teil 
widersprüchliche Weise aushandeln. Die Individualisierung und Diversifizierung gesellschaftlicher Zusammenhänge macht 
dies notwendig. Die durch ältere psychologische Theorien untermauerte Vorstellung von einer alle Lebenskontexte 
verbindenden ’Einheitsidentität’ läßt sich aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse nicht mehr 
aufrechterhalten“ (Stelter 1996, 207). „Je größer die persönlichen Ressourcen der einzelnen Person, je besser wird es ihr 
gelingen, in vielen verschiedenartigen Kontexten sich jeweils ein selbstkonfirmierendes Feedback zu erarbeiten. … 
Unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen dagegen werden sich in diesem Durcheinander nicht mehr zurechtfinden“ (id.).  
1664 im Sinne einer selbstwerterhöhenden Selbstdarstellung oder eines identitätsstabilisierenden „Impression-Managements“ 
(Schachinger 2002, 59)  
1665 Dieser Akt des des Sich-Verstellens „führt zu einer bestimmten Art der Selbstdarstellung, um dadurch die gegebene 
Situation besser kontrollieren zu können. ''Kontrollieren'' kann bedeuten: Rollendistanz im Sinne GOFFMANs ("So tun, als 
ob ..."), Anpassung an die Situation oder das Empfinden von "Authentizität". „Diese Auseinandersetzung des Individuums 
mit seiner sozialen Umwelt darf nicht als ein passives Aufnehmen von Umwelteinflüssen mißverstanden werden, sondern 
stellt sich als ein aktiver Prozeß dar, in dem das Individuum sich selbst inszeniert“ (Stelter 1996, 63) und „das Ziel verfolgt, 
sich in günstiger, sich selbst erhöhender oder sozial gebilligter Weise zu präsentieren“ (Klemenz 2012, 278). 
1666 Das Individuum ist dann gezwungen, „seine personalen Konstruktionen von der Welt gegenüber den signifikanten 
anderen zu rechtfertigen und entsprechend manifester Meinungs- und Machtkonstellationen auch anzupassen“ (Stelter 
1996, 61) 
1667 „Der Einsatz solcher eher defensiven oder protektiven Impression-Management-Techniken hilft dem Individuum in 
erster Linie dabei, Misserfolge zu vermeiden oder seine Identität zu bewahren, zu schützen oder zu verteidigen, wenn diese 
von anderen Personen in Frage gestellt, bedroht oder beeinträchtigt zu sein scheint“ (Klemenz 2012, 283). 
1668 Zu diesen überkompensierenden Verhaltensweisen zählen neben Machtstreben und Aggressivität auch „Vermeidungs-
Verhaltensweisen“ wie Ausreden, Angeberei oder „Schauverhalten den Zuschauern gegenüber“ (Hug 1995, 56) – wie man 
es auch oft bei „Trainingsweltmeistern“ beobachten kann… 
1669 „Jeder Mensch wird von Geburt an als ‚Person’ ausgewiesen und verfügt als solche über einen postulierten freien 
Willens als ‚Souveränitätsmerkmal’“ (Serve 2000, 13). Von dieser philosophisch-anthroplogischen Ausgangsbasis kann 
durchaus angenommen werden, dass sie heute „in unserer pluralen Gesellschaft zumindest mehrheitliche Zustimmung 
finden könnte“ (ebd.). 
1670 Es ist bis jetzt unbekannt, ob unsere Welt deterministisch oder indeterministisch ist! Die Frage der Selbstbestimmtheit 
menschlichen Handelns beschäftigt die Philosophie, insbesondere die Metaphysik und die Ethik, sowie die Theologie. Jene 
Lehre, die von der völligen Freiheit des Willens ausgeht, bezeichnet man als Libertinismus. Dagegen geht der 
Determinismus (lat. determinare: begrenzen) davon aus, dass es für alles, was geschieht, Bedingungen gibt, aus denen nur 
das von ihnen Bedingte und nichts anderes folgen kann (Müller-Koch 2005). Ist das Gehirn in seiner Arbeitsweise 
biophysikalisch determiniert? Die Experimente von Libet (2000) scheinen darauf hinzudeuten, dass unser Gehirn bereits 
Entscheidungen getroffen hat, bevor sie in unser Bewußtsein dringen. Ist also die Fähigkeit zur willentlichen 
Entscheidungsfreiheit letztlich nichts anderes als eine, wenn auch nützliche Fiktion? Damit würde unser pädagogisches, auf 
Eigenverantwortung gerichtetes Menschenbild radikal in Frage gestell, welches seit Jahrhunderten das moralische 
Fundament unserer Gesellschaften und Rechtssysteme bildet (vgl. Singer 2003, 297). 
1671 Erkenntnisse der modernen Gehirnforschung führten dazu, dass die klassischen dualistischen Vorstellungen des Leib-
Seele-Problems aufgegeben worden sind. Abgesehen davon, dass phänomenale mentale Zustände ganz offensichtlich durch 
Verarbeitungsvorgänge im Gehirn entstehen (Oeser 2006, 245), konnte subjektives Empfinden durch moderne 
diagnostische Methoden wie Kernspintomographie in einem (empirisch-objektivierenden) Maß ergründet werden, das 
Philosophen vor 40 Jahren noch für unmöglich gehalten hätten (vgl. Roth 1998, 302). Zu beachten ist dabei das sog. 
Zirkularitätsproblem - Explanadum und Explanans sind identisch: „Das Erklärende, unser Gehirn, setzt seine eigenen 
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etc. eingehen zu können (vgl. z.B. Schelling a.a.O., 54 ff., 114 ff.; Kanfer et. al 1996, 56 f.; Serve 
2000, 13 ff.; Arnold 2012, 45 ff.) – der folgende „Abstecher“ vor dem Hintergrund der neueren 
Gehirnforschung erscheint in diesem und auch im Zusammenhang mit dem oben erwähnten Vorgang 
des „In-die-Sackgasse-“ bzw. „In-die-Falle-Geratens“1672 durchaus angebracht zu sein.1673 Denn 
anscheinend hört der „freie Wille“ da auf, wo B. R., (emotional) gefangen in ihrer Beziehung  / 
Abhängigkeit zu / von ihrem Vater, nicht mehr „frei“, d. h. nach ihrem Willen handeln kann…  
 
Bevor nun gezielt einige zentrale Aspekte der auf Kontroverse angelegten Debatte zwischen 
Naturwissenschaftlern / Hirnforschern und Geisteswissenschaftlern / Philosophen / Psychologen 
angesprochen werden - gleich vorweg das hier in den Vordergrund gestellte Metakriterium: Von 
entscheidender Bedeutung ist, „ob dem Subjekt grundsätzlich die Möglichkeit freier Entscheidungen 
zugestanden wird; nur unter dieser Voraussetzung kann der Mensch für seine Handlungen 
veranwortlich sein“ (Loebell 2012, 31 – Herv. P.B.).1674 Hat also der Mensch Willensfreiheit? Diese 
Frage ernsthaft zu stellen, öffnet eine Pandoradose von schwierigsten Problemen des Menschseins, des 
Lebensvollzugs und des Menschenbildes (Achtner 2010).  
 
Das Problem der Willensfreiheit gehört wie die Leib-Seele-Kontroverse zu den ewigen Problemen der 
Philosophie (z.B. Hofstadter / Dennett 1992, 308 ff.). Äußerst problematisch ist vor allem, dass es 
keine einheitliche Definition der Willensfreiheit gibt.1675 Die Arbeit eines Philosophen besteht also 
darin zu untersuchen, welche Interpretation erfüllt ist, und ob das, was übrig bleibt, den Namen 
Willensfreiheit auch noch verdient. 
Exkurs: Als erster in der Geistesgeschichte den Menschen hat der „Kirchenvater“Augustinus (354-430) den Menschen als 
ein willentlich handelndes Wesen verstanden, das für seine Taten auch verantwortlich ist (letztlich Gott verantwortlich ist). 
Und damit beginnt mit Augustinus selbst schon die Debatte. Denn dieser einflußreiche Theologe verkörperte in sich selbst 
die ganze Abgründigkeit der Frage nach dem menschlichen Willen und seiner Freiheit. Bereits in der Frühphase seines 
theologischen Schaffens, in der er noch sehr rationalistisch dachte, sprach sich Augustinus in seinem Frühwerk „De libero 
arbitrio“ für die Freiheit des menschlichen Willens und damit auch für seine Verantwortung aus. In seinem späteren 

                                                                                                                                                                       
kognitiven Werkzeuge ein, um sich selbst zu begreifen. Wir wissen nicht, ob dieser Versuch gelingen kann“ (Singer 2003, 
279). 
1672 >>Falle<< ist hier als ein geschlossenes System von subjektiven Grundüberzeugungen, Einstellungen, 
Glaubensvorstellungen und Denkgewohnheiten charakterisiert, für die sich objektiv beweisen läßt, dass einige Annahmen 
(im Hinblick auf den Umgang mit Belastungssituationen) „unrichtig“ bzw. „ungünstig“ sind und dass einige der 
Überzeugungen und „Denkprinzipien“ verhindern, dass das erkennt wird… (vgl. Stolzenberg 1985, 239).  
1673 Nicht minder angezeigt wäre es, wenn auch in der Sportwissenschaft, zumal sie sich als interdisziplinär versteht, nicht 
‚nur’ eine vielfältige Rezeption und Diskussion neurowissenschaftlicher Forschung stattfindet. Parallel zu der 
pädagogischen Diskussion des Leib-Seele-Problems müßte der menschliche Körper in Anlehnung an Gewährsleute wie 
Foucault oder Bordieu als kulturell konstituiertes Produkt diskutiert werden (Petzold 2003, 378 ff.; Gissel 2007, 4 ff.). 
1674 „Die Erklärung für sein Handeln wird er in den eigenen Motiven suchen und nicht in äußeren Ursachen, durch die seine 
Aktion determiniert ist“ (Loebell 2012, 31). Motiviert seien Konsequenzen, so meint der Philosoph Manfred Frank (1991, 
46), „die nicht blind aus einer Ursache mit Notwendigkeit hergeleitet werden können, sondern die durch einen einsehbaren 
Grund veranlasst sind. Es ist also prinzipiell möglich, den Zusammenhang von Motiv und Handlung zu verstehen, man 
kann ihn aber nicht wie eine naturgesetzliche Wirkung erkennen“ (zit. i. ebd.).  
1675 Ob „Der Mensch“ einen freien Willen hat oder nicht blendet die geschichtliche und kulturelle Dimension des 
Menschseins aus. Es könnte sein, dass die Idee eines individuellen Willens ein sprachliches und kulturelles Konstrukt ist. 
Tatsächlich verfügt etwa die chinesische kulturelle Tradition über kein Wort für Wille. Es scheint wohl eher ein Konzept 
des Westens zu sein. Aber auch hier gibt es kulturelle Differenzen. Interessanterweise hat nämlich gerade die 
philosophische Tradition Griechenlands die Idee eines willentlichen Handeln nicht hervorgebracht. Weder Platon, noch 
Aristoteles kennen die Vorstellung, dass der Mensch mit seinem Willen handelt. Entweder er handelt aus Vernunft und 
Einsicht oder aus dem Affekt. Auch die Stoa kennt keine Willensfreiheit. Hingegen kommt die Vorstellung eines 
willentlich handelnden Menschen bei den pragmatischen und handlungsorientierten  Römern vor, sie haben mit dem Wort 
voluntas dafür auch einen Begriff geprägt. Entscheidend aber für die gesamte abendländische Entwicklung ist die biblische 
Tradition, aus der Augustinus geschöpft hat (Achtner 2010). Schon früh bestritten Forscher und Denker, darunter Baruch 
Spinoza (1632-1677), einer der bedeutendsten Vertreter des Pantheismus, Sigmund Freud (1856-1939), der Urvater der 
Psychoanalyse, und der Philosoph Friedrich Nietzsche (1844-1900), dass uns ein freier Wille zu eigen sei (Odenwald 
2007). Der Begriff Sünde sei ‚erfunden sammt dem zugehörigen Folter-Instrument, dem Begriff ‚freier Wille’, um die 
Instinkte zu verwirren, um das Misstrauen gegen die Instinkte zur zweiten Natur zu machen’, polterte Nietzsche in seiner 
Schrift „Ecce homo“, einer Abrechnung mit dem Gottesbild des Christentums (id.). 
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Confessiones ist er skeptischer geworden. Er hat inzwischen die Abgründigkeit der menschlichen Person und seiner Psyche 
entdeckt, in der Kräfte am Werk sind, die sich dem bewussten Willen und der rationalen Kontrolle entziehen. Und 
angesichts dieser Entdeckung gewann er zunehmend die Überzeugung, dass der Mensch göttlicher Hilfe bedürfe, einer 
gnadenhaften Erneuerung seines inneren, seelischen Seins, um die Forderung nach Verantwortung aufrecht erhalten zu 
können. Und so hat Augustinus sein ganzes Leben damit gerungen, die zumindest partielle Gebundenheit und Unfreiheit 
des menschenlichen Willens – er spricht in dieser Hinsicht von einer Monströsität – mit seiner Verantwortlichkeit 
zusammenzudenken. Man kann es auch anders ausdrücken. Augustinus entdeckte die Diskrepanz zwischen dem 
oberflächlichen Tagesbewusstsein des Menschen, das sich rationaler Kontrolle gewiss sein kann, und den Tiefen der 
menschlichen Seele mit ihren unbewussten Konflikten, Abgründen, Affekten und Ambivalenzen, die menschliches 
Verhalten steuern, ohne dass dies dem Tagesbewusstsein bewusst wird. Hier hat er Einsichten der Psychoanalyse Freuds 
vorweggenommen (Achtner 2010). Für den "Türöffner der europ. Aufklärung" Baruch Spinoza1676 (1632 - 1677) war die 
Willens- und Entscheidungsfreiheit des Menschen damals ein Skandalon: „Die Menschen täuschen sich darin, daß sie 
glauben, sie seien frei“ (Ebmeier 2005, 81).1677 Viel weiter sind die Hirnforscher unserer Tage auch (noch) nicht gelangt. 
 
„Angestoßen wurde die gerne auch gehässig geführte Debatte über die >Illusion Willensfreiheit< von 
einigen prominenten Hirnforschern. Deren These in Kurzfassung: Während wir scheinbar noch an 
einem Problem hin und her überlegen, hat unser Gehirn längst autonom entschieden – hinter unserem 
Rücken gewissermaßen. Was wir subjektiv als eigenständig gefällte Entscheidung empfinden, sei bloß 
die Vollzugsmeldung unseres Gehirns für eine längst eingeleitete Aktion“ (Hasler 2012, 187).  
„Handlungsentscheidungen werden in subpersonalen Prozessen fabriziert und dann, nachdem sie 
vorliegen, als Ergebnis personaler Entscheidungsprozesse interpretiert. Wenn das stimmt, tun wir 
nicht, was wir wollen […], sondern wir wollen, was wir tun[…]“ (Prinz 2003, 275 zit. i. ebd. - Herv. 
P.B.).  

„Neurologisch gesehen gibt es keinen Raum für Freiheit“, sagt Wolf Singer, Direktor des Max-
Planck-Insituts für Hirnforschung in Frankfurt/M. „Das was wir als freie Entscheidung erfahren, ist 
nichts als eine nachträgliche Begründung von Zustandsveränderungen, die ohnehin erfolgt wären“ (zit. 
n. Trauner 2000). Eine ähnliche Auffassung vertritt sein Kollege Gerhard Roth: „Die subjektive 
Gewissheit, daß ich mit meinen Entscheidungen frei bin, bedeutet ... nicht, daß dies auch tatsächlich 
der Fall ist“ (Roth 2003, 172).1678 Deren Fachgenosse Michael Gazzanga formuliert es provokanter: 
„Wir sind die letzten, die erfahren, was das Gehirn vorhat“ (zit. n. Trauner a.a.O.). Aus ihren 
vermeintlichen Einsichten ins Gehirn versuchten einige Neurowissenschaftler sogar „normative 
Schlufolgerungen für die ganze Gesellschaft abzuleiten“ (Hasler a.a.O., 189). 
 
Angesichts der normativen Forderungen von Roth, Singer und Co. würde man eigentlich „eine ganze 
Fülle beinharter neurowissenschaftlicher Daten zur empirischen Untermauerung erwarten. Dem ist 
aber nicht so. Bis heute kann die Hirnforschung keine auch nur halbwegs belastbaren experimentellen 
Belege liefern, dass wir unbewußt entscheiden und unser Gehirn willensautonom handelt“ (id., 190). 
Während zwei Jahrzehnte kaum beachtet, wurden die Experimente des amerikanische Neurowissen-
schaftlers Benjamin Libet im Zusammenhang mit der Debatte um die Willensfreiheit zu den meist 
zitierten Befunden. Dabei zeigte sich, dass das >Bereitschaftspotenzial< bereits vor der bewussten 
willentlichen Entscheidung, eine Handlung zu vollziehen, in Erscheinung tritt! Daraus (dass sich das 
Bereitschaftspotenzial bereits vor der willentlichen und bewussten Entscheidung eines Menschen 
                                                 
1676 „Nicht nur Körper und Seele, buchstäblich alles im Universum stellt für Spinoza eine untrennbare Einheit dar. Dies gilt 
sogar für Gott, der hierdurch all seiner religiösen Attribute beraubt wird. Für Spinoza gibt es nur einen Gott, der nicht zu 
personifizieren ist, sondern als eine geistige Substanz aufzufassen ist, die alles im Universum durchdringt. Gott hat also 
diese Welt nicht erschaffen – er ist die Welt. …Albert Einstein schrieb einmal, dass ihm der Gott Spinozas am nächsten 
stünde“ (Bergbauer 1994, 475). 
1677 „Die Meinung besteht bloß darin, daß sie sich ihrer Handlungen bewußt sind, die Ursachen aber, wovon sie bestimmt 
werden, nicht kennen. Das also ist die Idee ihrer Freiheit, daß sie keine Ursachen ihrer Handlungen kennen.. Denn wenn sie 
sagen, die menschlichen Handlungen hängen vom Willen ab, so sind das Worte, von welchen sie keine Idee haben. Was 
der Wille ist und wie er den Körper bewegt, wissen sie ja alle nicht, und diejenigen, die etwas anderes vorgeben und einen 
Sitz und Aufenthalt der Seele erdichten, erregen damit nur Lachen und Verdruß“ (Ebmeier 2005, 81). 
1678 Nach allem, was wir über das wollende Ich wissen, „kann es auch garnicht zum großen Steuermann werden, denn es 
entsteht in der kindlichen Entwicklung relativ spät, nämlich dann, wenn Motorik, Wahrnehmungssysteme und limbisches 
System schon weitgehend ausgereift sind. Das Ich ist unerläßlich für komplexe Handlungsplanung, es wägt ab, erteilt 
Ratschläge, aber es entscheidet nichts“ (Roth 2003, 180).  
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aufbaut) schließen Neurobiologen wie G. Roth, dass der menschliche Wille unfrei sei. „Er ist davon 
überzeugt, dass nicht nur das >Ich<, sondern auch der freie Wille eine Illusion ist“ (id., 189). 
Exkurs: Eine ganze Weile bevor die Versuchspersonen den bewussten Entschluss zu einer einfachen Bewegung fassten, 
zeigten sich im Gehirn bestimmte Aktivitätsmuster, die zumindest in seinen späten Anteilen eine Bewegung verlässlich 
vorhersagt. Das mittels EEG-Ableitung gemessene motorische „Bereitschaftspotenzial“ ging dem subjektiv angegebenen 
Zeitpunkt des Bewegungsimpulses um etwa 500 msec voraus (Fuchs 2010 zit. n. Loebell 2012, 30). ). Mit anderen Worten: 
Die (unbewusste) Vorbereitung der Handlung setzte ein, bevor die Studienteilnehmer sie ausführen wollten. Genauer 
gesagt: Das Gefühl, eine Bewegung absichtlich (bewußt) ausgeführt zu haben, stellte sich erst 250 – 500 Millisekunden 
nach der Bewegung (Drücken des Knopfes) ein (Libet u.a. 2000 zit. i. ebd.). Das schien zu bedeuten: Das Gehirn hat 
entschieden, was getan wird, und liefert den freien Willen hierzu nach, der damit zu einer „Illusion“ wird; d. h. zu einer 
„Vorspiegelung falscher Kausalverhältnisse. Wir tun also nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun …“  
(Odenwald 2007, 3 f.).1679 Dieser Befund, der durch weitere Studien bestätigt wurde, schien darauf hin zu deuten, „dass der 
handelnde Mensch nur glaubt, selbst eine Entscheidung getroffen zu haben; tatsächlich aber habe sein Gehirn zuvor bereits 
den Impuls der Handlung gegeben“ (Loebell a.a.O.). 
 
Die Befürworter der Willensunfreiheit auf der Gundlage des Libetexperiments gehen aber noch einen 
Schritt weiter. Sie ziehen aus der vermeintlichen Willensunfreiheit den Schluss, dass dann auch die 
Verantwortung des Menschen nicht mehr gegeben sei und – so der Bremer Neurowissenschaftler 
Gerhard Roth – folglich auch das Strafrecht abgeschafft gehörte (id.). Diesen Argumenten der 
Neurowissenschaftler liegen eine Reihe von Fehlschlüssen zugrunde, die hier nicht im Einzelnen 
erörtert werden können.  

Libet selbst hat ja, was in der Debatte oft unterschlagen wird, darauf hingewiesen, dass die 
Testperson bis zu 200 Millisekunden vor Ausführung der Handlung die Möglichkeit hat, ihr Veto – so 
auch der wissenschaftliche Fachbegriff für diese Möglichkeit der Revision – gegen diese getroffene 
Entscheidung einzulegen (Hasler 2012, 192).1680 Allein die Existenz der Vetofunktion setzt dem 
scheinbaren Determinismus bereits deutliche Grenzen. Sie steht im Einklang mit vielen ethischen 
Systemen, die Selbst-Kontrolle fordern.1681 

Endgültig entmysifiziert wurden die omninösen Bereitschaftspotenziale durch eine Reihe von 
ausgeklügelten Experimenten, mit denen die Wissenschaftler feststellten, dass die der (Nicht-) 
Handlung vorausgehenden EEG-Signaturen „offensichtlich unspezifisch für die Bewegungs-

                                                 
1679 Für W. Singer (a.a.O.) sind solche Befunde jedoch keineswegs deprimierend: „Was ich als nächstes tue, ist die Folge 
dessen, was ich bin“, erklärt er. Das Hirn entscheide nicht willkürlich, sondern auf der Grundlage vorher gesammelter 
Erfahrungen. Es hat also durchaus die Initiative. Dennoch erschüttern diese Erkenntnisse unser Selbstverständnis im Mark - 
stellen sie doch gleichsam die gesamte abendländische Moralphilosophie auf den Kopf; so kann es aus Sicht des Gehirns 
keine subjektive moralische Schuld und Verantwortung geben. Wenn sich also die Gesellschaft vom Konzept des freien 
Willens verabschieden sollte, dann müssen wir „den Umgang mit Fehlverhalten, Schuld (Verantwortlichkeit) und Strafe 
überdenken“, mahnt Singer (a.a.O.). Auch wenn man natürlich nicht alle Verbrechen damit entschuldigen kann, dass der 
Täter sozusagen „nichts dafür kann“, so muß „der Schutz der Gesellschaft und der Schutz des Täters vor sich selbst im 
Vordergrund stehen“ (ebd.). Immerhin kann die Gesellschaft „durch Belohnung und Androhung von Strafe (d. h. 
Abschreckung), durch Lob und Tadel und manchmal auch durch Strafe selbst das Verhalten der Individuen ändern, indem 
sie deren emotionales Erfahrungsgedächtnis beeinflußt...“ (ebd.). Zum Zwecke „juristischer Zurechenbarkeit und zur 
Wahrung bürgerlichen Zusammenlebens“ (Ebmeier a.a.O., 78) will Singers Kollege Gerhard Roth „das Ich als nützliche 
Fiktion regulativ gelten lassen“ (ebd.). 
1680 Dank Technologien wie EEGs und MRTs, ist es seit einigen Jahren möglich, den Nervenzellen bei der Arbeit 
zuzuschauen. Diese Technologie ermöglicht es, so die Annahmen, festzustellen, ob Denkprozesse vor Handlungen stehen, 
oder ob umgekehrt Handlungen ausgeführt werden, bevor es zu Denkprozessen kommt. Die Experimente des 
amerikanischen Wissenschaftlers Benjamin Libet waren in dieser Hinsicht wegweisend. In seinem bedeutendsten 
Experiment befestigte er Elektroden auf den Köpfen von Studienteilnehmern, durch die sogenannte Bereitschaftspotenziale 
erfasst werden können (Libet 1985, 529 ff.). Bereitschaftspotenziale entstehen circa eine halbe Sekunde vor einer Handlung 
in dem Teil des Gehirns, das für motorische Aktivitäten verantwortlich ist. Die Studienteilnehmer wurden zudem instruiert, 
mit der rechten Hand auf einen Knopf zu drücken; den Zeitpunkt des Drückens konnten sie frei wählen. Zudem sollten die 
Studienteilnehmer auf einer Stoppuhr den Moment festhalten, in dem ihnen bewusst wurde, dass sie auf den Knopf drücken 
möchten. Da es zu Messungenauigkeiten kommen kann, wurden die Daten über viele Durchgänge gemittelt.  
1681 Zudem bezieht sich das Libetexperiment auf sehr einfache motorische Handlungen, nicht jedoch auf komplizierte 
Entscheidungen, die rationales oder ethisches Urteilen notwendig machen. Und dafür sind andere Gehirnbereiche 
involviert, z. B. der Neocortex, als die, in denen man das >Bereitschaftspotenzial<  misst (Achtner 2010). 
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vorbereitung“ seien – und schließen daraus, „dass die Libet Versuche keinen Beweis dafür darstellen, 
dass willkürliche Bewegungen unbewußt eingeleitet werden“ (Trevena & Miller 2010, 447).  
Exkurs: Zu nennen ist hier eine ähnlich angelegte Untersuchung von Hermann u.a., in der Libets Versuchsanordnung 
leicht verändert wurde (Herrmann 2009, 57 zit. i. Loebell 2012, 30).1682 Hermann zog daraus den Schluss, dass „die 
Hirnaktivität nicht als spezifische Vorbereitung zu interpretieren (sei), sondern nur als allgemeine Erwartung, die in die 
eine oder andere Handlung münden kann“ (id.). „Dass die Entscheidung für eine der beiden Handlungsalternativen in 
Sekundenbruchteilen erfolgt, steht nach Herrmanns Auffassung nicht im Gegensatz zu der grundsätzlichen Willensfreiheit; 
denn die Versuchsperson habe sich ja vorher frei entschieden, bei einer der Reizdarbietungen den entsprechenden Knopf zu 
drücken. Insofern ist seine Handlung durch seine vorherige Entscheidung determiniert. Aber: Der Determinismus setze das 
Konzept der Willensfreiheit nicht außer Kraft, sondern sei im Gegenteil seine notwendige Voraussetzung“ (id.). „Die Frage 
ist nicht ob unsere Entscheidungen in einer Situation vorbestimmt sind, sondern wodurch“ (ebd., 31).1683 Das bewusste Ich 
sei dabei nämlich nur Teil des „größeren Ich“ des Unbewussten, als dessen „Monitor“ es agiere (id.).   
 
Der angesprochene Disput zwischen Hirnforschern und Geisteswissenschaftlern über die Freiheit des 
menschlichen Willens verdient nicht zuletzt mit Blick auf die infragestehenden Aspekte der die 
Wettkampfstabilität konstituierenden Persönlichkeitsdeterminanten „Selbst, Ich und Identität“ (Petzold 
2003, 375) durchaus eine etwas genauere Fokussierung. Wesentlich für die Ausbildung der 
persönlichen Identität - verstanden „als relativ stabile, aber doch plastische und sich wandelnde 
Basisstruktur der Persönlichkeit“ (id., 378) - ist in jedem Fall die „Erfahrung der Selbstwirksamkeit im 
Willensakt“ (Loebell 2012, 28).  
Exkurs: „Nun wirft die Verwendung des Willensbegriffs allerdings eine Fülle grundlegender Fragen auf: Alles, was wir 
darüber denken und formulieren, sind ja nur Vorstellungen über den Willen. Seine Wirkamkeit ist eben nur in der Handlung 
selbst vom tätigen Subjekt erfahrbar. Aus diesem Grund wurde der Begriff ‚Wille’ in der modernen Psychologie über 
Jahrzehnte ignoriert, obwohl menschliches Handeln ohne ihn kaum erklärt werden kann. Erst der Motivationspsychologe 
Heinz Heckhausen hat 1987 das Thema neu aufgegriffen“ (ebd. – Herv. P.B.). Wenn er von „vielfältigen Phänomenen der 
Handlungsausführung“ (Heckhausen 1987, 121) spricht, heißt dies: „Wir können nicht leben, ohne fortwährend 
Willensaktivität zu entfalten. Gleichzeitig ist die Kraft des Willens für uns aber nicht erkennbar“ (Loebell a.a.O. – Herv. 
P.B.). Daraus ergeben sich Fragen, bei deren Beantwortung ein pädagogisch-anthropologisches Interesse erkenntnisleitend 
sein sollte. Neben elementaren Formen der Willensäußerung (Instinkt, Trieb oder Begierde) handeln Menschen dagegen 
vor allem aus Motiven (vgl. Kap. 2). Dementsprechend impliziert der Blick auf die Motive des Menschen, dass die 
möglichen Antriebe sich nicht „mit naturgesetzlicher Notwendigkeit in Willensbetätigungen umsetzen“ (müssen). 
„Stattdessen gerät die Möglichkeit menschlicher Willensfreiheit und Verantwortlichkeit in den Blick. Damit ist ein 
wichtiges Problem der Starfgesetzgebung angesprochen, denn jede Art von Schuldzuweisung setzt prinzipiell 

                                                 
1682 Dabei mussten die Vpn „entweder einen Knopf mit dem rechten Finger drücken oder einen mit dem linken, je nachdem 
welchen visuellen Reiz sie zuvor gesehen hatten. Das Ergebnis war: Der Knopfdruck folgte im Allgemeinen ca. eine halbe 
Sekunde nach der Reizdarbietung. Die neuronale Aktivität (das Bereitschaftspotential im Gehirn) begann aber ihrerseits 
schon 0,3 Sekunden vor der Präsentation des Reizes, auf den die Vpn reagieren sollten. Zu diesem Zeitpunkt konnten die 
Vpn noch garnicht wissen, welchen Knopf sie drücken sollten“ (Loebell 2012, 30). 
1683 Singer vermutet, dass unsere Vorstellungen von „freier“ Entscheidungsfähigkeit auf „kulturbedingten Zuschreibungen“ 
beruhen. Sie werden von Kindheit an konditioniert und von Generation zu Generation weitergegeben. Da uns die 
neuronalen Aktivitäten, die Entscheidungen verursachen und der Handlung vorausgehen, nicht gewahr werden, bleibt die 
Illusion der freien Entscheidungsfähigkeit für den Menschen widerspruchsfrei. Die Argumente für einen reduktiven 
Materialismus sind aber nicht zwingend und werden auch von Neurobiologen z. T. in Frage gestellt. Zumindest lassen sich 
einige Befunde auch anders interpretieren (z. B. Roth 1998, 289).Aber auch wenn sich Singer zufolge unsere herkömmliche 
Vorstellung vom freien Willen nicht mehr lange halten wird (er sieht ihn als „soziales Konstrukt“ an), so gibt es durchaus 
etwas Tröstliches für unser Selbstbewusstsein: „Wir glauben zwar, dass die bewusste Erfahrung unseres Ichs eine 
Täuschung ist, doch wir halten an dem Begriff fest, verschieben aber die damit verbundenen mentalen Prozesse in das 
Unterbewusste“, sagen die britische Neuropsychologen Halligan & Oakley, die, ausgehend von der Fülle der 
desillusionierenden Befunde, ein Modell entwarfen, welches das Zusammenwirken von Bewusstsein und Unbewusstem 
beschreibt. Dabei akzeptierten sie, „dass in unserem Geist eine Repräsentation seines Selbst existiert, ebenso eindeutige 
Kontrollmechanismen und zumindest teilweise ein freier Wille“ (zit. n. Odenwald 2007, 6 – Herv. P.B.). „Die Entwicklung 
eines Selbst legt nahe, daß sich über die Selbstwahrnehmung auch ein Selbstempfinden, ein Selbstgefühl und eine 
Selbstgewißheit – Grundlage aller selbstreferentiellen Emotionen und Kognitionen – ausbilden und durch wertschätzende 
Außenkommunikation ein Selbstwertgefühl, und dies auf unterschiedlichen Altersstufen in unterschiedlicher Weise. Die 
Formierung von Selbstbildern bzw. Selbstschemata ist keineswegs eine ausschließlich kognitive Angelegenheit, wie die 
Selbstkonzeptforschung nahelegt“ (Petzold 2003, 631). 
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Willensfreiheit und die Möglichkeit individueller Verantwortung voraus… Es geht also um die Frage: Wie kann das Ich so 
auf die eigenen Willensimpulse einwirken, dass es für seine Handlungen verantwortlich ist?“ (id., 29).1684 
 
Auch wenn Entscheidungen, die wir treffen, meist weniger von der rationalen „Einsicht“ und 
„bewußtem Überlegen“1685 bestimmt sind (Singer 2006), sondern eher auf der Basis von Erfahrungen, 
Bedürfnissen, Emotionen und Aufforderungen getroffen werden (Wuketits 2007), die sich durchaus 
widersprechen und zu inneren Spannungen führen können (Schulz von Thun 1998 / 2004):1686 „Sofern 
bestimmte Dinge, die wir zu tun beabsichtigen, nicht bereits automatisiert sind, sondern das 
Überwinden psychischer oder dinglicher Widerstände erfordern, brauchen wir einen solchen 
Willensakt; denn er muß Energien bündeln und Handlungsalternativen unterdrücken. Das ist die 
Funktion des Willens, und ohne starken Willen kann ich deshalb manche Dinge nicht tun. Dieser Wille 
entsteht in meinem Bewußtsein und wird deshalb als mein Wille empfunden. Gleichzeitig erlebe ich 
nicht all diejenigen unbewußten Bedingungen, die auf meinen Willen einwirken, sonst wären sie nicht 
unbewußt. Also ist mein Wille un-bedingt, er ist subjektiv frei. Ketten, die ich nicht spüre, sind keine 
Ketten“ (Roth 2003, 179 – Herv. P.B.; vgl. auch Hofstadter / Dennett a.a.O., 307).1687  

                                                 
1684 Bevor nun selektiv noch einige Aspekte aus den jüngsten Erkenntnissen der Neurowissenschaften aufgegriffen und kurz 
auf ihre Bedeutung für den vorliegenden Kontext hingewiesen wird, sei eine knappe terminologische Erläuterung 
vorweggenommen: Gemeint ist hier nicht der falsche Glaube an eine menschliche Willensfreiheit, nach dem "eine 
souveräne Instanz innerhalb des Menschen in 'freier' Weise über den Rest der Person und ihrer Handlungen verfügt" 
(Pekrun 1988, 277) - den homunculus gibt es nicht (vgl. Metzinger 2009). Die Hirnforschung liefert schlagende Beweise, 
dass wesentliche Anteile unseres Verhaltens von Arealen im Gehirn gesteuert werden, die dem Bewußtsein unzugänglich 
sind: „Dies bedeutet, dass die eigentlichen Antriebe unseres Verhaltens aus den ‚Tiefen’ unserer unbewußten 
Gedächtnisinhalte und den damit verbundenen Gefühlen und Motiven stammen“ (Roth 1998, 307). Die vorliegende 
empirische Evidenz der Neurobiologie bestätigt: Entscheidungen und das Handeln bauen auf dem auf, was Gehirn und 
Organismus grundlegend für das Überleben organisieren. Die unmittelbare Konsequenz daraus ist: Das sprichwörtliche 
„Gefühl im Bauch“ sagt mir, wie ich mich entscheiden muss (Jaschke 2009, 31). Nicht nur Ärzte und Sportler wären „ohne 
die emotionalen Entscheidungsmechanismen in Konfrontation mit Komplexität, Unbestimmtheit und Zeitdruck 
handlungsunfähig“ (Hansch 2002, 99). Dazu bedarf es noch geeigneter „Wertungs- und Moralprinzipien“ (Beyer 2008, 
441), an denen man sich bei seinem intuitiv gesteuerten Handeln in der komplexen sozialen Wirklichkeit orientieren kann. 
Analog zu Intuitionen fungieren gemeinsam geteilte Werte und Normen quasi als „Kompaßnadel“ (Hansch a.a.O., 257). 
1685 Wirklich „frei wären Entscheidungen dann, wenn sie auf der Plattform des Bewusstseins gefällt werden, und zwar 
durch Abwägen von Argumenten, wobei das Abwägen nach rationalen Diskursregeln zu erfolgen hat. Um frei zu sein, soll-
te dieses bewußte Abwägungsprozess ferner möglichst ohne äußere und innere Zwänge ablaufen, uneingeschränkt von ein-
er übermächtigen Triebstruktur oder einem durch Drogen oder Hirnverletzungen getrübten Bewußtsein“ (Singer 2006, 2).  
1686 „Im Bezugssystem neurobiologischer Forschung gibt es keinen Raum für objektive Freiheit, weil die je nächste 
Handlung, der je nächste Zustand des Gehirns immer determiniert wäre durch das je unmittelbar Vorausgegangene“ (Singer 
zit. n. Ebmeier 2005, 81). „In allen diesen Fällen wird die Gehirndynamik auf neurochemische Wechselwirkungen von ca. 
1026 Zellen zurückgeführt. Es handelt sich also um hochkarätige Mehrkörperprobleme eines komplexen Systems, das 
empfindlich auf geringste Veränderungen und Einflüsse reagiert. Obwohl diese Gehirndynamik gesetzmäßig erklärbar ist, 
folgt daraus noch lange nicht ihre vollständige Berechenbarkeit. Die Naturgesetze bis hin zu den Rahmenbedingungen einer 
vereinheitlichten Theorie lassen also durchaus menschliche Willensfreiheit zu…“ (Mainzer 2000, 123). Aus 
systemdynamischer Sicht könnte man vielleicht auch sagen: „Das Ich ist der oberste Ordner, der hierbei emergiert. Immer, 
wenn dabei eine Symmetrie zwischen gleichwertigen Interpretations- oder Verhaltensmöglichkeiten zu brechen ist - wenn 
die Kugel also auf einer Bergkuppe in der Attraktorlandschaft liegt -, entsteht eine Situation, die wir als Willensfreiheit 
erleben. In dieser Vorstellung wären es dann Zufallsfluktuationen auf neuronalem Niveau, die die Entscheidung 
herbeiführen“ (Hansch 2002, 116).  
1687 „Dies meint die Feststellung Humes: Menschen fühlen sich frei, wenn sie tun können, was sie wollen. Die Bedingtheit 
des Willens ist dabei gar kein Thema“ (Roth 2003, 179). „Aber vielleicht sind wir wie in Platons Höhlengleichnis auch nur 
in einem sinnlichen Kerker gefesselt und wollen uns aus dieser gedanklichen Vorstellungen nicht befreien, weil das Licht 
der Tatsachenerkenntnis zu sehr schmerzen würde. Oder vielleicht sind wir in den sprachlichen Mustern unserer Kultur so 
sehr gefangen, dass wir eine andere Vorstellung von Bewusstsein nicht nur nicht formulieren, sondern nicht einmal denken 
können“ (Gissel 2007, 8).  
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Exkurs: Erhellend ist in diesem Zusammenhang nicht nur, dass wir Zeit auf ganze verschiedene Arten erleben.1688 
„Genauso wie Gott (bzw. das Tao oder das Universum, wenn man lieber will) aus vielen Teilen besteht, die alle ihren 
eigenen freien Willen haben (wofür du und ich Beispiele sind), hat auch jeder von uns solche inneren Teile mit ihrem 
eigenen freien Willen (auch wenn die Teile weniger frei sind als wir). … Wir haben auch ‚innere Personen’ – Homunkuli 
oder Subsysteme -, die miteinander um die Macht kämpfen. Innerer Konflikt ist eines der vertrautesten und doch zugleich 
am wenigsten verstandenen Momente der menschlichen Natur. Früher lautete ein berühmter Werbespruch für eine 
bestimmte Kartoffelchip-Marke: ‚Wetten, es bleibt nicht bei einem!’ – was eine deftige Weise ist, uns unserer inneren 
Zerrissenheit innewerden zu lassen. …Du fängst an, ein Musikstück zu spielen oder ein gutes Buch zu lesen, und du kannst 
nicht mehr aufhören damit, obwohl du weißt, dass viele dringende Pflichten auf ihre Erledigung warten. Wer übt hier die 
Kontrolle aus? …. In den meisten Fällen schließen die einander widerstreitenden inneren Kräfte verschiedenartige Kom-
promisse. Der Stil der inneren Konfliktlösung ist eines der stärksten Persönlichkeitsmerkmale“ (Hofstadter / Dennett a.a.O., 
326 – Herv. P.B.). Ob man eine Versöhnung der beiden widersprüchlichen Perspektiven (Detemination vs. Willens-
freiheit) akzeptiert, hängt ab von der „Bereitschaft, zwischen den beiden Standpunkten zu changieren – aufzuhören mit dem 
‚dualistischen’ Denken“ und das ganze Universum als entgrenzt zu sehen, als etwas, wo die Dinge ineinander übergehen, 
einander überdecken, ohne klar definierte Bestimmungen oder Kanten…. Eine von Marvin Minskys Lieblingsbehaupt-
ungen lautet: ‚Logik läßt sich nicht wirklich auf die Welt anwenden.’ In gewissem Sinn ist das wahr“ (id., 327). „Vielleicht 
ist das Durchwursteln die dem Menschen gemäße Weise, ans Ziel zu gelangen. Menschlich ist auch, sich über die nur 
undeutlich wahrgenommenen Wege zu wundern, die niemals eingeschlagen werden, über die noch nicht einmal halb-
verstandenen >Andeutungen< und über die Standpunkte, die vielleicht völlig außerhalb der menschlichen Vorstellungskraft 
liegen. Es ist an der Zeit, danach zu fragen, ob uns nicht die wissenschaftliche Methode selbst eine einseitige Sicht der 
Realität vermittelt“ (Ferguson 2001, 120 – Herv. P.B.). 
 
Unbesehen der Tatsache, dass die meisten unserer Wünsche und Entscheidungen sowohl einen 
abstammungs- als auch individualgeschichtlichen (biographisch-kulturellen) Hintergrund haben und 
mit Willens- bzw. Handlungsfreiheit insofern natürlich auch keine absolute Freiheit gemeint sein kann 
(Sokolowski 1999, 29 ff.):1689 „Man empfindet sich dann als frei, wenn der bewusste Abwägungs-
prozess zu einem Ergebnis führt, das stimmig ist mit den unbewußten Strebungen. Dazu kommt es, 
wenn man die Regularien, die sonst von außen als Zwang gewirkt hätten, internalisiert hat. Wenn die 
zum eigenen Imperativ werden, empfindet man sich in seiner Autonomie uneingeschränkt. Man fühlt 
sich frei – und damit gut“ (Singer 2006, 4 – Herv. P.B.).  

Freisein ist ein gutes Gefühl, es hat eine moralisch-ästhetische Konnotation im Sinne von 
Bewerten nach gut und schön. Dafür spricht auch die Erforschung der sogenannten Spiegelneurone 
(Jaschke 2009, 33).1690 Unter dieser Perspektive spielt es im Grunde auch keine Rolle, ob die Fähigkeit 
zur willentlichen Entscheidungsfreiheit nun eine „Fiktion“ bzw. „Illusion“ ist oder nicht1691 (vgl. 
Wuketits 2007, 1 f.). In jedem Fall erzeugt das „Biosystem Mensch“ nicht nur ein Modell von sich 
selbst („Selbstmodell“), sondern modelliert sich selbst noch einmal als mit der Welt (bzw. dem 
Konstrukt der Welt) interagierend1692 - und kann somit auch Ethik entwickeln (Metzinger 2005, 248 / 
s. a. Kap. 4.6). 
                                                 
1688 Libets Arbeit läßt vermuten, „dass eine deutliche Verzögerung dann eintritt, wenn der Betreffende passiver Beobachter 
ist“ (Davies 1997, 319). In diesem Fall ist es fast so, „als wüßte Ihr Gehirn einige Augenblicke, bevor Sie sich dazu 
entscheiden, was >Sie< machen wollen! Oder das Gehirn nimmt etwas in Angriff, bevor Sie denken, sich dazu 
entschlossen zu haben“ (id.). Davon abgesetzt kann der Mensch nötigenfalls jedoch „in Sekundenbruchteilen auf einen 
Reiz reagieren. Aber das könnte bedeuten, dass man bei so schnellen Reaktionen wie ein Automat handelt und nur meint, 
seinem bewußten Willen zu folgen“ (id., 320 – Herv. P.B.). 
1689 „Wenn das Gehirn wirklich undeterminiert entscheiden könnte, dann wäre der Organismus nicht lebensfähig. Er würde 
sich erratisch über gute Gründe hinwegsetzen. …Entscheidungen dürfen nicht undeterminiert ablaufen. Sie dienen 
schließlich dazu, den Organismus am Leben zu halten, sie müssen deshalb in die physikalischen und sozialen Prozesse der 
Welt eingebunden sein“ (Singer 2006, 5). 
1690 Hier geht es vor allem darum, dass Spiegelneurone nicht nur dann „feuern“, wenn wir eine Handlung selbst ausführen, 
sondern auch dann, wenn wir eine Handlung bei einem anderen nur beobachten. Von der beobachteten Handlung stellt das 
Gehirn eine „Kopie“ her - so als handelten wir selbst (Jaschke 2009, 33). 
1691 Wenn wir, Schopenhauer folgend, unsere Welt als ein Gerüst von Fiktionen sehen, dann ergeben sich daraus in einem 
ganz pragmatischen Sinne neue Möglichkeiten zur Lösung praktischer Lebensprobleme. Dann nämlich hängt das Erleben 
unserer Existenz weitgehend davon ab, ob unsere Fiktionen zweckmässig sind, das heisst, ob sie passen, und nicht, ob sie in 
irgendeinem platonischen Sinne 'richtig' oder 'wahr' sind (vgl. Bueler 1994, 44). 
1692 Denn dies „Biosystem“ kann auch darüber reflektieren, was für andere gut ist, weil es andere psychische Systeme 
ebenso intentional modelliert. Es verfügt über „die fundamentalen repräsentationalen Ressourcen für 
Perspektivenübernahme, Empathie und Schuldbewußtsein“ (Metzinger 2005, 248). 
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Das hat nicht nur z. T. massive Konsequenzen und Implikationen für das Trainer-Selbstverständnis. 
Um zu einem tieferen, komplexeren Verständnis des jeweils gerade zu bearbeitenden Problems zu 
kommen, sollten auch die SpielerInnen dazu ermutigt werden, ihre eigenen Fragen und Antworten 
einzubringen (z. B. die eigenen Werthierachien oder auch den Personbegriff mit abgestuften 
Freiheitsgraden betreffend), zu diskutieren und kritisch zu reflektieren (z.B. Beyer 2008, 441 ff.).  
Exkurs: „Wir wollen über unser Leben selbst bestimmen. Das sind Worte, die leidenschaftliche Zustimmung finden, denn 
sie handeln von unserer Würde und unserem Glück. Doch was bedeuten sie eigentlich? Wir möchten in Einklang mit 
unseren ganz eigenen Gedanken, Gefühlen und Wünschen leben. Wir möchten nicht, dass uns jemand vorschreibt, was wir 
zu denken, zu sagen und zu tun haben. Keine Bevormundung durch die Eltern, keine verschwiegene Tyrannei durch 
Lebensgefährten, keine Drohungen von Arbeitgebern und Vermietern. Niemand, der uns zu tun nötigt, was wir von uns aus 
nicht möchten. Kein äußerer Zwang also und keine Entfremdung. Am selbst gewählten Ort in der ganz eigenen Zeit tun, 
was man möchte. Diese Sehnsucht ist groß, die Tagträume beweisen es… Doch manchmal verzichten wir freiwillig darauf, 
unsere Wünsche zu verwirklichen. Das ergibt sich aus der Art, wie wir uns von Person zu Person begegnen. Solche 
Begegnungen beruhen auf wechselseitigen Erwartungen…, dass wir Rücksicht nehmen und auf die Erfüllung von 
Wünschen verzichten. …Bedeutet das nicht einen Verlust an Selbstbestimmung?“ (Bieri 2007, 49 f. – Herv. P.B.). Wenn 
wir es nicht so erleben, dann könnte dies mit unserem Selbstbild zusammenhängen - mit der Frage, wer wir sein wollen. 
„Wir haben die Fähigkeit, eine innere Distanz zu unseren Gedanken, Gefühlen und Wünschen aufzubauen, sie zu prüfen 
und zu bewerten: Mit welchen von ihnen sind wir einverstanden? Welche möchten wir lieber nicht haben? Wie viel Raum 
möchten wir den Bedürfnissen der Anderen geben? Und dann können wir versuchen, unser Erleben und Tun mit dem 
Selbstbild zur Deckung zu bringen. Selbstbestimmt in diesem Sinne ist jemand, dem es gelingt, so zu sein, wie er sich 
gerne sieht… Wie wir uns aus dem inneren Abstand heraus bewerten, in welchem Ausmaß wir uns zu beeinflussen 
vermögen und welches Selbstbild uns gerade leitet - all das haben wir nicht in der Hand. Wir sitzen nicht als stille 
Regisseure in unserem Inneren und ziehen bei dem ganzen Drama die Fäden“ (Bieri 2007, 49 f.  – Herv. P.B.). Fragen wie 
>>Welche unbewussten und verborgenen Krafte wirken in der komplexen Dynamik des menschlichen Gehirns? Wie ist 
Freiheit dann noch möglich?<< machen nicht zuletzt auch den zentralen Stellenwert tiefen-psychologischer und 
fundamental-anthropologischer Dimensionen für eine holistisch-phänomenologische Betrachtungsweise („Blick auf das 
GANZE“) der Wettkampfstabilität bewußt (Kap. 7.1.).  
 
Akzentuiert verdeutlichen läßt sich dies(es „Mysterium der Geist-Gehirn-Beziehung“: In welcher 
Beziehung steht das Auftreten einer freiwilligen Handlung zu den Hirn-Prozessen, die es vermitteln?) 
nicht zuletzt auch an den potentiell explosiv erscheinenden Problemen der Körper-Geist-Relation1693 

                                                 
1693 Das als Leib-Seele-Problem bekannte Streitthema ist nach Hastedt (1989, 19) auf der Grenze von Philosophie,  
Metaphysik, Einzelwissenschaften und Kultur angesiedelt. Im Lichte system- und neurowissenschaftlicher Ansätze wird 
erkennbar: Geist (mind) ist keine isolierte Substanz, die dem Körper (body) gegenübersteht - an diesem Dualismus kranken 
häufig noch die Debatten der Leib-Seele-Problems (mind-body-problems). Mittlerweile hat ein Umdenken stattgefunden 
(Bueler 1994, 136): Geist und Bewusstsein sind nicht vom Himmel gefallen, sondern haben sich in der Evolution der 
Nervensysteme allmählich herausgebildet (Spektrum der Wissenschaft 6/04). „Die mentalen Fähigkeiten des Menschen 
sind wesentlich durch seinen Organismus geprägt, der in der Evolution entstand“ (Mainzer 2008, 70). Man spricht daher in 
Philosophie und Kognitionsforschung von embodied mind (>>verkörperlichter Geist<<). Dementsprechend bezeichnet 
auch Bewußtsein keine separate, abgetrennte Substanz, sondern eine „Vielzahl von graduell unterschiedlichen kognitiven 
Zuständen des Gehirns, die von einfachen Wachzuständen und Aufmerksamkeitsgraden …bis zum Selbstbewusstsein 
reichen…. Typisch ist dabei die Selbstwahrnehmung (self-awareness) körperlicher, emotionaler und kognitiver Zustände. 
… Das Gehirm erzeugt eine Hierachie von Schaltmustern von Schaltmustern von Schaltmustern…. bis zu hoch komplexen 
Gehirnzuständen wie dem Selbst-Bewußtsein“ (id., 68). „Das menschliche Bewußtsein stellt demnach eine neue emergente 
Qualität dar, die sich aus dem reinen Vorhandensein biologischer Prozesse nicht errechnen läßt“ (Bette 1993, 243). „Ich-
Bewußtsein und der Subjektivität.sind also eine hochkomplexe Integrationsleistung des Gehirns. Diese neuronale 
Integration des Ichs fällt nicht vom Himmel, sondern entsteht in der Entwicklungsphase eines Menschen. Auch wenn die 
genauen Details der Wechselbeziehung zwischen Geist und Materie weitgehend noch ungeklärt sind und wir auch nicht 
wissen, wie der Geist letztendlich zu Stande kommt und ob das Leben tatsächlich unabdingbare Voraussetzung für das 
Entstehen bewußter Vorgänge ist (vgl. Bergbauer a.a.O., 474/477 u. Langer 2010, 131 ff./335 ff.), so können wir doch 
davon ausgehen, dass. Geist und Bewusstsein – wie einzigartig sie von uns auch empfunden werden – sich doch ganz 
offensichtlich in das Naturgeschehen einfügen und es (anscheinend) nicht übersteigen (v. Ditfurth 1990, 312 ff.). Das ist 
vielleicht die wichtigste Erkenntnis der modernen Neurowissenschaften (Spektrum der Wissenschaft 6/04). „Jedoch warum 
und „wie das Verstehen einer sinnvollen Bedeutung durch die neuro-mentalen ‚Ich-Zustände’ entsteht, ist völlig unklar“ 
(Langer a.a.O., 185). „Solange wir aber keine Vorstellung davon haben wie das Hirnorgan subjektiven Geist als reales 
Bewußtsein aufbaut und willentlich die Verbindung zur Vernunft herstellt, haben wir eine Erklärungslücke… Diese Lücke 
ist ein Körper-Geist-Geheimnis“ (id., 186). „Und solange es ein echtes Rätsel ist, besteht kein Grund, auf die Idee der 
vernünftigen Selbstbestimmung zu verzichten, auch nicht wegen einiger Befunde der modernen Hirnforschung…“ (id., 187 
– Herv. P.B.).  
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und der (damit korrespondierenden) Freiheit bzw. „Bedingtheit des Willens“ (Roth 2003, 179). „Wenn 
man von einer bio-psycho-sozialen Modellvorstellung ausgeht, fällt es schwer, die biologische Dimen-
sion des Netzwerkes Mensch gesondert darzustellen. Körper und Geist sind keine separierten Phäno-
mene, Geist ist lediglich Ausdruck einer bestimmten Selbstorganisationsdynamik“ (Büeler 1994, 144).  
Exkurs: „Was wir gemeinhin als Geist bezeichnen, steht zum Körper nicht in einem Verhältnis der Transzendenz, sondern 
in einem der Emergenz Wenn man …die Vorstellung hinter sich lässt, wonach mit Geist eine bestimmte Substanz gemeint 
sei, wird der Weg frei für ein adäquateres Verständnis von Geist als Ausdruck von Selbstorganisationsdynamik auf 
verschiedensten Ebenen des Lebens“ (id., 136). „Jede dieser Ebenen besitzt ihre eigene selbstorganisierende Dynamik, 
ihren eigenen Geist. Die Gesamtperson koordiniert diese Dynamik ebenso gut oder schlecht, wie es in seinem mentalen 
Bereich das Dreifach-Hirn1694 tut“ (Jantsch 1988, 328). Eine starre Dichotomisierung von Körper und Geist geht an diesen 
Tatsachen vorbei. „Die Integration von Körper und Geist wurde durch die Evolution realisiert. … Ihre Emergenz ist aber – 
wie immer bei der Selbstorganisation komplexer Systeme – nicht auf die Bausteine des Systems zu reduzieren, d. h. in 
diesem Fall feuernde und nicht-feuernde Neuronen. Bekanntlich können Neuronen weder denken noch fühlen. Erst eine 
geeignete Wechselwirkung eines komplexen neuronalen Systems erzeugt den mentalen Zustand, der die entsprechende 
kognitive Leistung möglich macht“ (Mainzer a.a.O., 71 – Herv. P.B.). 
 
So viel ist sicher richtig (um ein realistisch-schlüssiges und positives Bild von sich und der Welt zu 
konstruieren): (1) Am Ende ist die persönliche Beantwortung von bedeutsamen Fragen des Sportler-
Lebens1695 durchaus als „freie“ Willensentscheidung des einzelnen (Sportlers) zu bezeichnen1696 – 
insbesondere dann, wenn der Betreffende ihr durch ein/e entsprechend/e s Bekenntnis / modifizierte / 
praktizierte / Haltung / Lebensführung / Konfliktlösung auch de facto Geltung verschafft (z. B. 
Schiepek / Kaimer 1996, 269 ff.).1697 (2) Die genannten Erkenntnisse der Hirnforschung zu unseren 
Vorstellungen vom Freien Willen und die von da aus sich eröffnende Perspektive stimmen einen auf 
jeden Fall nachsichtiger und verständnisvoller im Hinblick auf einen suboptimalen Umgang mit 
Drucksituationen jeder Art… Denn auch wenn die betreffende Person letztlich als Verursacher für ihr 
„Versagen“ verantwortlich ist, so kann (und muss) man sie doch auch als „Opfer“ einer ungünstigen 
Konstellation von Genen, Entwicklungsfehlern, frühen Prägungen, kritischen Lebensereignissen / 
Statuspassagen usw. sehen (vgl. Petzold 2003, 277 / Kap. 7.3).1698  
Exkurs: Aufgrund der Befundlage kann „kaum noch bezweifelt werden, daß bewußte und unbewußte Selbst-
Repräsentationen (z. B. bewußtes Ich oder Selbstkonzept vs. unbewußtes Selbstbild unterschiedliche und eigenständige 
Auswirkungen auf das Verhalten haben, so daß man entsprechend neben dem bewußten Willen, auch eine unbewußte Form 
des Willens annehmen muß“ (Kuhl 2006, 312). „Es werden bei der willentlichen Handlungssteuerung nicht nur die für für 
eigene Bedürfnisse relevanten Erfahrungsnetzwerke berücksichtigt, sondern alle autobiographischen Erfahrungen, die zur 
Bildung eines kohärenten Selbstbildes beigetragen haben. Metaphorisch kann man die Selbstregulation als eine Art ‚innere 
Demokratie’ bezeichnet werden: Viele, auch widersprüchliche ‚Stimmen’ werden gehört, z. B. eigene und fremde Gefühle, 
Einstellungen, Werte, und als Ergebnis dieser ‚Abstimmung’ mit Stimmen aus dem Inneren und aus dem äußeren sozialen 
Kontext wird eine Entscheidung getroffen, die von der ‚Regierung’ dann auch umgesetzt wird, was durch verschiedene 
Maßnahmen gefördert werden kann, z. B. durch Überzeugungsarbeit, mit der auch widerstrebende Stimmen zur 
Unterstützung beschlossener Ziele bewegt werden sollen“ (ebd.). Dagegen funktioniert der Volitionsmodus der 
Selbstkontrolle (Willensstärke) ganz anders als die Selbstregulation: Die Zielerreichung wird jetzt nicht mehr durch 
Einbindung möglichst vieler positiver Stimmen zur Unterstützung des Vorhabens angestrebt, sondern es werden alle 
Stimmen, die nicht unmittelbar hilfreich für die Zielerreichung sind, ‚stummgeschaltet’. Auf der psychologischen Ebene 

                                                 
1694 Dieser Ausdruck ('triune brain') geht auf den amerikanischen Neurophysiologen PAUL D. MACLEAN zurück, 
der damit zum Ausdruck bringen will, dass in unserem Gehirn die Stadien der menschlichen Evolution nachwirken 
in Form eines Reptiliengehirns, eines älteren Säugetiergehirns (limbisches System) und eines jüngeren 
Säugetiergehirns (Neokortex) (Bueler 1994, 136). 
1695 z. B. wenn es oft im Kontext von Interventionen zur Optimierung der Wettkampfstabilität „nicht mit der Modifikation 
von Einzelverhaltensweisen bei unveränderten Lebensgewohnheiten“ (Schiepek / Kaimer 1996, 278) und Wert-
Überzeugungen getan ist (Beyer 2008, 441 / Kap. 4.6). 
1696 „Wir sind nicht nur blinde Geschöpfe des Genpools, die - gefangen in einem illusionärem, naiv-realistischem 
Selbstmissverständnis – eine kurze Zeit an dessen Optimierung arbeiten und dann wieder von dem kalten, leeren 
Universum verschluckt werden, das sie vorübergehend erzeugt hat (…). Wir erzeugen qualitatives Selbstbewußtsein. 
Dadurch dass wir perspektivisch organisierte Repräsentationsräume in uns öffenen, bringen wir psychologische 
Subjektivität in die Welt“ (Metzinger 1993, 290). 
1697 Wobei „echte Erklärungen von Willensphänomenen …erst erwartet werden (können), wenn aufgezeigt wird, welche 
spezifischen Prozesse und Funktionen den verschiedenen Willenshandlungen zugrunde liegen“ (Kuhl 2006, 312). 
1698 „All dieses hat für Gesundheit, Krankheit, Wohlbefinden und persönliches und gemeinschaftliches Wachstum höchste 
Relevanz“ (Petzold 2003, 378). 
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kommt diese ‚innere Diktatur’ einer Unterdrückung des Selbst gleich …“ (ebd., 313). Da die bewußte Form des Willens (d. 
h. die Selbst-Kontrolle) per definitionem dem bewußten Denken leichter zugänglich ist, nimmt es nicht Wunder, daß der 
Wille historisch fast immer auf diese Willensform reduziert wurde“ (ebd.).1699 
 
Die Beschränkung des Willens durch innere und äußere Zwänge nimmt quasi eine „Zwischenstellung“ 
ein: Dabei wird der freie Wille grundsätzlich / formal zwar anerkannt, praktisch aber im Sinne des 
(jeweiligen) Zwangs „kanalisiert”, so dass die Willens- und Entscheidungsfreiheit des einzelnen 
Menschen letztendlich nur in (mehr oder weniger) begrenztem Mass gegeben ist (vgl. Lem 1992; 
Metzinger 2009).1700 Kurz: Der „freie Wille“ hat seine „Eigenarten“ - und Grenzen!1701 
 
Ziehen wir nun ein vorläufiges Resümee, dann läßt sich soviel sagen: Zwar gibt es in der Tat 
Situationen, in denen automatische Prozesse das Verhalten bestimmen. Wenn es aber wichtig wird, 
können wir sehr wohl die (willentliche) Kontrolle übernehmen und durch aktives Überlegen andere 
Entscheidungen treffen, als sie der „Autopilot“ treffen würde (Kahneman 2012). Mit Achtner (2010) 
plädieren wir dafür, den Begriff der Willensfreiheit zu ersetzen durch den Begriff der Freiheit der 
Person. Ich handle immer aus der Gesamtheit meiner Person, es handelt nicht ein isolierter Wille.1702  
Exkurs: Die „neuen Theorien“ der Hirnforschung verlangen im Grunde keine revolutionäre neue (an der „Person“ 
orientierte) Pädagogik des („beseelten“) Körpers.1703 Allerdings müssen Natur- und Geisteswissenschaftler im Rahmen 
interdisziplinärer Kooperation die aspektreichen Begriffe zielgerichtet weiterentwickeln und konsequent mit der Erkenntnis 
ernst machen, dass die Anstrengung des Willens (als „geistige Realität“) nicht vom „Bauchgefühl“ und dem abgekoppelt 
werden kann, was das Stammhirn als grundlegende Lebensprozesse – wie zum Beispiel die Triebe – gespeichert und der 
Organismus an Eindrücken und Erfahrungen „verleiblicht“ hat (z. B. Jaschke 2009, 32). Denn nur so kann ein ernstlich auf 
pädagogische Wertvorstellungen wie „Mündigkeit“ (Hecker 1984, 228) und Selbst-Verantwortung gestützter Know-how-
Transfer gelingen, so dass beispielsweise auch Sport-PädagoInnen / TrainerInnen den ihnen anvertrauten Kindern und 

                                                 
1699 „Wir wissen mit mehr Deutlichkeit, dass unser Wille frei ist, als dass alles, was geschieht, eine Ursache haben müsse“, 
sagt Lichtenberg (zit. n. Ebmeier 2005, 81). Und Lichtenbergs älterer Zeitgenosse David Hume hatte „die Idee der 
Kausalität bereits zwar nicht für unrichtig, aber doch für rational unhaltbar erklärt“ (ebd.). Seines Erachtens ist nicht 
derjenige „frei (und verantwortlich), der wollen kann, was er wollen will, sondern derjenige, der ohne inneren und äußeren 
Zwang tun kann, was er tun will“ (Streminger 1995, 181) – eine Sichtweise, die dem cartesischen Welt- und Menschenbild 
diametral entgegengesetzt ist. „In dieser wird nämlich der menschliche Verstand als Werkzeug eines absolut freien Willens 
verstanden, der Dingen zustimmen oder sie ablehnen kann“ (ebd.). 
1700 Wir sollten auf jeden Fall in der Lage sein, unsere eigene Autonomie weiter zu erhöhen, indem wir das bewusste 
Gehirn kontrollieren und es in einigen seiner tieferen Dimensionen genauer erforschen.Dazu brauchen wir aber so etwas 
wie einen neuen Zweig der angewandten Ethik – Metzingerr nennt ihn provisorisch »Bewusstseinsethik«. Wir müssen 
anfangen, darüber nachzudenken, was wir mit all dem neuen Wissen in den empirischen Geisteswissenschaften tun 
wollen - und was überhaupt ein „guter Bewusstseinszustand“ ist (Metzinger 2009). 
1701 Bewusste willentliche Entscheidungen werden durch unbewusste Hirnprozesse vorbereitet. Allerdings muss dies nicht 
heißen, dass das Nachdenken und Abwägen von Alternativen keinerlei Rolle spielen. Jedoch gilt auch hier: Was mir dabei 
einfällt und zu welchem Ergebnis ich komme, wird von Netzwerken in meinem Gehirn determiniert. Was sollte daran 
schlimm sein? Die Eigenschaften dieser Netzwerke werden festgelegt durch Gene, die frühkindliche Prägung und die 
spätere Erfahrung. Die beiden ersten Faktoren scheinen dabei viel mächtiger zu sein als der dritte Faktor, sie bilden den 
Kern der Persönlichkeit, und innerhalb dieses Rahmens gibt es den „Kampf der Motive“, der je nach aktueller 
Befindlichkeit und Umweltsituation so oder anders ausgehen kann. Unser „freier“ Wille ist dabei nicht Hauptakteur, 
sondern Brennpunkt der Willensbildung. Das Gefühl, bei meinen Handlungen frei zu sein, bedeutet, nach meinen 
Erfahrungen zu handeln und nicht aufgrund eines äußeren oder inneren Zwanges. Wären meine Erfahrungen anders als sie 
sind, würde ich auch anders handeln! Ein davon losgelöster Wille wäre eine unsinnige Einrichtung (Odenwald 2008). 
1702 Die Person hingegen ist plastisch, veränderlich, so wie das Gehirn plastisch ist. Daraus folgt dann auch ein 
Personbegriff mit abgestuften Freiheitsgraden: Innere Entscheidungsfreiheit, äußere Handlungsfreiheit, Freiheit sich selbst 
zu überschreiten auf ein Größeres hin und schließlich schöpferische Freiheit (Achtner 2010). Wie sehr wir Herr unseres 
Verhaltens sind, erkennen wir bereits während einer Diät – indem wir dem automatischen Griff in die Chipstüte 
widerstehen und somit eine bewusste Entscheidung entgegen unserem unbewussten Denken treffen … 
1703 Den Grundgedanken der Debatte in Bezug auf die Aussagekraft entsprechender Experimente (z. B. von Libet) fasst A. 
Mäder so zusammen: „Da gibt es z.B. Experimente, die im Gehirn bei einer Entscheidung große Aktivitäten anzeigen, 
bevor der Proband seine Entscheidung getroffen hat. Klarer Fall, sagen die Hirnforscher. Im Gehirn kommt nach den 
Gesetzen der Biologie eine Entscheidung zustande, die dem Menschen erst nachträglich bewusst wird. Wir glauben nur, 
dass wir frei entscheiden. Unsinn, sagen die Philosophen, die sich schon viele hundert Jahre länger mit solchen Fragen 
beschäftigen. Wenn wir von einer Entscheidung reden, meinen wir nicht die Aktivität von Nervenzellen im Gehirn, sondern 
unser bewußtes Bekenntnis zu einer Handlungsoption. Und zu der so verstandenen Entscheidung trägt das Experiment 
nichts bei“ (In: Stuttgarter Zeitung 65, S. 20 v. 22.10.2009). 
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Heranwachsenden (besser) dabei helfen können, ein realistisch-schlüssiges und positives Bild von sich und der Welt zu 
konstruieren.1704 Das gilt natürlich auch und erst recht für die Haupt-Verantwortlichen selbst: „Nur wer sich selbst versteht, 
kann andere verstehen.1705 Nur wer sich selbst beherrscht, kann seinen Job beherrschen. Wer das Zustandekommen eigener 
Entscheidungen nicht durchschaut, wer seinen Anwandlungen und unerkannten Strömungen ausgesetzt ist, dessen Welt ist 
instabil. Und er macht Fehler. Mitunter schwere“ (Rückert 2014, 10 – Herv. P.B. in: DIE ZEIT v. 9.1.2014 – Zur 
Vermeidung solcher Fehler kann eine wertbezogen reflektierte Trainings- und Wettkampfpraxis durchaus hilfreich sein. 
„Ethisches Verhalten beginnt offenbar mit dem Nachdenken über sich selbst und die eigenen Motive“ (id.). 
 
Aus dem bisher Ausgeführten läßt sich mit Bezug auf unser Fallbeispiel zeigen: So eindeutig dieser 
Befund ist, so klar ist es auch, daß sich Konzepte wie Selbst-Bewußtsein, Willensfreiheit oder 
Wettkampf-Persönlichkeit mit den Mitteln des wissenschaftlichen Reduktionismus, der die Dinge in 
mehr oder weniger kleine erforschbare Einzelteile zerlegt, nicht begreifen und erklären lassen (z. B. 
Sokolowski 1999, 29 ff. u. Glomp 2000, 42 f.).  
Exkurs: Dass die der Hoffnungskomponente zuzuordnende Selbstbestimmung / Autonomie / Mündigkeit zwar „kein 
Zuckerschlecken ist, aber auch keine Illusion“ (Langer 2010, 340): Mündigkeit1706 drückt sich nicht zuletzt auch „in 
überlegungszugänglichen Entschlussfähigkeiten aufgrund eigener Willensbildungsprozesse aus. … Wie aber dieser 
Entschluss zum Denken und Handeln aus Vernunft und der entsprechende Widerstand gegen aufkommende Widrigkeiten 
erzeugt bzw. motiviert werden können, ist und bleibt das zentrale Problem jeder moralischen Handlung – und auch der 
Willenserziehung als Erziehung zum richtigen Handeln“ (id., 341 – Herv. P.B.). Eine solche(rmaßen wertbezogene und 
persönlichkeitsstabilisierende) „Willensschulung“ wird sich „nicht technologisch bewerkstelligen lassen“ (Böhm 2007, 124 
zit i. ebd., 342), und „auch nicht diskursiv“ (id.). Was not tut ist ein „Mix“ aus (sozialen) Sprach-Spielen und maieutisch 
orientierten Verfahren, die zu eigenem Denken und selbstverantwortlichem Handeln ermuntern (z. B. Becher / Treptow 
1996, 9 f.; Beyer 2008, 252 ff.).1707 Im Mittelpunkt stehen dabei neben sokratischen und ganzheitlichen Elementen die 
Konstruktion von Wirklichkeiten (in einer die ganze Persönlichkeit umgreifenden Weise). Auch die Bildung eines 
entsprechenden Selbst-Konzepts kann sowohl durch „Erfahrungslernen im Sport“ (Neuber 2010, 2)1708 als auch mit Hilfe 

                                                 
1704 Wenn wir uns auf „gute Bewusstseinszustände“ geeinigt haben (sollten), könnten wir diese frühzeitig unseren Kindern 
vermitteln. Ich denke in allererster Linie an Meditationsunterricht an Schulen, an das Erlernen von 
Tiefenentspannungstechniken, an ein neues Fach "Medienhygiene" - jedes Kind sollte einen Werkzeugkasten mit 
Techniken zum richtigen Umgang mit dem eigenen Gehirn und dem eigenen Bewusstsein bekommen (Metzinger 2010).  
1705 Willst du dich selber erkennen, so sieh´, wie die anderen es treiben. Willst du die anderen verstehen, blick´ in dein 
eigenes Herz. – Friedrich Schiller (1759 – 1805) 
1706 verstanden als „vernünftige Selbstbestimmung im Sinne einer Handlungsdisposition, sich ohne Anleitung von außen 
seiner Vernunft, Freiheit und Sprache zu bedienen“ (Langrer 2010, 341) 
1707 „In Wittgensteins Sprachspiel-Begriff wird Sprache im Zusammenhang mit der ihr verwobenen Tätigkeit 
berücksichtigt. Der Mensch ordnet Teile der Welt in seine kognitive Verfügbarkeit ein“ (Meixner 2009, 81) - wobei 
Wittgenstein jedoch darauf hingewiesen hat, „dass es keine Definition von Spiel gebe, die für alle Arten von Spiel 
dieselben Merkmale verwenden könne“ (id.). Husserl (1913, 559) betont das Prozeßhafte, die Erfahrung in und durch die 
Sprache: „…nicht das Wort und das Ding treten in Beziehung, sondern die Akterlebnisse. Der wahrgenommene 
Gegenstand wird als etwas erkannt“ (zit. i. ebd., 113). Und weiter ist dort zu lesen: „…ein Ausdruck gewinnt Bedeutung 
aufgrund bloßer symbolischer Vorstellungen“ (ebd., 73). 
1708 Da man Erfahrungen jedoch nicht erzwingen kann, scheint die Gretchenfrage in der didaktisch-methodischen 
Umsetzung zu liegen:„Statt raschem ‚Abhaken’ und routinisiertem Einordnen in Stereotype werden Reibungsflächen 
geschaffen... Die Verlangsamung und Erschwerung der Auseinandersetzung kann so zu einer Herausforderung werden, 
sich neu mit einer Sache zu beschäftigen und ihr bisher nicht beachtete Seiten abzugewinnen“ (Bernd 1993, 71-72 zit. i. 
Neuber 2010, 3). Diese pädagogisch verantwortete Inszenierung von Erfahrungen kann nicht nur durch günstige räumliche 
und soziale Voraussetzungen gefördert werden. Um das Sich-Einlassen zu vertiefen, könnte beispielsweise geklärt werden, 
„ob und wie der Wille, insbesondere der freie Wille, in (sozialen – P.B.) Sprachspielen entstehen kann“ (Langer 2010, 
233). Auf welche Weise ein Wort eine Bedeutung bekommt, hängt zwar primär von seinem erlernbaren Gebrauch in einer 
sozialen Praxis ab. Vor allem „die lernbare Fähigkeit, aus Gründen zu handeln, muss empirisch vorhanden sein, aber dem 
Anspruch zu genügen, gute Gründe zu erkennen und nach ihnen freiwillig zu handeln, liegt letztlich ganz in der 
Verantwortung des Zu-Erziehenden und nimmt moralische Motivation in Anspruch. …Durch Sprachspiele im Sinne 
Wittgensteins lernt das Kind, dass die Umwelt auf sehr spezifische Weise auf seine Handlungen reagiert – mit Lob und 
Tadel, Strafe und Belohnung, Anerkennung und Sanktionen. Damit entstehen die Spielarten der Entschlussfähigkeit, vor 
allem freier, starker und vernünftiger Wille, durch gegenseitige Zuschreibungen“ (id., 239). „Willenserziehung kann aber 
auch nicht nur als Sprachspiel im Sinne Wittgensteins interpretiert werden, und schon garnicht als ein diskursives. 
Vielmehr beruht die Erziehung des Willens auch auf Erfahrungen, die nicht sprachlicher Natur sind“ (id., 243). 
„Unmittelbare Erfahrungen, wie man sie im Sport machen kann, sind oft wirksamer als Worte und Empfehlungen. 
Erfahrungen ermöglichen Lernprozesse, und nicht selten sind sie Ausgangspunkt und Grundlage von Urteilen, 
Erkenntnissen und Einsichten“ (Grupe 1995, 21 – Herv. P.B.). 
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geeigneter Formen der theatralischen Selbstdarstellung (Goffman 1991) und Selbst-Beschreibung (Narrativik) „in einer 
pädagogischen Atmosphäre“ (Langer a.a.O.) gefördert und so zur Willensschulung beitragen (Meixner a.a.O., 74 ff.). 
 
Auch wenn man unter umfassenderen Gesichtspunkten "die Veranlassung eines Verhaltens durch das 
Selbst oder durch das Ich nicht als frei von jeder kausalen Determiniertheit verstehen muß“ (Kuhl 
2006, 311), so kann (nicht zuletzt auch aufgrund der erfolgreichen Motivänderungsprogramme) davon 
ausgegangen werden, daß sowohl „objektiv ungünstige Formen sozialen Verhaltens“ (Bassler / Leidig 
2005, 401) als auch selbstschädigende wettkampfbezogene Vermeidens-Verhaltungsweisen (der 
Spielerin B.) prinzipiell als veränderbar und somit auch für interventiv ausgelöste Modifikationen 
zugänglich angesehen werden müssen, die im Rahmen der weiterführenden Felduntersuchungen 
geplant sind (vgl. Hecker 1984, 212 / 225; Weßling-Lünnemann 1985, 10 ff.; Heyden et al. 1996, 1).  
 
Wobei sich gerade in ihrem „Fall“ die grundsätzliche Frage erhebt: Ist Authentizität1709, ist eine 
deutlichere (und bejahende) Wahrnehmung der eigenen Innenwelt und eine geringere Besorgtheit um 
die Selbstdarstellung lernbar? Generalisiert trifft dies(e Replik) zu: Ja! Wie das im Einzelnen (optimal) 
zu geschehen hat, welche (authentische[re]n Um-)Wege die Probandin dabei beschreiten könnte und 
welche Rahmenbedingungen (Settings) dafür zu schaffen wären, bleibt gründlicheren und 
detaillierteren Betrachtungen überlassen (s. a. Kap. 7.5.).  
Exkurs: Die pädagogisch-psychologische Implikation der nichtreduktionistischen (aber dennoch) naturalistischen 
Ansätze1710 drückt sich in der Überzeugung aus, dass Geist und Psyche im Gehirn nur dann entstehen, „wenn das Gehirn 
und sein Organismus in bestimmter Weise mit einer Umwelt interagieren und das Gehirn diese Interaktion bewertet. 
Isolieren wir das Gehirn von seiner Umwelt, dann entsteht kein Geist“ (Roth 1998, 289). Zieht man daraus weitere 
Schlußfolgerungen, so läßt sich mit Bezug auf unseren Fall argumentieren: „Wenn das Selbst sich u. a dadurch definiert, 
daß es bestimmte soziale Räume aufsucht, um sein Selbstkonzept zu konfirmieren“ (Swann 1987, 1039 zit. n. Stelter 1996, 
64), dann könnte die Wahl der richtigen Umgebung im Sinne „selektiver sozialer Kontakte“ (Schachinger a.a.O., 163) 
auch für B. von großem Wert sein. „Wohlmeinenden Personen, welche intellektuelle und / oder emotionale Unterstützung 
bieten, die Mut und Zuspruch spenden, kommt insbesondere bei Rückschlägen, (drohenden) Mißerfolgen und so genannten 
Durststrecken, wo nichts weiterzugehen scheint, große Bedeutung zu“ (ebd.). Selbst wenn man unter diesem Aspekt ihr 
derzeitiges „Problemmanagement“ sicherlich nicht als optimal bezeichnen kann, so sollten auf keinen Fall ihre 
diesbezüglichen Versuche etwa durch temporäre Interessenverlagerung auf´s Marathonlaufen (wo man nicht ständig in 
unmittelbaren Wettbewerb zu anderen tritt) und die verschiedenen Formen der Abwehr ihres Konflikterlebens 
gegeneinander ausgespielt werden (Weber 1993, 269). Vielmehr erhebt sich - nicht zuletzt auch mit Blick auf 
erfolgversprechende Interventionen mit AN-Tendenz im Sinne einer zunehmend gesteigerten „Realitätswahrnehmung“ 
(Loewer 1975, 176) - die Kardinalfrage, was ein „Sich-der-Situation-Stellen“ für die Spielerin B. in concreto „überhaupt“ 
bedeutet und impliziert.  
 
Bevor wir darauf genauer zu sprechen kommen, soll zunächst noch einmal kurz an jene Selbstschutz-
Mechanismen erinnert werden, die bereits ganz oben angesprochen wurden und mit denen B. glaubt 
ihr Kernproblem (unter Belastung keine optimale Leistung zu bringen) lösen zu können. Bestanden 
ihre „Problemlösungen“ zum Zeitpunkt des 1. Interviews primär im zwanghaft praktizierten 
Perfektionismus und Erfolgsdenken (“...daß ich´s dann unbedingt schaffen will...die Nr.1 zu werden…“ 
/ 1. Ivw. - S. 14), so versucht sie ihre diesbezüglichen Defizite nunmehr v.a. mit „Nicht-wahr-haben-
Wollen“ des Geschehenen, „inneren Ausreden“ und defätistischen „Lesarten“ zu bewältigen („Mein 
Puls ist sowieso immer auf 130... - ich schätz´, daß der dann (im Wettkampf) noch höher geht...“... 
„Ich weiß, daß ich dann nicht 100 % bringen kann. Aber das ist nun mal so...“ (2. Ivw. - S. 12/13).  
 
Da ihr Selbstwertgefühl(*)  offenbar immer noch (fast) ausschließlich auf einem nur gewünschten Ideal-
Bild von sich basiert, scheint ihr letztlich nur ein (wenn auch passiver) Widerstand gegen Einsicht und 

                                                 
1709 Eine hohe Authentizität zu erreichen bedeutet, dass das, was ich sage, dem entspricht, wie es in mir aussieht (vgl. Reich 
2005, 28 ff.). 
1710 „Neuere nichtreduktionistische, aber dennoch naturalistische Theorien versuchen, die unzweifelhaften Erkenntnisse der 
Gehirnforschung zusammen mit der uns ebenso unzweifelhaft erscheinenden phänomenalen Qualität des Bewusstseins in 
ein zusammenhängendes System zu führen“ (Gissler 2007, 13). Zu dieser Kategorie gehören v. a. sog. Supervenienz- oder 
Emergenztheorien (vgl. Metzinger 1985, 105 ff.). Oeser spricht von einer „zyklischen Kausalität“: Das Gehirn erzeugt 
„Geist“, aber der „Geist“ beeinflusst wiederum auch den Körper (2006, 255). 
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Veränderungen die (einzige) Möglichkeit zu bieten, es(*) halbwegs intakt zu halten und/oder um sich so 
(wenigstens) in Gedanken bedeutend zu machen („wenn doch bloß der Puls nicht immer so hoch 
wäre...“): Aber weil sie zu einem Abschied nehmen von ihren Idealvorstellungen „innerlich“ (noch) 
nicht bereit ist führt genau dies(e „Interventions-Resistenz“) unweigerlich zur Verfestigung ihrer 
Probleme mit psychisch belastenden Konkurrenz- und Leistungssituationen. Es bedarf wohl keiner 
umfassenden Begründung für den Nachweis, daß ein solcher >>Teufelskreis ...nur schwer zu durch-
brechen<< (Zielinski 1974, 857) ist (s. a. Kap. 7) – zumal auch hier ein eskapistisches Moment nahe / 
zugrunde liegt. 
Exkurs: Ehe ich nun daran gehe, dies(es „Durchbrechen“) im weiteren zu ex(em)pli(fi)zieren, sei nach Maßgabe des 
genannten Grundaxioms der „Handlungsautonomie“ (s. Kap. 3.0.2.1.) noch eine ganz kurze Erläuterung zu meiner Rolle 
als „intervenierender Kursleiter“ vorangestellt, die man auch als »mäeutische« bezeichnen könnte. Mäeutik ist laut Duden 
definiert als die „(= Fertigkeit der Hebamme) von Sokrates entwickelte Methode, durch geschicktes Fragen die im Anderen 
schlummernden, ihm aber nicht bewußten, richtigen Antworten und Einsichten ans Licht zu bringen (Foster / Little 1991, 
19). Sokrates wollte damit sagen, daß die Schüler mit der Hilfe (der logischen Argumentation) eines Lehrers dazu gebracht 
werden können, die Antworten selbst zu finden (s. Kap. 7.5.). Dieses »Ans-Licht-bringen« aus der Selbsterkenntnis heraus 
ist eine Art Gebärprozeß. Der britische Philosoph Charles Bennett vergleicht diese »Hebamme« mit dem >>Mann in 
Platons Höhlengleichnis, der wußte, daß seine Hauptaufgabe darin bestand, die Gefangenen dazu zu bringen, sich umzudre-
hen, damit sie mit dem Gesicht der Sonne zugewandt waren. Die Sonne würde dann den Rest übernehmen<< (ebd., 
1951).1711 
 
Um diese Schwierigkeit pointiert zu verdeutlichen: Ähnlich wie Platon (1984, 192 ff.) in seinem 
Höhlengleichnis den Trug der Schattenbilder an der Wand entlarvt, so müssen hierzu als erstes ihre 
illusionären Grundvorstellungen von sportbezogenen Vollkommenheitsidealen und der vermeintlichen 
Unveränderlichkeit „kritischer“ Leistungszustände usw. aufgedeckt werden, d. h. „im griechischen 
Wahrheitssinne, aus dem Verborgenen an das Licht gebracht werden“ (Hoffmann 1993, 138) – wobei 
das größte Hindernis B.`s >Widerstand< zu sein scheint, für die Ursache ihrer Probleme andere als 
ausschließlich medizinische Gründe zu akzeptieren („Mein Puls ist sowieso immer auf 130... Dagegen 
kann man nichts machen!“ – 2. Ivw. - S. 12/13).  
Exkurs: Im Hinblick auf lösungsfokussierte „Eingriffe“ kommt es also v.a. darauf an, inwieweit es gelingt, B. davon zu 
überzeugen, daß es alternative Erklärungen gibt für die auftretenden Symptome, die sie als „rein körperliches Leiden“ 
(Heyden et al. 1996, 230) versteht. Dies kann mit Hilfe unterschiedlicher kognitiver Techniken geschehen, wobei eine darin 
bestehen könnte, die Intervention quasi als hypothesenüberprüfende Maßnahme anzubieten. Erklärt sie sich dazu bereit, 
sollten mit ihr zunächst alle Anhaltspunkte besprochen werden, die aus ihrer Sicht für die rein physische Natur ihrer 
Symptomatik sprechen. Anschließend wird dann nach alternativen Erklärungen für ihre Problematik gesucht (s. Kap. 7.5.). 
Bei der dazu erforderlichen „Rückübersetzung der körperlichen Symtome in die ursprünglichen Konflikte“ (Schelling 
1990, 95) und damit einhergehenden Affekte (Aggressionen) kann die Tiefenpsychologie sicherlich ebenso hilfreich sein 
wie philosophisches und systemisches Denken, um im Sinne eines tieferen Verständnisses nicht nur B.´s Beharren auf 
unangemessen hohen Ansprüchen, sondern auch die Hintergründe und Not(lage) zu verstehen, aus der diese 
überfordernden Ansprüche nicht nur entstanden sind, sondern mit allen Mitteln offenbar auch aufrechterhalten werden. 
Unwillkürlich wird man an Schopenhauers berühmten Satz erinnert: „Der Mensch kann zwar tun, was er will, er kann aber 
nicht wollen, was er will“ (zit. n. Saynisch 2000, 7).1712  

                                                 
1711 Mit Hilfe des Höhlengleichnis veranschaulicht Platon in seinem Werk Politeia (Der Staat) den Weg der Erkenntnis vom 
einfachen Alltagsbewusstsein zur Idee des Guten. In einer Höhle sind Gefangene von Kind an so gefesselt, dass ihnen der 
Blick nur in eine Richtung auf die Höhlenwand ihnen gegenüber möglich ist. Hinter ihnen befindet sich ein Feuer und eine 
halbhohe Wand, hinter der die verschiedensten Gegenstände hin- und hergetragen werden, deren Schatten sich auf der 
Höhlenwand bewegen und von den Gefangenen für die Dinge selbst gehalten werden. Werden sie aus der Höhle hinaus und 
hinauf ans Licht der Sonne geführt, sind sie zunächst geblendet und können nur langsam etwas wahrnehmen. Erst nach 
einiger Zeit werden ihnen die wahren Zusammenhänge bewusst; wenn sie jedoch in die Höhle zurückkehren und ihre 
Mitgefangenen über ihren Irrtum aufklären wollen, so glaubt man ihnen nicht, verleumdet sie und versucht gar, sie zu töten 
– so wie es Sokrates in Athen widerfuhr (vgl. Lövenich  2005).  
1712 Hilfreich könnte hierbei auch die „Orientierung an sich wiederholenden Mustern von Konflikten und die Frage nach 
dem Selbstbild“ (Schüßler 2005, 154) sein, das sich „als Folge von definierenden Erfahrungen“ (Schulz v. Thun 1994, 191) 
bildet. „Bei diesen definierenden Erfahrungen handelt es sich überwiegend um explizite oder implizite Du-Botschaften 
(>>So einer bist Du!<<), die von wichtigen Bezugspersonen oder von Institutionen und gesellschaftlichen Einrichtungen 
(z. B. Schule, Verein...) ausgesendet werden“ (ebd.). „Das Selbstkonzept stellt sich als Verdichtungsprodukt all der 
erwähnten Erfahrungen dar: >>So einer bin ich also!<<. Vor allem zwei Mechanismen sind es, die dies ins Werk setzen: 
Vermeidungen und Verzerrungen“ (ebd., 193). Da diese „unbewußten Bewältigungsmechanismen …die Voraussetzung für 
die Auseinandersetzung mit inneren und äußeren Konflikten“ (Schüßler a.a.O.) schaffen und insofern auch nicht generell 
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Um noch einmal darauf hinzuweisen wie erhellend und ver- bzw. zuträglich in diesem Zusammenhang 
tiefenpsychologisch inspiriertes Denken und Deuten in Verbindung mit motivationstheoretischen 
Erkenntnissen sein kann (s. a. Kap. 7.3.1.), werde ich zunächst noch einmal etwas ausführlicher auf 
jene „Faktorengruppe“ in B.´s „inneren Gefilden“ zurückkommen, welche ja die Unangemessenheit 
ihres Zielsetzungs- und Attributionsverhalten zumindest andeutungsweise erkannt zu haben scheint. 
Als sie nämlich aus ihrer diffusen, ansprüchlichen Grundhaltung die eigenen viel zu hohen 
Anforderungen an sich heraus-kristallisieren soll / kann, schien B. für einen Moment geradezu 
erschrocken zu sein über deren „Unbarmherzigkeit“ (s. Ivw.-Gedächtnisprotokoll). Ob das Pendel ihrer 
Präferenzen bei der Wahl des Anspruchsniveaus aus dem (unterschwelligen) Wunsch heraus, etwas 
dagegen zu tun, deshalb so weit in die andere Richtung ausschlägt...?! Jedenfalls geht B. nach einer (zu 
erwartenden Niederlage) gegen die Nr. 1 einer fiktiven Rangliste (theoriekonform) ganz „auf  Nummer 
Sicher“ und wählt die Schwächste aus ihrer (hypothetischen) Bezugsgruppe: „Nr. 20“! ! 
Bezeichnenderweise fügt sie (fast im selben Atemzug) einschränkend-zögernd hinzu: „Na ja, 
obwohl...“ (2. Ivw. - S. 9). 
Exkurs: Offenbar tauchen dabei Gedanken auf, die zu denken sie bisher nicht gewagt hat wie etwa: „Unvollkommen-heit 
ist doch nicht gleichbedeutend mit ‚nichts wert zu sein’ “ oder: „ Ich muß nicht unbedingt die Nr. 1 sein“... Und: 
Vermutlich sind meine hochgesteckten Ziele unter den gegebenen Voraussetzungen wohl doch nicht realisierbar und eher 
als ‚Alibi’ bzw. ‚Durchhalte-Parolen’ zu verstehen... Möglicherweise hat dabei auch der enge Rapport („gute Beziehung“) 
eine gewisse Rolle gespielt (vgl. O´Connor / Seymour 1992, 47 ff.); schließlich blieben der Interviewer und B. während der 
ganzen Zeit „miteinander verbal und nonverbal in Kontakt“ (Kossak 2004, 119) – was der Probandin nicht nur hilft, diese 
prekären Inhalte überhaupt an sich heranzulassen. Er bietet ihr ganz offensichtlich auch ein hinreichend hohes Maß an 
Schutz „vor überstarken oder bedrohlichen Gefühlen“ (ebd.) der Minderwertigkeit u. ä., so daß diese auch zunehmend 
weniger „mit Grandiositätsvorstellungen kompensiert werden“ (Reichelt 1992, 86) müssen. Stattdessen rückt unverkennbar 
das Sosein-Dürfen immer mehr in den Vordergrund: „Ein Problem haben und es haben dürfen, kann unglaubliche 
Erleichterung sein. Viele Probleme verlieren allein dadurch einen Teil ihrer Spannung“ (Mary / Nordholt 1995, 55). 
 
Aber so (einleuchtend und) balsamisch dies(e Um-Interpretation) für das angeschlagene 
Selbstbewußtsein auch sein mag – schon bald wird die „Herrschaft der Vernunft über die Gefühle“ 
(Kant zit. n. Mertens 2005, 227) rückgängig gemacht: Getreu dem Lindstroemschen Motto >>...daß 
nicht sein kann, was nicht sein darf<< reagiert der für „Glaubensfragen“ und „Störungen des 
Selbstideals“ zuständige Teil ihres „Über“-Ichs nicht nur „entrüstet“ auf solche „Ketzereien“, sondern 
rückt auch prompt die ursprünglichen „Macht“-Verhältnisse (sprich: das idealisierte Selbst-Bild) 
wieder zurecht, indem die als >>negativ<< bewerteten Teile (z. B. >unrealistisch<, >undifferenziert<, 
>bis zum äußersten<) in diesem Selbstbild abgespalten werden.1713  
Exkurs: Entsprechend ihrer „wenn-schon-denn-schon“-Doktrin gibt es für B. (´s “Über-Ich“) nur Grandiosität oder 
Versagen (1. Ivw. – S. 16) - was hinsichtlich der Anspruchsniveaussetzung bedeutet, daß die „Meßlatte“ trotz eines 
„gewissen“ Fortschritts weiterhin auf eine famos-unerreichbare Höhe gelegt wird („die Nr. 1“ / 1. Ivw. - S. 14 // „Nr. 2“ / 2. 
Ivw. - S. 9). Gleichzeitig scheint ihr „innerer Richter“ quasi), „Strafantrag“ wegen Verletzung von allgemeinverbindlichen 
Normen und Dogmen des „Glaubenssystems“ zu stellen. Es liegt im Wesen des Begriffs „Glaubens“-Überzeugungen, daß 
sie sich auf eine für absolut wahr gehaltene Grundannahme stützen, die, da quasi-axiomatisch, den Beweis ihrer Wahrheit 
nicht erbringen kann und auch nicht zu erbringen braucht. Aus dieser Basisannahme werden dann streng logische 
Ableitungen gemacht und damit (subjektive) Realitäten geschaffen, in der alle Mißerfolge immer nur in den Ableitungen 
(Konsequenzen), niemals aber in den selbstsabotierenden (utopischen) Prämissen gesucht werden (vgl. auch Watzlawick 

                                                                                                                                                                       
ungünstig sind (s. Kap. 7.3.), soll unter psychodynamischen (Coping-) Gesichtspunkten die „innere Struktur“ (ebd., 156) 
der Spielerin B. noch etwas genauer beschrieben werden.  
1713 Zu diesen Teilen ihrer selbst ‚sagt’ sie: >>Das bin ich nicht.<<  INDIKATOR: Sie ‚überträgt’diese 
Persönlichkeitsanteile auf andere und lehnt sie dafür ab (2. Ivw. – S. 13). 
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1985, 103 ff.).1714 In Gegenwart anderer Personen macht sich diese „Strafandrohung“ in Form von Schuld-, Scham- und 
Verlegenheitsgefühlen bemerkbar, die in ganz engen Wechselbeziehungen zu physiologischen („Streß“-) Reaktionen 
stehen und nachdrücklich auch auf ihr körperliches Ausdrucksverhalten wirken. So meidet B. (nach der „Na ja, obwohl...“- 
Äußerung) auffallend oft den Blickkontakt zum Interviewer und senkt den Kopf. Auch ihre Mimik und Körperhaltung 
wirken bedrückt – als würde sie sich in der Tat schämen wegen dieses „Na ja..“-Lapsus´ und der dahinterliegenden „Tabu“-
Gedanken („Ich muß nicht unbedingt die Beste sein“ usw.).1715  
 
Ganz konkrete Reaktionen dieser „abgespaltenen Teile ihrer Person“ (Miethling 1986, 25) sind die 
„störenden Gedanken“ (Hug 1996, 52) im Wettkampf, von denen B. vor allem in wichtigen Match-
Situationen belästigt wird (s. Frbg.). So läßt sie sich gerade dann oft durch Zuschauer beeinflussen und 
„guck(t)´ ...aufs Ergebnis und so...“ (S. 4) – wodurch „intraindividuell konkurrierende Handlungs-
intentionen“ (Kuhl / Schulz 1986, 86) und (Prognose-)Unsicherheit hinsichtlich ihrer Zielerreichung 
und Kontrollmöglichkeiten begünstigt werden (s.o.). Was aber letztlich noch viel folgenschwerer ist: 
Wenn das Selbstbild keine negativen, ungeliebten Seiten der eigenen Person beinhalten darf, kann ein 
solches - künstlich hochgehaltenes - Selbstbewußtsein schnell zerstört werden.  
 Deshalb ist jedesmal schwerste Verdrängungsarbeit zu leisten, wenn sie im Falle „quasi“-
programmierter Mißerfolge mit ungeliebten Teilen ihrer Persönlichkeit konfrontiert wird, die nicht mit 
ihrem Selbst- und Idealbild übereinstimmen. Oder sie wird (beim „Versagen“ dieser Abwehrmecha-
nismen) von krisenhaften Einbrüchen ihres globalen Selbstwertgefühls heimgesucht („B. bricht dann 
oft völlig zusammen“ – O-Ton Trainer H.A.). Dementsprechend hat B. nach einer Niederlage in einem 
wichtigen Spiel „häufig das Gefühl, überhaupt nichts zu taugen“ (2. Ivw. - S. 7)*. Exzessive 
Lageorientierung, Depressivität und Rückzugsgedanken (s. Frbg.) sind dann jedes Mal die Folge (vgl. 
Kuhl 1983 a, 299; Reichelt 1992, 200 f.).1716   

                                                 
1714 die uns schon früh von den Eltern und anderen Sozialisationsinstanzen (Schule, Kirche, Verein) 'eingetrichtert' werden 
(z.B. „Du bist nur etwas wert, wenn du was Besonderes leistest“). Sie gehen allmählich in 'Fleisch und Blut', d.h. ins 
Unterbewuße über und werden somit ein Teil unser Persönlichkeit, so dass man sich ihrer (Destruktivität) nicht 
(hinreichend) bewußt ist. Dieses zentrale Axiom, das uns quasi >zur 2.Natur< geworden ist, dirigiert unser (Fehl-) 
Verhalten (im Wettkampf) und soll uns "das Gefühl der Sicherheit in einer unvorhersehbaren Welt verleihen" (Marone 
1994, 149; Lipson/Perkins 1995). Gleichzeitig sind sie aber auch eine sehr wichtige Orientierung bei der Regelung unserer 
Konflikte zwischen unseren Trieben und der Anpassung an die Gemeinschaft. Scham- und Schuldgefühle und die Angst 
vor sozialem Ausschluß, vor Liebesverlust und Strafe regeln unser Zusammenleben in der menschlichen Gemeinschaft, auf 
die wir letztlich angewiesen sind... In der Phantasie antizipieren wir die Verurteilung anderer Menschen und unterlassen 
aus Angst entsprechende Handlungen (Reichelt 1992, 203 f.). 
1715 Abgesehen davon, dass in B.´s Seelen-Landschaft alsdann offenbar ein Gefühl des Unbehagens und der 
Selbstwertbeeinträchtigung vorherrscht (vgl. Buss 1980; Schwarzer 1981, 1987): Ganz wesentlich scheint dieses Sich-
schuldig-Fühlen mit einer internalisierten Angst verbunden zu sein, die zwar ursprünglich von außen erzeugt wurde, jetzt 
aber als innerer Vorgang automatisch in Erscheinung tritt, sobald sie (Bewertungs-) Normen und (Güte-) Maßstäbe verletzt, 
die in ihrer Person als verbindlich verankert sind – und zwar unabhängig davon, ob andere sie tatsächlich strafen oder ihr 
ihre Anerkennung entziehen (würden) oder nicht (Fischedick 1988, 37 f.) 1715. Aus diesem Grunde wirken Angst-, Wut-, 
Scham- und „Schuldgefühle nicht nur lähmend bei wichtigen Wettkämpfen, sondern erhöhen überdies noch die 
Wahrscheinlichkeit, dass das unerwünschte Verhalten auch wiederkehrend im Interaktionsbereich auftritt (vgl. Dyer 1994, 
109). Obwohl kein wirklicher äußerer Anlaß dazu gegeben ist, fühlt B. sich in Gegenwart anderer Personen oft unwohl und 
bedroht – sei es auf dem Präsentierteller vor allen Zuschauern (2. Ivw. - S. 4) oder im „Vier-Augen-Gespräch“ mit dem 
Interviewer (s. o.). Das rührt vermutlich daher, dass dabei eben die Anteile ihrer Person ans Licht gebracht werden könnten, 
die ihr überaus peinlich sind – was sicher auch für besagte Interview-Befragungen zum Umgang mit Belastungssituationen 
gilt. Schließlich bedeutet das Konfrontiert-Werden mit „wunden Punkten“ in gewisser Weise immer auch eine Art 
>striptease< - und wer zieht sich schon so ohne weiteres vor anderen nackt aus?! Schließlich stellt Scham das ganze 
Selbstbild in Frage. Umso mehr bemüht B. sich dann, ihre Contenance nicht zu verlieren. Aber in "Grenzsituationen" 
kommt sie dann doch an einen Punkt, an dem sich jene (zu-kurz-gekommenen) „Gefühle, die man sich verbieten muß“ (M. 
Mitscherlich 1993, 74) offenbar „rächen“. Denn dieses Nicht-wahr-haben-wollen von >nicht-linientreuen< Gedanken und 
Gefühlen bedeutet letztlich, dass sie wichtigen Teilen ihrer Person ablehnend gegenübersteht und viel seelische Energie zur 
Abwehr (Verdrängung, Wendung gegen die eigene Person etc.) dieser Gefühle verbraucht (Schulz v. Thun 1994). Und 
genau diese "Teile unserer Person"ihrer bzw. das darin enthaltene Energiepotential steht ihr dann in den entscheidenden 
Spielsituationen nicht zur Verfügung (Hug 1996, 54). „Schlimmer noch: 'sie' - die 'Orchestermitglieder'  kämpfen gegen 
‚uns’ - den 'Dirigenten'... Kein Wunder, wenn man dann 'vergeigt'...“ (Bachmann 1995, 4 ff.). 
1716 Wenn wir aber unsere Schwächen völlig verdrängen, führen sie schließlich zu einer >Als-ob<-Persönlichkeit (Petzold 
1990 e, 69): „als ob wir alles könnten, als ob wir niemals versagten und als ob wir keine Probleme hätten. Manche 
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Dieser labile Ambivalenzzustand ist jedoch nicht nur charakteristisch für ihr paradoxes Wettkampf- 
und Sozialverhalten, sondern ebenso für ihre Skepsis in bezug auf konsequente Interventionen zur 
Optimierung der Wettkampfstabilität. So trifft sich hier die von Spielerin B. geschaffene Entlastung 
durch besagte „Sündenböcke“ (die vermeintlich schuld sind an ihrer „Dauer-Krise“) und die 
Selbstinterpretation als „Opfer“ (von strukturellen Systemdefiziten wie „schlecht/-organisiert/em“ 
Training etc.) mit der ebenso bezeichnenden wie erhellenden Antwort [auf die Ivw.-Frage: „Würdest 
Du`s... für wichtig halten, daß man die Bewältigung von Belastung lernt und entspr. Maßnahmen 
anwendet...?“]: „Ja sicher ist´s gut, wenn man dazu bereit ist, schon...“ (2. Ivw. - S. 11).  
Exkurs: Daß sie dazu jedoch (noch) nicht bereit ist, kann offenbar als weiteres Indiz für den „intern(alisiert)en Kampf von 
Ambivalenzen“ (Sapolsky 1996, 279) im oben angesprochenen Sinne interpretiert werden – wobei die damit einhergehende 
„Polarisierung zwischen zwei Anteilen ihrer selbst“ (Stierlein 1994, 169) nicht ‚nur’ mit ihrem „inneren Richter“ zu tun 
hat, sondern sicherlich auch damit, daß es dabei zu einem „Einbruch der zu schwach entwickelten Schutzfunktionen des 
Ichs kommen kann, was sich in einem mehr oder minder impulshaften Durchbrechen von Ängsten äußert“ (Schelling 1990, 
16).1717 Wer so ohne weiteres seine bisherigen Überzeugungen und Normen („Fehler machen und Verlieren ist eine 
Schande!“) aufgibt, „verrät“ sie womöglich in den Augen seines „inneren Richters“ (s.o.) - also der Instanz., die unser 
„Über-Ich“ / „Ich-Ideal“ und „Gewissen“ repräsentiert (Reichelt 1992, 191 ff.). Das damit einhergehende „mulmige“ 
Gefühl ist quasi wie eine Warnanlage, die uns noch einmal fragen will: Meinst du es wirklich ernst mit deiner 
Veränderung? Und es hat ja recht! Denn schließlich waren diese utopischen Prämissen und Überzeugungen aufgrund ihrer 
anspornenden Wirkung (!) nicht nur erfolgreich, sondern stellten (bis dato) auch die (subjektiv gesehen) beste Lösung dar, 
um mit einem Großteil ihrer (Versagens-) Ängste und (Selbstwert-) Probleme fertig zu werden (Bachmann 1997 a; b).1718 
     
Da B. mit geradezu heroisch anmutender Konsequenz offenbar auch das verwirft, was ihr im Hinblick 
auf den Umgang mit psychisch belastenden Wettkampfsituationen selbst als die beste Entscheidung 
erscheint, könnte man auf den ersten Blick durchaus von einer Selbstsabotage sprechen. Aber bei 
Lichte einer „lebensnahen Optik“ (Rattner 1990, 750) besehen, gleichen die ersten Schritte in die 
Freiheit / Selbständigkeit jedoch meist immer (noch) eher einer Flucht. „Und je drückender die 
vorausgegangene Abhängigkeit war, desto versteckter und fluchtartiger wird dieser erste Gehversuch 
in die Freiheit ausfallen. Wie denn auch anders! Wer will denn verlangen, daß man es auf einen 
offenen Machtkampf mit dem eigenen Überich und den es tragenden Instanzen ankommen läßt, wenn 
man sein ganzes Leben bisher sich nur wie auf Grund völliger Unterwerfung gerade noch geduldet 
erlebt hat?“ (Drewermann 1992, 491). 
Exkurs: Gestützt wird diese Mutmaßung nicht zuletzt auch durch Paradox- bzw. Reaktanz-Phänomene, die ich selbst vor 
Ort mehrfach beobachtet habe: Allem Anschein nach erträgt die um B.´s Selbstachtung besorgte Teil-Persönlichkeit 
>>Heldentat<< (wie ihr Trainer ’s’ nannte) in bestimmten „Druck“-Situationen keine Anweisungen und „Befehle“ - oft 
auch keine selbstinitiierten! Vermutlich erlebt sie z. B. einen Selbst-Appell ("Nun reiß´ dich doch endlich zusammen und 
kämpf´ wenigstens") als unzulässigen Eingriff in ihr "Königreich" und die Befolgung als das Eingeständnis einer 
'persönlichen' Niederlage (s. o.). Aber auch „gutgemeinte" Korrektur-Maßnahmen seitens ihres Trainers, die darauf 
abzielten, etwas zu unterbinden (>>Mach´ kurze Aufschläge<<) rufen bei B. paradoxerweise oft die zu unterbindenden 
Phänomene erst hervor... (vgl. Schulz v. Thun 1985, 239; 192). Möglicherweise will sie damit zugleich (auch) von ihrer 
Ohnmacht gegenüber ihrem dominanten „Über“-Vater auf der einen und dem destabilisierenden „Kräftespiel“ in ihrem 
Innenleben (s. o.) auf der anderen Seite ablenken und wenigstens dort „Stärke“ und „Unabhängigkeit“ demonstrieren, wo 
sie sich´s ‚erlauben’ kann – und wo sie ‚eigentlich’ am ehesten Hilfe erwartet (hätte)... Allerdings hat B. nach dem „An-
anderen-Dampf-Ablassen“ (Reicherts 1992, 163 ff./229) oft Schuld- und Insuffizienzgefühle (2. Ivw. - S. 7). Das Pendel 
schlägt dann in die Gegenrichtung aus - was wieder(um) auf ihr bestimmendes „Lebensthema“ und die ganz eng damit 
zusammenhängende soziale Angst hindeutet (s.o.).  

                                                                                                                                                                       
präsentieren dieses >omnipotente< Bild nur nach außen und wissen um ihre Doppelexistenz. Andere glauben, sie seien 
tatsächlich identisch mit diesem Als-ob-Bild“ (Reichelt 1992, 184). 
1717 „Je strenger das Gewissen und je stärker die unterdrückten eigenen Bedürfnisse, um so heftiger kann der unbewußte 
Konflikt und um so deutlicher das ihn anzeigende Angstsignal werden“ (Bräutigam / Zettl 1987, 27). Auf einer 
subliminalen Ebene „weiß“ die Spielerin B. offenbar um die Doppelgesichtigkeit dieser „angstbindenden Abwehrhaltung“, 
die sowohl zum Selbst(wert)schutz als auch zur In-Schach-Haltung der als bedrohlich erlebten Schuld-, Scham-, Wut- und 
Inkompetenzgefühle (s. o.) installiert wurde: „Wenn ein Sicherheitssystem, das zur Fernhaltung der Angst entwickelt 
wurde (Sündenbock-Szenarien, Opferrolle etc.), besonders rigide und überdimensionierte Masse annimmt, dann ist die 
Gefahr groß, dass zentrale Lebensmöglichkeiten und Entfaltungsspielräume von einer Realisierung ausgeschlossen 
werden“ (Schelling a.a.O., 23) – wozu ja sicher auch der erfolgreiche Umgang mit Belastungssituationen gehört.  
1718 Kein Zweifel jedoch: Würde sie ihnen weiterhin folgen, könnte sie sich und damit ihre suboptimale Wettkampfstabilität 
nie ändern! 
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Und um eben diese Angst vor Zurückweisung zu vermeiden, die wie ein „Damoklesschwert“ über 
ihrem ganzen (Sportler-) Leben zu schweben scheint, hat sie inzwischen offenbar aus der Not in 
‚gewisse[enslose]r’ [?] Weise eine ‚Tugend’ gemacht; (denn) ‚irgendwie’ scheint sie es zu 
instrumentalisieren, um v. a. ihr geringes Selbstwertgefühl („So wie ich jetzt bin, kann ich mich nicht 
vorzeigen!“) ‚aufzupeppen’, indem sie sich durch ihr subtiles „Spiel mit den Emotionen anderer“ 
gegenteilige Erfahrungen ermöglicht ...  
Exkurs: Da B. R. erlebt (hat), daß sie anscheinend nur insofern wertgeschätzt wird, als sie eine Funktion für andere hat (z. 
B. das Prestige der Eltern / Trainer / Funktionäre zu fördern), nimmt auch sie inzwischen ihr soziales Nahumfeld in mehr 
oder weniger „verzweckender Weise“ (Funk a.a.O., 131) wahr, das heißt „unter dem Aspekt des eigenen Erfolgs, Nutzens, 
Vorteils“ (ebd.).1719 Wenn im gegenwärtigen Gesellschaftssystem „vor allem zählt, wie man sich am besten vermarkten 
kann, dann muß man zu sich selbst, zu seinem Eigensein, zu seiner Individualität auf Distanz gehen und sich darin üben, 
möglichst viele Persönlichkeitsrollen spielen zu können. Nur der kommt gut an, der in jede ihm mehr oder weniger fremde 
Rolle zu schlüpfen imstande ist. Ziel des Umgangs mit sich selbst ist, keine eigene, unverwechsel-bare Identität mehr zu 
spüren, sondern in wechselnden Situationen und je nachdem, was gerade ankommt, wie ein Chamäleon die jeweils 
passende und geforderte Persönlichkeitsrolle möglichst ‚authentisch’ zur Darstellung zu bringen“ (ebd., 130). „Der 
Marketing-Orientierte darf mit sich keine Probleme haben, darf mit sich nicht hadern und mit sich nicht auf Kriegsfuß 
stehen. Alles, was ihn daran erinnern könnte, daß er kein Erfolgsmensch ist, sondern ein Versager, muß verleugnet werden. 
Die Folge ist eine Pseudo-Identität, ist die Aneignung von und die Identifizierung mit Persönlichkeitsrollen, die keinen 
inneren Bezug zu ihm selbst mehr haben, sondern aufgesetzt sind“ (ebd., 131).1720 Immerhin scheint B. die möglichen 
identitätsdynamischen Auswirkungen auf ihre Persönlichkeit intuitiv zu erfassen. Jedenfalls drücken sich die inneren 
Protestreaktionen (die sich daraus entwickeln) auch und vor allem im Widerwillen dagegen aus, was interaktional-
emotional in ihrem leistungssportlichen Umfeld gerade geschieht. Da sie jedoch (noch) nicht in der Lage ist, ihre Wünsche 
und Ziele direkt in den Interaktionen mit den maßgeblichen „Autoritätspersonen“ (z. B. Trainer) zum Ausdruck zu bringen, 
nimmt sie zu subtilen Manövern (wie o. g. >>Widerstand<< ) Zuflucht (Kanfer et al. a.a.O., 200), die neben der 
Angstbewältigung auch und vor allem der Selbstwertstabilisierung dienen. Eine weitere Möglichkeit zur Aufbesserung des 
Selbst(wertgefühls) sieht sie zudem im „Aufsuchen einer identitätsfördernden Umweltsituation“ (Stelter a.a.O., 64) – 
nämlich dem Marathonlaufen (was sie lt. Frbg. am liebsten als Wettkampfsportart betreiben würde).  
 
Aus alldem sollte sich verdeutlichen, daß „kein Verhalten per se dysfunktional oder pathologisch (ist), 
es kann in bestimmten Kontexten eine wichtige Überlebensstrategie sein“ (Hafke a.a.O., 232).1721 
Insofern sind auch die geschilderten Kontroversen in B.´s Innen- und Außenwelt bei weitem nicht nur 
negativ zu sehen. „Vielmehr ist für das Individuum auch das chancengenerierende und identitäts-
konstituierende Potenzial eines solchen mit Widerständen verbundenen Sportengagements zu 
                                                 
1719 „Es gibt kaum noch etwas, das uns begründeten Respekt vor uns selbst geben könnte, weil unser Selbstwert nicht in uns 
und unseren Eigenkräften begründet liegt, sondern in dem, was wir haben, was wir leisten und wie wir uns auf dem Markt 
verkaufen können. Niemand interessiert sich mehr für das, wer und was wir sind. Wir selbst am wenigsten. Vielmehr sind 
wir pausenlos mit unserem Persönlichkeitsprofil befaßt, das, will es erfolgreich sein, grandios sein muß“ (Funk a.a.O., 136 
– Herv. P.B.). 
1720 Wir ruhen nicht in uns, sondern müssen uns permanent herstellen und darstellen. Offensichtliches Kennzeichen hierfür 
ist unser alltäglicher Sprachgebrauch. Wir spielen mit den Worten und relativieren damit alle unsere Absichten, lassen sie 
ironisch und zweifelhaft werden, wir „überspielen” unsere „echten” Gefühle, „produzieren” uns, wenn wir im Mittelpunkt 
stehen wollen, wir brauchen nicht mehr ins Theater zu gehen, weil wir im Leben ständig auf der Bühne stehen (Erdmann 
2002 ).. Der Soziologe Erving Goffman hat die Tatsache, dass wir uns im Alltag wie Schauspieler bewegen, zu analysieren 
versucht und dabei herausgearbeitet, dass wir uns und unser Gegenüber grundsätzlich als Teilnehmer eines Spiels 
betrachten und stets gezwungen sind zu zweifeln und zu deuten, hinter dem Rollenverhalten den „wirklichen” Charakter zu 
suchen (id.). Goffman (1971) zufolge sind es vor allem die persönlichen Aspekte wie "appearence" (die auf den sozialen 
Status der Person verweist) und das "setting" (die materiellen Gegebenheiten), die die Art der Selbstdarstellung bestimmen 
– mit dem Ziel,  „dadurch die gegebene Situation besser kontrollieren zu können“ (Stelter 1996, 63). ''Kontrollieren'' im 
Sinne GOFFMANs stellt einen aktiven Prozeß dar, in dem das Individuum sich selbst inszeniert ("So tun, als ob ..."). 
Einerseits führt diese Selbst-Inszenierung an der Oberfläche zu einer Gleichschaltung der Kriterien von Persönlichkeit und 
setzt Werte und Moral zu austauschbaren Meinungen herab. Zum andern entspringt dem Selbstdarstellungsbewusstsein 
eine Sucht nach „Eigentlichkeit” und „Authentizität”, das infolgedessen zu einem Mythos jenseits meiner Eigenschaften 
und dinglichen Bestimmungen kondensiert. Die Suche nach dem „echten” und „wahren” in uns wirft uns zumeist ins Reich 
des Nebulösen und Esoterischen zurück und wird längst von einer psychologisch geschulten Werbeindustrie genutzt, die 
eben jene äußeren Accessoires mit einem kruden „Jargon der Eigentlichkeit” (Adorno) zu tiefsinnigen 
Persönlichkeitsbestimmungen nominiert … (Erdmann a.a.O.). 
1721 „Ob etwas Abwehr oder Widerstand genannt wird, liegt an der subjektiven Bewertung und Außenperspektive des 
klassifizierenden Analytikers. Widerstand und Macht gehören zusammen, und oft ist das, was Widerstand genannt wird, für 
…(die Betroffenen – P.B.) die einzig verfügbare Form, nein zu sagen“ (Hafke 1998, 231). 
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berücksichtigen, gelten Konflikte doch auch als Katalysatoren für Identitätsentwicklung“ (Kunzendorf 
/ Kleindienst-Cachay 2002, 92).1722 
Exkurs: Unter dieser Perspektive besteht für B. R. nicht nur die Chance, „subjektive Bewältigungsstrategien ambivalenter 
Situationen“ (ebd.) zu entwickeln, sondern auch sich des "zentralen Selbst" immer bewußter zu werden und ihm die Macht 
zu geben, zwischen den widerstreitenden Polen bzw. "unbewußten Teilpersönlichkeiten" im Sinne einer „Harmonisierung 
von Kopf und Bauch“ (Bachmann 1997, 10) zu vermitteln (vgl. auch Rainwater 1993). Je mehr Gegensätze / Wider-
sprüchlichkeiten / Facetten in mir und im eigenen Verhalten akzeptiert, integriert und (aus)gelebt werden, „desto größer ist 
die Wahrscheinlichkeit, angemessen auf die verschiedensten Lebenssituationen zu reagieren“ (Reichelt a.a.O., 253). Und 
desto unbedeutender werden auch Feindbilder, Ideale, Tabus, Wertungen über die Dinge und jene mentalen Strategien, die 
im Dienste einer emotionsorientierten Bewältigung „mächtiger innerer Konflikte“ (Zimbardo / Gerrig a.a.O., 618) stehen. 
Dazu bedarf es u. U. auch eines gewissen „Schonraums“ – quasi als psychosoziales Moratorium (z.B. Felbinger 2010, 27). 
 
Aus all dem bis hier Niedergeschriebenen ergibt sich zwingend die Notwendigkeit zu extremer 
Vorsicht und Behutsamkeit, wenn man sich mit Prozessen und Phänomenen beschäftigt, die im 
wesentlichen unterschwellig ablaufen und massive Konsequenzen und Implikationen für die 
Betroffenen haben (können). Zwar werden „Widerstände“ und „Abwehrmechanismen …oft 
diskriminiert. Sie sind jedoch auch unser Beistand; denn sie haben u. a. die Aufgabe, unser Selbstwert-
gefühl aufrechtzuerhalten. Insofern können wir sie nicht ablegen wie ein Hemd, nur weil wir 
>einsehen<, daß wir uns damit auch behindern und schaden. Zuvor muß nämlich zuerst - unter und 
hinter den Abwehrmechanismen1723 - etwas für das Selbstwertgefühl Tragfähigeres entstehen: eine 
neue Art der Bewertung, des Urteilens, Messens und Vergleichens, der Idealisierung meiner selbst und 
anderer Menschen“ (Reichelt 1992, 26).  
 
Der Schlüssel für das Tor dieses Ziels scheint dabei die unbedingte Akzeptanz durch sich selbst1724 
und die relevanten Bezugspersonen (Eltern / Trainer / peers) zu sein. Wird B. von ihnen trotz (!) der 
Mißerfolg(sseri)e im Sport anerkannt und angenommen, so kann das in Anlehnung an Schulz von 
Thun (1994, 125) allerdings nur dann eine korrigierende Wirkung auf ihr Selbstwertgefühl haben, 
wenn diese Akzeptanz wirklich ihr selbst gilt und nicht ihrer >Fassade< oder ihrem >Ich-Ideal<… 
Exkurs: „Als ein Teil des >Über-Ich< kann unser >Ich-Ideal< - die Vorstellung, wie wir gerne sein möchten - aufgefaßt 
werden“ (Reichelt a.a.O., 191). „Aber Ideale können sowohl konstruktiv sein  – als treibende Kraft zu Fortschritten in 
Sport, Ethik, Kunst und Wissenschaft1725 – als auch destruktiv (ebd., 198). So kann ich bei einem unrealistisch 
anspruchsvollen Ich-Ideal niemals einen Zustand der Selbst-Akzeptanz erreichen. Dagegen führt „eine konstruktive 
Idealbildung ...dazu, daß ich meine Stärken besser herausbilde, mich aber durch die Erkenntnis meiner Schwächen und 
Grenzen nicht selbst abwerte; daß ich das Nichtvorhandensein akzeptiere oder mich um um seine Entwicklung bemühe“ 
(ebd., 199). Entscheidend ist, seinen eigenen Maßstab zu finden (ebd., 244). Als vielleicht wichtigste Implikation erweist 
sich dabei: „Das Über-Ich ist die in der Entwicklung des Menschen jüngste seelische Instanz und deswegen veränderungs-
fähiger als das Ich und vor allem das Es. Das Überich ist Träger bestehender Wert-Urteile“ (M. Mitscherlich 1993, 53 – 
Herv. P.B.). Da auch aus motivationstheoretischer Sicht die Analyse und das Verstehen des ‚eigentlichen’ Vermeidungs-
verhaltens etwa gegenüber angstauslösenden Match-Situationen von zentraler Bedeutung sind für die Optimierung der 
Wettkampfstabilität, muß v.a. das dazu erforderliche „Bekanntwerden und Vertrautwerden mit dem eigenen Beifahrer“ 
(Hug a.a.O., 57) samt den ihn tragenden bzw. determinierenden (seelischen) Instanzen nicht ‚nur’ zum Gegenstand der 
Tischtennis-Trainerausbildung, sondern auch eine regelmäßige „Hausaufgabe“ der Spieler werden (die beim nächsten 
Training auch überprüft wird). Unabhängig davon, daß „das Ganze... (wohl – P.B.) nur im Vollzug der dialektischen 
Bewegung gefaßt werden kann“ (Prohl 1991, 32), geht es hier um „das Erkennen, das (mehr oder weniger) korrekte 
Benennen und vor allem eben das Ertragen-Können von (wirklich oder scheinbar) miteinander im Widerstreit liegenden 
Bedürfnissen und Antrieben...; es geht um die Konflikte der widerstreitenden Seelen in unserer Brust, die wir (auch) als 
Fraktionen unseres inneren Parlaments kennengelernt haben. Um nun meine Individuation... vorantreiben zu können, muß 

                                                 
1722 „Durch das Praktizieren neuer und andersartiger Verhaltensweisen können Frauen darüber hinaus ihr Rollenrepertoire 
als Frau ganz erheblich erweitern“ (Kunzendorf / Kleindienst-Cachay 2002, 92). 
1723 Freud hatte in seinem Werk das Konzept der Abwehrmechanismen entwickelt, das von Anna Freud (1936/1964) 
weiterentwickelt wurde (Baumann / Perrez 1998, 286). 
1724 „Menschen die sich selbst akzeptieren, beschäftigen sich in erster Linie mit dem, was in ihrem Leben vorhanden ist, 
nicht mit dem, was ihnen fehlt. Freilich reicht es nicht aus, seine Stärken zu kennen; man muß sie zum eigenen 
Wohlbefinden auch anerkennen; d.h. sie mit einer wohltuenden Mischung aus Freude, Dankbarkeit und Stolz emotional zur 
Kenntnis nehmen“ (Reichelt 1992, 72). 
1725 „Ohne... Selbstidealisierung brächten wir kaum genügend Selbstsicherheit und Selbstvertrauen für die Bewältigung des 
Alltagslebens auf“ (Ernst 2000, 44). 
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ich solche Konflikte zunächst in mir selbst, oder eben in meinem inneren Parlament bewältigt haben. Erst dann ist zu 
erwarten, daß ich auch in meinen Außenbeziehungen, und das heißt nun: im Diskurs mit Systemmitgliedern, mit nur einer, 
das heißt meiner eigenen, klaren und deutlichen Stimme zu sprechen vermag“ (Stierlein 1994, 136).  
 
Abgesehen davon, daß es sich bei den skizzierten Konflikt(abläuf)e(n) und Ambivalenzen also nicht 
nur um Einschränkungen unserer Persönlichkeit handelt (wie viele gerne kritisch klagen), sondern 
durchaus auch um sehr hilfreiche und notwendige Prozesse, um trotz aller Hindernisse und 
„Paradoxien, die gerade auch in der Widersprüchlichkeit von institutionalisiertem Zwang und 
subjektiver Bedeutsamkeit der Sache (‚Sinn von Hochleistungssport’ – P.B.) liegt“ (Miethling / 
Giess-Stüber 2007, 12) „authentisch man selbst werden“ (Röhr a.a.O.,162) und Spannungen, Konflikte 
und Störungen interaktiver Prozesse „multiperspektivisch betrachten“ (Frieters-Reermann a.a.O., 117) 
– mit dem Ziel, sie besser zu verstehen und ihre diesbezüglichen Beobachtungen auszutauschen.1726 
Wenn beide Kommunikationspartner danach in der Lage sind, „ihren eigenen Kommunikationsprozess 
sozusagen von außen oder aus einer gewissen Distanz zu betrachten, dann werden sie zahlreiche 
aufschlussreiche Erkenntnisse über ihre konfliktive Interaktionsdynamik gewinnen, auf deren Basis sie 
meta-kommunizieren und Lösungen erarbeiten können“ (id., 117).  
Exkurs: Es liegt also nahe, daß die von da aus sich eröffnende Perspektive („Autonomiestreben“ und „Selbstwerdung“)1727 
letztlich wohl nicht ohne Ambiguitätstoleranz1728 und Rückgriffe auf eine „dialektische Betrachtungsweise“ (Hoffmann 
1993, 176)1729 zugänglich ist. Unabdingbar scheint für entsprechend strukturierte Interventionen eine gründliche 
konzeptuelle Integration des Phänomenbereichs „Wettkampf-Versagen“ bzw. „Burnout-Erleben“ in einem konsistenten 

                                                 
1726 Auch wenn Antagonismen oftmal nur schwer auszuhalten sind und eine Unsicherheit mit sich bringen, „von der sich 
viele Menschen überfordert fühlen“ (Hafke a.a.O., 234): „Wir müssen uns zugestehen, dass auch in uns jene Polaritäten 
vorhanden und wirksam sind, die schon seit Urzeiten das Leben gesteuert und bestimmt haben“ (Müller 1986, 90). Wenn 
jemand aber „sein Selbstbild an einer konflikt- und ambivalenzfreien Logik orientiert, geht die Fähigkeit verloren, im intra- 
und intersubjektiven Spannungsfeld zu unterscheiden und zu entscheiden“ (Hafke a.a.O., 235) – wobei Authentizität – 
verstanden als eine deutlichere (und bejahende) Wahrnehmung der eigenen Innenwelt und eine geringere Besorgtheit um 
die Selbstdarstellung – durchaus lern- bzw. optimierbar ist (vgl. Holzkamp a.a.O., 197). Auf alle Fälle ist es eine Tatsache, 
dass sich „fast alle psychischen Konflikte… in der Polarität zwischen Autonomie und Abhängigkeit, Abgrenzung und 
Bindung, Individuation und Bezogenheit ab(spielen)“ (ebd. 235). Einerseits suchen wir Geborgenheit und Nähe, 
andererseits streben wir nach persönlicher Weiterentwicklung und Autonomie. Aber wie wir an dem Beispiel der 
beschriebenen Spielerin B. gesehen haben, gelingt es nicht immer, die richtige Balance zwischen dem Bedürfnis nach 
Geborgenheit und dem Wunsch nach Autonomie zu finden. Die Folge kann eine Art von „psychischer Erstarrung“ sein: 
Trotz diverser Interventionen verharrt sie in den immer gleichen Denkstrukturen und Verhaltensmustern, ist (bis dato) 
kaum offen für Veränderungen. Zumal viele psychische Inhalte (der Wettkampf-Persönlichkeit), die wir nicht wollen, 
durch die Vermeidungshaltung verstärkt oder hervorgerufen werden: unangenehme Gedanken oder Angst vor dem 
Versagen und anderes. „Wenn sich dies zu psychischen Störungen auswächst, wird die paradoxe Intention zu einem 
wichtigen therapeutischen Instrument. Aber auch umgekehrt: Viele Dinge, die wir wollen, sollten wir nicht zu direkt und 
begierig anzielen, weil sie dann nicht gut gelingen: Glück, Erfolg, soziale Anerkennung oder menschliche Beziehungen. 
All dies erreicht man am besten, wenn man gar nicht darauf fixiert ist und sich statt dessen auf eine wichtige Aufgabe 
konzentiert, die für viele Menschen bedeutsam ist“ (Hansch 2002, 193 ff.). 
1727 Dabei wird „die wachsende innere Autonomie zunehmend nach außen durchgesetzt, mit der Folge mehr oder weniger 
großer Zerwürfnisse mit Eltern und Institutionen“ (Hansch 2002, 132). Im Laufe der Zeit wird die Persönlichkeit immer 
mehr „von einem außengeleiteten Menschen zu einem innengeleiteten Menschen, der fremdbestimmte Rollenmuster 
abstreift und sich seine Ziele und Maßstäbe selbst erarbeitet“ (id.). 
1728 Ambiguitätstoleranz bezeichnet nicht „nur“ die Fähigkeit, mit Zwischentönen und der Ambiguität (Doppeldeutigkeit / 
Mehrdeutigkeit / Widersprüchlichkeit) menschlichen Handelns „balancierend umgehen zu können“ (Arnold / Arnold-
Haecky 2009, 44). Es geht dabei vor allem darum, „sich auf Personen und Situationen offen einzulassen, eine 
verstehend-erkundende Sichtweise zu pflegen, die den Sinn für andere (als erwartete oder erwünschte) Reaktionen, 
den Sinn für andere Perspektiven und Möglichkeiten öffnet, ohne den eigenen Standpunkt zu verlieren“ (Miethling / 
Giess-Stüber 2007, 12 f. – Herv. P.B.). 
1729 Indem „dogmatische Vereinseitigung vermieden und die Zerrissenheit des menschlichen Bewußtseins überwunden 
werden“ (Schütz 1986, 14 zit. n. Hoffmann 1993, 176) durch bewußt und scharf erlebte Umstrukturierungen des bildhaften 
und begrifflichen Denkens problembeladenen Konfliktsituation „ihren bedrohlichen Charakter zu nehmen“ (Hansch 2002, 
182). Das Wichtigste bei der inneren Umstrukturierung ist, daß man so gut wie jede Problemsituation als eine große 
Chance beziehungsweise Herausforderung oder Wachstumsmöglichkeit umdeuten kann (s. Kap. 7.4.3). Dies impliziert, 
auch „in scheinbar hoffnungslosen Situationen - und immer dann, wenn Mißstimmung, Ärger, Frust und Resignation 
aufzukommen drohen, dennoch das ‚halbvolle Glas’ zu suchen und dabei zu vermeiden, ob der ‚leeren Hälfte’ den 
restlichen Mut zu verlieren“ (Thieß et al. 1997, 134). 
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interdisziplinären Veränderungsmodell zu sein (s. Kap. 7.4): Wenn man nämlich mit "dem eigenartig dialektischen 
Gepräge des Menschseins" (Frankl 1984, 147) und den damit korrespondierenden Polaritäten beziehungsweise 
Ambivalenzen (Abhängigkeit versus Autonomie etc.) arbeitet, die sich einem nicht so ohne weiteres aus wahrnehmbaren 
Verhaltensweisen erschließen und z. T. mit so starken Versagen-Ängsten verbunden sind1730 wie bei der beschriebenen 
Spielerin B.R., dann muss die Sportpädagogik mit denjenigen psychologischen und „pädagogischen Disziplinen Kontakt 
aufnehmen, die sich im weitesten Sinne mit geglückter bzw. mißglückter Ganzheit befassen. Spiel-, Erfahrungs- und 
Gestaltpädagogik wären z. B. ideale Ansprechpartner“ (Hoffmann 1993, 169),  um eine angemessene dialektische 
Erweiterung des kognitionszentrierten Ansatzes für unseren Kontext zu erreichen.1731  
 
Wenn man nun aus diesen Darlegungen verallgemeinernde Schlußfolgerungen zu ziehen versucht, so 
läßt sich festhalten: B.´s Fall kann durchaus als „beispielhaft für viele gelten, in denen sich der 
Individuationsprozeß festrennt und dies mit Symptombildungen bzw. symptomatischen Verhalten 
einhergeht“ (Stierlein 1994, 169). Daher möchte ich – zum Schluß und punktuell – auf ein Zitat von 
Wittgenstein1732 verweisen, das durchaus der Linie meiner Gesamtargumention entspricht – nämlich, 
daß >>anhaltendes Wettkampfversagen<< letztendlich wohl nur durch eine „grundlegende 
Veränderung der Weltanschauung und der Lebensphilosophie“ (Ellis 1993, 54 – Herv. P.B.) der 
Betroffenen behoben werden kann (vgl. auch Marone 1994, 149 / Kap. 7.4. u. 7.5.): >>Was ist dein 
Ziel in der Philosophie? Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zu zeigen!<< 1733 
Exkurs: „Altmodische Fliegengläser waren bekanntlich so geformt, dass die trichterförmige, sich langsam und 
unverdächtig verengende Öffnung das Eindringen der Fliege sehr leicht machte, dass aber eben deswegen dieselbe 
Öffnung, von innen gesehen, nicht nur nicht als Ausweg, sondern als noch bedohlichere Beengung erschien. Im Sinne der 
Wittgensteinschen Metapher müßte man also die Fliege überzeugen, dass die Rettung in der wenigst wahrscheinlichen 
Lösung liegt“ (Watzlawick 1995, 229 – Herv. P.B.). Dies(es schon bei den >alten Griechen< auftretende [philosophische] 
Problemlösemuster) wird unter umfassenderen Gesichtspunkten noch deutlicher, wenn man eine solche „Fliege“, die es 
aufgegeben hat, sich (aus ihrem Gefängnis einer nicht passenden Wirklichkeitskonstruktion) zu befreien, mit jemandem 
kollationiert (vergleicht), der „stumm“ geworden ist und resigniert nur mehr durch seine Symptome spricht – wie dies in 
gewisser Weise ja auch (schon) bei der beschriebenen Spielerin B. der Fall zu sein scheint (Kap. 6.7.2.3. – 6. Exkurs).  
 
Aus diesen Darlegungen verdeutlicht sich der bereits oben akzentuierte Umstand, daß „der Verstand 
die meisten Menschen in seinen Konstrukten gefangen hält und dass es möglich ist, sich daraus zu 
befreien. Das Beobachten des eigenen Denkens ist dabei ein erster, wichtiger Schritt“ (Starkmuth 

                                                 
1730 Da dies bei B.R. primär verschleierte Formen der Angst davor sind, was andere von ihr denken könnten, scheint die 
stärkste Angsterfahrung bei ihr „in der Trennung des Individuums von den Normen, Gewohnheiten und Lebensregeln 
seiner sozialen Umgebung“ (May zit. n. Rattner 1990, 755) zu liegen. Ob man deshalb diesen jungen „Menschen lehren 
(sollte), den Mut zu dieser Art von Angst zu haben“ (Rank zit. i. ebd.) oder sich eher von „problematischen 
Spielregelsystemen“ (Palmowski a.a.0., 218) zu distanzieren und „seinen eigenen Maßstab zu finden“ (Reichelt 1992, 244), 
kann und soll hier nicht (weiter) erörtert werden (näheres dazu i. Kap. 7.3.1.3.). Jedenfalls geben „Streß“-Forscher zu 
bedenken, dass selbst noch so „wohlmeinende“ Optimierungsangebote nicht immer von Vorteil sein müssen. „Die mit 
Verzweifelung und Ratlosigkeit einhergehende unkontrollierbare Streßreaktion ist die Voraussetzung dafür, dass wir einen 
neuen geeigneteren Weg zur Bewältigung finden“ (Hüther 1997, 77): „Die zu stark gebahnten Verschaltungen (werden) 
auflöst“ (ebd., 82) und wir damit „in die Lage versetzt, ...umzulernen“ (ebd.).  
1731 Ziel all´ der figurativen Charakterisierungen sollte es sein, unter dem Aspekt der praktischen Verwertbarkeit (für das 
Erkunden der tieferen seelischen Zusammenhänge) Einzelnes und Ganzes zu verbinden. Voraussetzung hierfür ist eine 
„komplementäre“ Perspektive, die u. a. eben auch die(se) Dialektik (von Einzelnem und Ganzem) mitein(zu)beziehen hat. 
Wenn wir also Einzelnes immer vom Ganzen her zu verstehen suchen und das Ganze (sowieso) nur vom Einzelnen her 
erschließen können, stellt sich zwangsläufig das nicht auflösbare Problem des sog. >>hermeneutischen Zirkels<< (vgl. 
Bleich 1992). Denn: „Wir müssen immer schon eine Protention (= Vorgriff) aufs Ganze machen - ob wir es verstehen oder 
nicht, um ein Detail verstehen zu können. Freilich gewinnen wir nur dann ein Bild vom >Ganzen<, wenn wir uns statt auf 
einsinnige Deutungen auf die widerständige Struktur des Details einlassen“ (Baake 1984, 209 f. zit. i. ebd.). Die 
Konsequenz daraus ist, eigene Vorannahmen und Vermutungen immer wieder zu überprüfen und gegebenenfalls 
zurückzunehmen (vgl. Slunecko 2000, 273). 
1732 Philosophische Untersuchungen I, 309 zit. n. Watzlawick 1995, 229 
1733 „Warum fliegt die Fliege bis zur Erschöpfung immer wieder gegen eine Fensterscheibe, obwohl sie keine Chance hat, 
jemals hindurchzugelangen? Sie kann einfach nicht anders. Ihr einfaches Gehirn erlaubt es ihr nicht, zu verstehen, dass das 
unsichtbare Glas ein Hindernis darstellt…Als das Insektengehirn entstand, gab es noch keine Fensterscheiben – sie sind im 
Programm einer Fliege schlicht nicht vorgesehen“ (Starkmuth 2006, 258 f.). 
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2006, 339).  In einem zweiten Schritt stehen Selbst-Aufklärung1734 und Bewußtwerdungsprozesse im 
Mittelpunkt (z. B. dass dysfunktionales Wettkampf-Verhalten auf Denkfehlern beruht).  
Exkurs „Der an der Welt seelisch Leidende ist in seinem eigenen Fliegenglas gefangen; die versuchte Lösung ist sein 
Problem: durch das Heraustreten aus dem Rahmen des Teufelskreises von Problem-‚Lösung’ und ‚lösungs’-bedingtem 
Problem ergibt sich die Möglichkeit des Andersseins. Dieses Anderssein ist eine neue ‚Wirklichkeit’, die freilich auch nur 
wieder eine Konstruktion ist, die aber, wenn sie besser passt, nicht nur weniger leidvoll ist, sondern das lebenserhaltende 
und lebensfördernde Gefühl des existentiellen Passens vermitteln kann“ (Watzlawick a.a.O., 234). „Das ist wichtig. Denn 
oft werden Entscheidungen mit Blick darauf getroffen, was die Leute denken und sagen… „Eines der fatalsten 
Missverständnisse im menschlichen Denken ist die Überzeugung, dass unser Glück wesentlich von den äußeren Umständen 
abhinge. Große Sozialstudien beweisen das Gegenteil“ (Starkmuth a.a.O., 299).  
 
Um gemeinsam mit der Probandin nicht nur die Ursachen/zusammenhänge für besagte Kalamitäten 
und Antagonismen* zu finden (in denen sich ihre Zerrissenheit / Inkongruenz1735 spiegelt), sondern 
sukzessiv auch (tragfähige Kompromiss-)Lösungen zu erzeugen, sollte / könnte man nicht `nur´ 
system(ati)sch-wissenschaftlich an deren* Entschärfung arbeiten (s. Kap. 7.4. u. 7.5), sondern auch mit 
der Sprache, „wie es der Dichter tut, der ebenfalls Bilder findet, die einen Sachverhalt lebendig 
machen, weil sie ihn mit der Ganzheit des Lebens verbinden.1736 Dabei werden Wörter vieldeutig, sie 
erfassen nicht nur konkrete Tatbestände, sondern auch verborgene Erlebnisse“ (Schmidbauer 1986, 
120) und Konflikte (vgl. auch Stierlein 1997, 750).1737 Versucht man dies über die vorliegende 
Fallvignette hinausgehend zu verallgemeinern, dann ist die Platonische Höhle nicht mehr nur 
Gleichnis für eine „Gefangenschaft“ in Fiktion(alisierung) und Illusion, sondern Metapher für einen 
Ort des (temporären) seelischen Rückzugs1738 und der bewußten „Auseinandersetzung mit den 
dargestellten (inneren) Konflikten / Widersprüchen / Ambivalenzen. Und damit bietet sie immerhin die 

                                                 
1734 „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das 
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, 
wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner 
ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der 
Wahlspruch der Aufklärung“ (I. Kant 1976, 9 f.). Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der 
Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen (naturaliter majorennes), dennoch gerne 
zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so 
bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, 
einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt u. s. w., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu 
denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen“ (ebd.). 
1735 In einem Zustand der Inkongruenz ist man „mit sich selbst uneins, verletztlich, ängstlich“ (Eckert / Kriz 2005, 332). 
Man erlebt, fühlt, erleidet usw. etwas, das man „nicht als zu sich selbst gehörend erlebt“ (id.).  
1736 „Wegen ihrer ‚eigentümlichen Natur’ kann man ‚das Wesen der Seele nicht aus den Prinzipien anderer Wissensgebiete 
ableiten’. … Seele ist die Grundmetapher der Psychologie, die als Selbst- und Weltverständnis erfahrene Wirklichkeit. In 
den Phantasien der Menschheit drückt sich die jeweilige Verfaßtheit der Seele aus. In Märchen, Mythen und Träumen faltet 
sich das logische Leben der Seele in Form von Narrativen aus. Diese enthalten die Logik der jeweiligen seelischen 
Verfaßtheit eines Einzelnen, einer Kultur und / oder einer Zeit“ (Lier 2000, 615). 
1737 Zu nennen wäre in diesem Zusammenhang auch die „biographische Selbstreflexion“. Deren Ziel besteht (im Gegensatz 
zur therapeutischen Arbeit) „nicht (primär) in der Abarbeitung und Bewältigung dieser Konflikte, sondern `nur` im 
Aufzeigen, in einer Sensibilisierung für das Vorhandensein von konflikthaften Persönlichkeitsstrukturen und 
unverarbeiteter Problemlagen“ (Gudjons et al. 1992, 20). Dabei ermöglicht uns „das Hinterfragen des Selbstverständlichen, 
Alltäglichen und Unhinterfragten, …alte Erfahrungen neu zu interpretieren und zu bewerten und damit neue, veränderte 
Sichtweisen bzw. Interpretions-  / Bewertungsmuster zu gewinnen“ (ebd., 22). 
1738 „Die Bewältigungsforschung geht mit Ablenkung und Flucht, bisweilen mit ‚Eskapismus’ abschätzig umschrieben, 
eher hart ins Gericht. ... Sie gelten dort als Blockade auf dem Wege zu dem aus normativer Sicht gewünschten aktiven 
Problemlösehandeln. Auch Novaco (1975; 1978) favorisiert das konstruktive Tätigwerden. Noch mehr gilt dies für Verres 
und Sobez (1980), die Flucht und Rückzug als resignatives Verhalten im Umgang mit aversiven Ereignissen sehen. 
Ablenkung hat dagegen einen bessereren Ruf in der Aggressionsforschung, wo ihre Wirksamkeit vor allem darin gesehen 
wird, aggressionssteigerndem Brüten vorzubeugen (vgl. Zillmann 1988). Auch Ellis (1977) bietet Ablenkung, ganz 
pragmatisch, als flankierende Maßnahme zu dem von ihm propagierten rationalen Weg-Diskutieren des Ärgers an. 
Grundsätzlich könnte der Vorteil der vermeidenden Formen darin liegen, dass sie, gesehen aus der Perspektive der 
Verhaltensökonomie.... die ökonomischeren Reaktionen sind“ (Weber 1993, 268). „Gerade der offene Ausdruck ‚kostet’ 
nicht nur Zeit, sondern auch Mühen, die aus einer Auseinandersetzung folgenden Konsequenzen auf sich zu nehmen – ein 
Faktum, das von den aktionsorientierten Ansätzen meist verschwiegen wird“ (ebd., 269). 
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Perspektive auf einen „erhellenden Höhlenausgang, an dessen Schwelle das Subjekt blinzelnd einem 
selbstbestimmteren  Leben entgegentreten sollte“ (psychosozial III – 02, 80 f.). 
 
Das ist natürlich leichter gesagt als getan; denn letztlich geht es bei interventiv ausgelösten 
Modifikationen von dysfunktionalen Spielerverhaltensweisen um die „Veränderung emotional 
verankerter Gewissheiten“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 154). Wer Autonomie erlangen und eine 
konsistente(re) Persönlichkeit „in einer zunehmend inkonsistenten Welt herausbilden“ (Matzen a.a.O., 
1265 – Herv. P.B.) will, muss in jedem Fall auch und vor allem dafür sorgen, die „impliziten 
Deutungs- und Emotionsmuster zum Ausdruck kommen zu lassen“ (Arnold / Arnold-Haecky a.a.O., 
155), die hinter dem konkret sichtbaren „Problem“-Verhalten stehen.  
 
So kann etwa durch Visualisierung und „gezielte Aufmerksamkeitslenkung auf positive 
Selbstkonzeptanteile“ (Reddemann 2006, 24 ff.) erkennbar werden, „was die Handelnden an 
Erwartungen, Erfahrungen, Ansprüchen, aber auch Träumen und Hoffnungen in sich tragen“ (id.). Nur 
wenn ihre Potentiale und Empirien sichtbar werden und die Spielerin an die Ziele und Konzeptionen, 
die ihr Trainer verfolgt, anknüpfen kann, scheint eine „wirkliche Weiterentwicklung von bisher 
bewährten Deutungs- und Emotionsmustern“ (id. – Herv. P.B.) gelingen zu können (s. a. Kap. 7.5). 
Exkurs: Mit diesem Ansinnen werden indes schwierige und z. T. auch sehr umstrittene Fragen berührt – etwa die „nach 
dem subjektiven Sinn oder – technischer ausgedrückt – nach der Funktion eines bestimmten (Problem-) Verhaltens oder 
einer Krise“ (Ebbecke-Nohlen 2004, 353 – Herv. P.B.). Dies(e „Um-Deutung“) wäre insofern schon ein „beachtlicher 
Perspektivwechsel“ (id.) als dass die (gemeinsame) Suche nach dem „Wozu“ (diese Krise gut gewesen sein könnte) einen 
Blick in Richtung auf potentiell bereits vorhandene bzw. problemadäquat erwogene „Lösungsmöglichkeiten einer 
problematischen Situation“ (Hafke 1998, 222) erlaubt. Nicht nur, dass solche Krisen paradoxerweise zugleich maximale 
Lernchancen für das Individuum bedeuten - „wenn es gelingt, die Situation zu bewältigen und jenseits der Instabilität eine 
emergente Stufe der Integration zu etablieren“ (Büeler 1994, 179). Um sich weiterentwickeln zu können, müssen Menschen 
daher „lernen, mit (inneren und äußeren – P.B.) Konflikten umzugehen (Herzog 1991, 18).1739 Dies impliziert neben einer 
„optimalen Desillusionierung“ (Mertens 2005, 232 f.)1740 das „Sehen" von lösungsdienlichen Strukturen und funktionalen 
Zusammenhängen. 
 
Hier könnte es vielleicht die Perspektive auf einen >erhellenden Höhlenausgang< sein, an dessen 
Schwelle dependente (abhängige) und sozial ängstliche SpielerInnen wie B. R. zwinkernd einem 
selbstbestimmte(re)n Leben entgegentreten… Vielleicht ist an diesem Beispiel deutlich geworden, wie 
vielschichtig und kompliziert die Hinter- und Untergründe einer defizitären Wettkampfstabilität 
aussehen können, was hier trotz vieler Abstecher und z. T. subtiler Überlegungen letztlich aber doch 
nur sehr eingeschränkt und gleichsam kaleidoskopartigen im Zeitraffer gezeigt werden konnte.  

                                                 
1739 Bei entsprechender „Trennungs- und Trauerarbeit“ (Mitscherlich 1993, 76 f..) ist dieser  „Perspektivwechsel“ in der 
Regel auch mit weniger Leidensdruck verbunden – was wiederum „zu einer erheblichen Entlastung (führt), die ihrerseits 
als förderlich für eine Besserung des symptomatischen Verhaltens angesehen werden“ (Ebbecke-Nohlen 2004, 354) und 
sukzessiv in einen Zustand der inneren (psychischen) Reorganisation münden kann. 
1740 Zu den (extrem) „kritischen Lebensereignissen“ (vgl. Kanfer et al. 1996, 459) gehört auch die Trauer, deren 
Bewältigung für die psychische Gesundheit eine unabdingbare Notwendigkeit darstellt. Für den Prozess der Bewältigung 
hat S. Freud den Begriff der Trauerarbeit geprägt. Geschieht dies nicht, ist ein Zustand pathologischer Trauer die Folge. 
Häufigste Erscheinungsform der pathologischen Trauer ist die als chronische Trauer bezeichnete dauerhaft tiefe Depression 
(Vierecke 2005). Das gilt nicht nur für das Ableben von Angehörigen und Freunden: „Ohne eine schmerzliche Trennungs- 
und Trauerarbeit gegenüber bisherigen Idealen und Denkmustern geraten wir in Gefahr, Opfer rigider Rationalisierungen, 
Phantasien und Projektionen zu werden“ (M. Mitscherlich 1993, 76 f.). „Wenn man etwas nicht mehr ändern kann, ist 
Akzeptanz die produktivste und gesündeste innere Haltung“ (Hansch 2002, 189 ff.).  In bestimmten Situationen kann man 
sogar versuchen, die akzeptierende Attitüde noch ein Stück zu überdrehen bis hinein ins Paradoxe. Man spricht dann von 
paradoxer Intention Akzeptanz, paradoxe Intention und dem dysfunktionalen Stress-Geschehen einen anderer Sinn zu 
geben sind probate Mittel, ungute Teufelskreise zu durchbrechen (id. / s. a. Kap. 7.4.3.). Darüber hinaus geht es hier(bei) 
aber auch und vor allem um die Selbstwertstabilisierung von (weiblichen) Leistungssportlern wie B. R. - zumal sich „mit 
beginnender Pubertät der Wert eines Mädchens - für sie selbst wie für ihre Umwelt - nicht mehr nur nach ihren eigenen 
Taten und Leistungen zu bemessen scheint, sondern die eigene Leistung vielmehr hinter der Frage nach der Wirkung auf 
und Attraktivität für Jungen und Männer zurücktritt. Diese tief im Unbewussten verankerten Wertemuster schränken die 
Lern- und Entwicklungschancen sowie das Verhalten von Mädchen häufig wesentlich stärker ein, als wir allgemein 
annehmen. Vor allem deshalb, weil es nur ganz schwer von außen zu identifizieren ist“ (Palzkill / Scheffel 2007, 168). 
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Zum Trost sollte man sich vielleicht zweierlei ins Gedächtnis rufen – nämlich dass es sich bei dem 
„Prozeß der Loslösung / Individuation“ (Kanfer et al. 1996, 466) sicherlich um die „bedeutsamste  
Entwicklungsaufgabe des gesamten menschlichen Lebens“ (ebd.) handelt, die wohl nie ganz 
abgeschlossen werden kann.1741 Und zum anderen sei daran erinnert, dass sich an der verwirrenden 
Vielgestaltigkeit und "abgründigen Zweideutigkeit des Menschen" schon große Philosophen und 
Denker (vergeblich) "abgearbeitet" haben (Petzold 1988 n, 185 / 196).1742  
Exkurs: Vor allem diese Vielfach-Natur des Menschen wurde von der Psychologie / Pädagogik und Philosophie bislang 
unzureichend behandelt. Um der verwirrenden Vielfalt zu entgehen, favorisieren die meisten Psychologen, Pädagogen und 
Philosophen nur ein reduziertes Menschenbild. Dabei kennzeichnen den Menschen nicht nur kühle Rationalität, sondern 
auch Emotionalität und (zuweilen) Leidenschaft. Irrationales, impulsives, spontanes Verhalten steht neben wohlüberlegtem 
Handeln. Intuitives Erfassen und Verstehen ergänzen intelligente Analyse und Synthese. Der Mensch ist ein eifriger 
Sammler und Verwerter von Informationen, wehrt gelegentlich aber auch unerfreuliche (potentiell angst- oder unlust-
erzeugende) Informationen und Kognitionen ab. Wir werden sowohl durch äußere Reize und Verhaltenskonsequenzen 
beeinflußt, als auch durch innere (unbewußte) Bedürfnisse und emotionale Zustände motiviert. Kreatives Schaffen steht 
neben gewohnheitsmäßigem Tun. Passives Genießen und Tagträumen liegen neben zielstrebigem Handeln. Es gibt 
Glückszustände und Zufriedenheit ebenso wie lähmenden psychischen Schmerz, Hilflosigkeit und Trauer. Den Menschen 
charakterisieren gleichermaßen Egoismus wie Altruismus, die Beachtung von Regeln und Werten, das Streben nach 
Selbstverwirklichung, Entscheidungsfreiheit und (gleichwohl) nur eingeschränkte Selbststeuerung (Munzert 1999, 4). 
Letztlich kommt man um folgende Feststellung nicht herum: „Wir sind wie ein Gefäß, in dem sich mehrere Schichten der 
Evolution überlagern, um Stabilität ringen und Kompromisse suchen. Der Idealfall, in dem alle drei Ebenen mit einer 
Stimme sprechen, ist leider nicht allzu häufig. Oft genug entspringen ihnen widerstreitende Verhaltenstendenzen. 
Manchmal kann dann für kurze Zeit eine Ebene die Macht an sich reißen und das Verhalten vollständig dominieren“ 
(Hansch 2002, 119/120 – Herv. P.B.). 
 
Betrachtet man das ungeheuer weite Spektrum der potentiell relevanten Aspekte, ist es nachvollzieh-
bar, dass weder Psychologen noch Philosophen bislang ein umfassendes Menschenbild konzipieren 
konnten;1743 gleichwohl sollte man versuchen, die vielschichtige Einheit des Menschen – einschließ-
lich seiner Verkörperung von „Gegensätzen“ – in einem wirklichkeitsnahen Menschenbild abzubilden. 
Eine übergreifende (biopsychosoziale) Konzeption der Natur des Menschen müßte „eigentlich“ alle 
bedeutsamen Facetten des schillernden „homo sapiens“ berücksichtigen und in ein GANZES 
einbinden.1744 Aber ist das überhaupt möglich?  
Exkurs: Fest steht, dass alle wissenschaftlichen Bemühungen, Gehirn und Psyche des Menschen zu verstehen, an Grenzen 
gestoßen sind, die unüberwindlich erscheinen. Für die grobe These, dass die reduktionistischen Methoden der Psychologie 
und ihrer Nachbardisziplinen beim menschlichen Geist nicht funktionieren, weil er zu komplex ist, gibt es jedenfalls 
reichlich Evidenz. Vor allem wenn es um so grundlegende Fragen wie die Willensfreiheit oder das Körper-Geist-Problem 
geht – oder auch nur um die Diskussion, welche Rolle die erbliche Veranlagung und der Einfluss der Umwelt spielen. Eine 

                                                 
1741 „Der Mensch wird von einer eigenartigen Dichtotomie beherrscht. Er hat Angst, den früheren Zustand aufzugeben, der 
Sicherheit bedeutete, und möchte doch einen neuen Zustand erreichen, der ihm die Möglichkeit gibt, seine eigenen Kräfte 
freier und vollständiger zu gebrauchen. Er wird ständig hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, in den Mutterleib 
zurückzukehren, und dem Wunsch, ganz geboren zu werden“ (Fromm 2000, 154).  
1742 wobei natürlich auch hier und heute noch das Wort des griechischen Philosophen HERAKLIT (6. Jh. v. Chr.) gilt: 
>>Der Seele Grenzen kannst Du nicht ausfindig machen, und ob Du jegliche Straße abschrittest: so tiefen Grund hat sie<< 
(Pollak 1992, 134). „Der frühe C.G. JUNG kommt zur Erkenntnis, dass es nur beschränkt und nicht ohne schwerwiegende 
Verzerrungen gelingen kann, die komplexen psychischen Prozesse durch rein kausale Gedankengänge zu definieren. Er 
besinnt sich auf den älteren Traditionsstrang und knüpft am Wissen und an den Erfahrungen der frühchristlichen Gnosis 
und mittelalterlichen Alchemie an, wie auch an der Romantik, die als erste Bewegung der Neuzeit entschiedenen 
Widerstand gegen das kartesianische Weltbild gewagt hatte, alles Strömungen, die den psychischen Prozessen eine 
eigenständige Wirklichkeit zusprechen. Was Jung vorfindet, ist eine Vielfalt an symbolischen Begriffen und Bildern, deren 
Charakter die paradoxen Qualitäten der Psyche adäquat auszudrücken vermögen“ (Friedman 1997, 42). 
1743 - auch wenn nicht zu übersehen ist, dass momentan sowohl in der Naturwissenschaft als auch in der Philosophie ein 
neues Bild des Menschen im Entstehen begriffen ist. Dieser Prozess wird nicht nur durch die Molekulargenetik und die 
Evolutionstheorie angetrieben, sondern auch durch die kognitive Neurowissenschaft des Bewusstseins und die moderne 
Philosophie des Geistes (Metzinger 2009). 
1744 Dies impliziert neben der verstärkten Berücksichtigung der „gesellschaftlichen Ganzheit (Totalität)“ immer auch „das 
dialektische Verhältnis der Einzelelemente und der Totalität“ im Blick zu behalten (Mayring 2002, 33). „So wenig jenes 
Ganze vom Leben, von der Kooperation und dem Antagonismus seiner Elemente abzusondern ist, so wenig kann irgendein 
Element auch bloß in seinem Funktionieren verstanden werden ohne Einsicht in das Ganze, das an der Bewegung des 
Einzelnen selbst sein Wesen hat“ (Adorno et al. 1969, 12 zit. i. ebd.). 
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Wissenschaft vom menschlichen Geist müßte wahrscheinlich ganz anders geartet sein als andere Forschungsgebiete, 
gewissermaßen literarischer und nicht so reduktionistisch …(vgl. Glomp 2000, 42 f.). Dafür gibt es Beispiele: Freud war 
ein solcher halb literarisch, halb wissenschaftlich arbeitender Autor. Dasselbe gilt für Oliver Sacks. Die Überzeugungskraft 
seiner Werke ist weitgehend literarischer Natur, obwohl er natürlich Fakten und Forschungsergebnisse heranzieht, um seine 
Erkenntnisse zu belegen (Horgan 2000, 45). 
 
Am Ende müßte man wohl Künstler sein, um wirklich all´ das erfassen und sichtbar machen1745 zu 
können, was tief im Unbewussten verankert schließlich die Individualität bzw. Originalität des 
jeweiligen Menschen ausmacht, der er ja ist…  (vgl. Gardner 1996; Witt 1999; Gerhardt 2000). 
Exkurs: Heinz Kohut, der sich um die Erforschung der Störungen des „Selbstwertgefühls“ verdient gemacht hat, sieht den 
großen Künstler mit einer „’seismographischen Funktion’ ausgestattet, durch die er seiner Zeit voraus ist und die Probleme 
tiefer und gründlicher erfassen und deuten kann“ (Schelling 1990, 54).1746 „Die Psychologen müssen sich nicht schämen, 
wenn sie bei den Dichtern zur Schule gehen“ (Rattner a.a.O., 228). Denn sie sind oft Pioniere der wissenschaftlichen und 
philosophischen Forschung, da ihnen ihre 'innere' Nähe zum Menschen oft (jene subtilen) Einsichten verschafft, die der 
rationalen Denkweise verschlossen bleiben… Wer etwa Essentielles über (soziale) Angst schreiben will, muß nach 
Auffassung von Rollo May (1950) zunächst bei Kafka,1747 Joyce und manchen anderen Künstlern zur Schule gehen.1748 
Honoré de Balzac (1799-1850)  war ein großer Künstler; er war fähig, Fallgeschichten von großer Fülle und von großem 
Reichtum zu schreiben und bis in die Tiefen der unbewußten Motivationen der Menschen zu gehen, diese zu beschreiben 
und sie in ihrer Wechselwirkung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit aufzuzeigen. Überdies zeichnen sich große 
Schriftsteller gerade dadurch aus, „daß sie einen Menschen vorstellen, der einerseits ganz gewöhnlich ist, andererseits aber 
zum Helden wird. Die Figuren bei Balzac zum Beispiel haben meistens nichts Interessantes, und doch werden sie durch die 
Kraft des Dichters außerordentlich interessant. Wir sind keine Balzacs und können nicht wie er schreiben, aber wir sollten 
dennoch die Fähigkeit in uns entwickeln, in einem …(Probanden – P.B.) und schließlich in jedem menschlichen Wesen ein 
menschliches Drama zu sehen, das uns interessiert, und eben nicht nur den … (Probanden – P.B.), der mit diesem oder 
jenem Problem bzw. Symptom kommt“ (Fromm 1994, 87).  
 
Ganz zum Abschluß dieses Epilogs möchte ich das Thema daher sichernd an die Dichter und 
Philosophen der Ambivalenz1749 weitergeben, hier vor allem an F.W. NIETZSCHE (Götsch 2005),1750 F. 
DOSTOJEWSKI (Braun 1976), L. TOLSTOJ (Köster 2005), H. IBSEN (Hamburger 1989), M. FRISCH 

                                                 
1745 Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar (Paul Klee, 1879-1940) 
1746 „Eine Kunst, die ihren Namen verdient, muss angesichts dieser Lage weniger von Ereignissen, von Freunden, von 
Frauen handeln, denn die sind auswechselbar und letztlich unwesentlich; sie muss vielmehr die Gesetze des Lebens 
enthüllen. Ein besonders herausgehobener Gegenstand ist daher das Finden dieser Einsicht, ein Meta-Sujet. Marcel Proust 
zieht aus dieser Einsicht seines Ich-Erzählers und Protagonisten Marcel die Konsequenz, das Finden des Gegenstands des 
Romans zum Gegenstand des Romans zu machen. Beckett, der Prousts Suche nach der verlorenen Zeit gut kannte, 
übernimmt in seiner Romantrilogie diese Problemlage, verschärft sie aber noch…“ (Breuer zit. n. Watzlawick 1995, 142). 
Allerdings wendet Beckett die Situation ins Negative, „das Fiktive des fiktionalen Verfahrens betonend“ (id., 146). 
„Glaubten sich früher Dichter >inspiriert< und sahen sich damit als Sprachrohr der (göttlichen) Wahrheit, so legt Beckett 
mit der charakteristischen Geste des Schriftstellers im säkularisierten spätbürgerlichen Zeitalter den Mechanismus der 
Inspiration offen: Es handelt sich um Halluzinationen, jede andere Deutung ist Lüge oder Selbstbetrug. …Die eigentliche 
Quest … liegt in der Schreibsituation, in den Versuchen Molloys und Morans, die Veränderungen ihres Körpers und ihrer 
Persönlichkeit zu verfolgen und ihre Identität zu bewahren, ja in der Veränderung zu begreifen“ (id., 147).  
1747 „Mein sehnlichster Wunsch, einmal zwei so präzise Sätze wie Franz Kafka zu schreiben ...Aber um wie Kafka 
schreiben zu können, müßte ich mehr gelitten haben. Mir ging es zu gut. Ich hatte keinen wirklichen Leidensweg. Ich bin 
vor dem Leiden davongerannt. Man kann nicht genial und gleichzeitig glücklich sein...“ (George Tabori, bekannter 
Theaterautor u. Regisseur in: DIE ZEIT v. 6.5.1994). 
1748 Erich Fromm war der Meinung, dass die Lektüre von Balzac oder Dostojewski oder Kafka „eine bessere Einübung in 
ein psychoanalytisches Verständnis des Menschen ist als alle sonstige psychoanalytische Literatur“ (Fromm 1994, 117). 
1749 „Vielen kulturellen und natürlichen Phänomenen haftet etwas Janusgesichtiges an: dem Leib, dem Geist, der Kunst, 
dem Leben usw. Sobald wir uns auf einen einzigen Aspekt beschränken, um das Wesen dieser oder anderer Phänomene zu 
charakterisieren, gehen wir fehl und reduzieren deren Komplexität. Nur durch das »In-der-Schwebe-Halten« 
verschiedenster Aspekte, im »Sowohl-Als-auch« werden wir ihnen gerecht“ (Rattner / Danzer 1997, 103). 
1750 Friedrich Nietzsche ging nicht nur als Zerstörer der Metaphysik und als schärfster Kritiker der christlichen Moral in die 
Philosophiegeschichte ein, sondern er zeigte sich auch auf dem Gebiet der Psychologie seiner Zeit weit voraus. Sein 
psychologischer Scharfsinn weist ihn als Kenner der menschlichen Seele aus, der auch noch in edelsten menschlichen 
Regungen Egoismus und Eitelkeit entdeckt und somit den Lesern einen Spiegel vorhält (Schlechta 1969). Ganz im Sinn der 
Aufklärung geht es Nietzsche um die Aufdeckung und die Kritik von Vorurteilen, welche in die Tradierung von Wert- und 
Wahrheitsvorstellungen eingegangen sind, ohne dabei selbst explizit zu werden (Hirschberger 1980 / 1997; Russell 1995; 
Köhler 2001). 
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(Köster 2005); F. KAFKA1751 (Moser 2001, 273 ff.), R. MUSIL (Venturelli 1988)1752 und H. HESSE1753 
(Pfeifer 1990), die sich allesamt „durch feinste psychologische Beobachtungsgabe aus(zeichnen) und 
seelische Portraits malen, deren Atmosphäre und Stimmungsgehalt den Leser in ihren Bann schlagen“ 
(Rattner 1999, 208).1754 Was diese über die komplizierte Einheit des Menschen, die vielfachen 
Wurzeln unseres Fühlens und Handelns sowie die Paradoxien des Seins zu sagen hatten, ist 
überzeugend und anregend zugleich. Viele ihrer Roman-Werke stehen ganz im Zeichen von als sehr 
belastend wahrgenommenen Antagonismen1755 und Brüchen der eigenen Identitätsentwicklung. 
Während in Tolstoj´s Anna Karenina die inneren Konflikte der Hauptfiguren ebenso ungelöst bleiben 
wie etwa in Dostojewskis Die Brüder Karamasow (1879/80)1756 oder Aufzeichnungen aus einem 
Kellerloch (1864 / 1962),1757 versuchte Hermann Hesse im Steppenwolf , diese Zwiespältigkeit (vor 
allem den Dualismus von Geist / Seele und Körper / Triebleben / Welt) zur Polarität zu integrieren.1758  

                                                 
1751 Ein Künstler hat nicht unbedingt einen schärferen Blick auf die Welt. Die wirklich Guten wie z. B. F. Kafka nehmen 
unterschwellige Strömungen wahr, die noch nicht an der Oberfläche für jedermann sichtbar sind. Seine spezifische 
Darstellung des in labyrinthischen Lebensverhältnissen gefangenen Menschen wurde zum Synonym für bedrückend-
absurde Zustände („kafkaesk”) (Wagenbach 1994). 
1752 In Musils Romanfragment Der Mann ohne Eigenschaften ist das Eigenschaftslose der Hauptfigur keineswegs ihr 
Manko, sondern Voraussetzung, um aus den starren Konventionen der zerfallenden österreichisch-ungarischen Gesellschaft 
auszubrechen. Ulrich nimmt „Urlaub vom Leben” – und hält sich so die Möglichkeit offen, einer durchrationalisierten 
„Welt von Eigenschaften ohne Mann” zu entfliehen. Letztlich ist in der Zentralgestalt Ulrich – ihrer „hypothetischen” 
Existenz – kein fest umrissenes Individuum mehr, sondern ein Bündelungskomplex – auch einander widerstreitender – 
philosophisch-ideologischer Positionen. Im ständigen Auflösen vorgefasster Schemata durch Ulrich wird die Möglichkeit 
einer „gleitenden Logik der Seele” deutlich gemacht. Durch sein Denken in Paradoxien tritt Ulrich in deutliche Opposition 
zu jenen Wiener Gestalten, die der Mann ohne Eigenschaften im Stil einer Gesellschaftssatire vom Standpunkt 
konservativer Kulturkritik karikiert (Köster 2005). 
1753 Schaut man sich die Helden von Hesses Romanen genauer an, leiden sie alle unter dem gleichen Konflikt. „Es sind 
hochbegabte Menschen… mit gewaltigem Potential, denen aber etwas Wesentliches fehlt: Sie sind nicht bei sich selbst, 
sondern von außen gesteuert, von traditionellen Normen, von Eltern oder religiösen und staatlichen Autoritäten. Sie spüren 
diesen Mangel, und in ihrem Leben dreht sich alles nur um diese Frage: Wie komme ich zu mir selbst, wie finde ich 
…meine eigene, unverwechselbare Stimme, die mir den Weg weist, meinen eigenen, unverwechselbaren Weg? Diese 
Suche war natürlich die Suche Hermann Hesses, der immer neue Ich-Verkleidungen erfand, um dauerhaft zu sich selbst zu 
kommen“ (v. Wedel 2012, 71 – Herv. P.B.). 
1754 Das gilt auch für die beiden Mann-Brüder - wobei Thomas Mann der subtilere Psychologe war, dem die tiefsten 
Geheimnisse des Menschenlebens inniger vertraut waren (Schröter 1995). Th. Mann erwies sich als wahrer Meister subtiler 
Charakterzeichnung und facettenreicher atmosphärischer Schilderungen. In den Buddenbrooks. Verfall einer Familie 
brachte er die Polarität Bürger – Künstler literarisch voll zur Entfaltung. Von großer Bedeutung war stets der Kontext des 
kulturellen Erbes, das in vielfältiger Weise in seinem Werk präsent ist. Deutschlands Profil als Kulturnation beschäftigte 
ihn ebenso wie das Problem der gesellschaftlichen Verantwortung des Künstlers (Nagel 2005).  
1755 Ähnlich wie Dürrenmatt zeigt auch Frisch seine Akteure meist im Spannungsfeld von Identität und gesellschaftlichem 
Rollenspiel, so in seiner Parodie des Don-Juan-Stoffes Don Juan oder die Liebe zur Geometrie (1953, Neufassung 1962), 
wo der Titelheld keineswegs als dynamischer Frauenverführer auftritt, sondern eher als der vom anderen Geschlecht und 
den Ereignissen Getriebene erscheint, dem eben diese Rolle vom Schicksal ohne rechten Sinn zugedacht wurde. Im 
Mittelpunkt des Romanerstlings Stiller (1954) mit seinem lakonischen Einleitungssatz „Ich bin nicht Stiller” steht ebenfalls 
der Kampf der Titelfigur um ihre Identität. Sehr ausgeprägt findet sich diese Problematik auch in Mein Name sei 
Gantenbein (1964), wo „die Kluft zwischen Wahn und Welt” durch die zweifelhafte Identität Gantenbeins, die im Titel 
bereits anklingt, offenbar wird (Köster 2005).  
1756 Dostojewskijs letzter Roman Die Brüder Karamasow stellt eine Quintessenz des Gesamtwerks dar. Auf der untersten 
Ebene ist das Buch als Kriminalgeschichte eines Vatermordes lesbar. Seine intellektuelle Spannung bezieht es jedoch aus 
der Konfrontation der Brüder Karamasow, die jeweils verschiedene weltanschauliche Positionen vertreten: Die 
Intellektualität des Skeptikers Iwan wird im Roman gegen die Emotionalität Dmitrijs und die Frömmigkeit Aljoschas 
ausgespielt. Alle drei Typen aber illustrieren gemeinsam einmal mehr Dostojewskijs Figurenkonzeption unter dem Aspekt 
der selbstzerstörerischen Qual (nadryw) des Individuums. In ihnen sind die existentiellen Antinomien Dostojewskijs 
(Machthunger versus Unterwerfung, Freiheit versus Zwang, Sünde versus Ethik, Körper versus Seele) neuerlich umrissen 
(Köster 2005) 
1757 Wie in allen seinen Büchern geht es Dostojewski auch in den Aufzeichnungen vor allem um die Darstellung 
menschlicher Grenzsituationen. Darin wird anschaulich die dialogische Konzeption der Figur eines Icherzählers illustriert, 
der ein fiktives Publikum anredet. Gleichzeitig wird die paradoxe Konzeption dieser Figur deutlich, die ihre Positionen im 
Sinn einer Mehrdeutigkeit immer wieder in Frage stellt (Köster 2005). Einer der größten und frühesten Bewunderer der 
Aufzeichnungen war Friedrich Nietzsche („ein wahrer Geniestreich der Psychologie”), der in der Erzählung die eigene 
Konzeption einer philosophischen „Umwertung aller Werte” vorweggenommen sah (Safranski 2000). Nicht zuletzt auch 
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Exkurs: Bei Hesse hängen Welt- und Menschenbild eng zusammen. Er war bei beiden von der „Einheit hinter den 
Gegensätzen“ überzeugt.1759 Allerdings sieht Hesse die Persönlichkeit jedes Menschen nicht als einfache, konstante 
Einheit, sondern als „ein Bündel aus vielen Ichs“ und als „Chaos von Formen, von Stufen und Zuständen, von Erbschaften 
und Möglichkeiten“. Hesse erklärt: „Die Einheit, die ich hinter der Vielheit verehre, ist keine langweilige, keine graue, 
gedankliche, theoretische Einheit. Sie ist ja das Leben selbst, voll Spiel, voll Schmerz, voll Gelächter“.Ein anderes Bild, mit 
dem Hesse den Aufbau der Persönlichkeit und die Vielfalt des Lebens beschreibt, findet sich in einer weiteren aufschluß-
reichen Passage des Steppenwolf, wo der Autor die verschiedenen Aspekte / Komponenten der Persönlichkeit als „Schach-
figuren“ eines Lebensspiels charakterisiert, aus deren einzelnen Konstellationen sich die jeweilige, ständig wechselnde 
Persönlichkeit zusammensetzt (1974 b, 64-65).1760. Mit großem psychologischem Einfühlungsvermögen hat Georg Büchner 
(1813-1837) das Ich zum Thema gemacht und sich (unter gesellschaftskritischen Aspekten) vor allem mit jenem Hang zum 
fatalistischen Denken auseinandergesetzt, der der Vorstellung des freien Willens diametral entgegenläuft: „Der Einzelne 
nur Schaum auf der Welle, die Größe ein bloßer Zufall, die Herrschaft des Genies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen 
gegen ein ehernes Gesetz, es zu erkennen das höchste, es zu beherrschen unmöglich ...Was ist das, was in uns hurt, lügt, 
stiehlt und mordet? Puppen sind wir von unbekannten Gewalten am Draht gezogen; nichts, nichts wir selbst! Die 
Schwerter, mit denen Geister kämpfen, man sieht nur die Hände nicht, wie im Märchen. Jetzt bin ich ruhig“ (Auszug aus 
Dantons Tod, das erste Drama Büchners, entstand 1835 zit. n. Gutzkow 1958, 164 – Herv. P.B.). Auch Goethe´s 
dramatisches Hauptwerk, die zweiteilige Tragödie Faust, war bestimmt von der offenkundigen Unlösbarkeit des (von 

                                                                                                                                                                       
und gerade durch die innovativen Momente (wie kontrastive Figurenkonstellation, analytische Psychologie, vivisezierender 
Erzählerblick, Polyphonie etc.) hat Dostojewskij´s Romanwerk einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf die Literatur 
der Moderne ausgeübt. Vor allem die realistische Schilderung menschlicher Pathologien und die philosophische 
Stilisierung der Figuren zu Ideenträgern prägten die Schriftstellergenerationen von Naturalismus und Expressionismus 
nachhaltig. Auch die Autoren des Existentialismus und Surrealismus standen unter Dostojewskijs Einfluss: So behauptete 
etwa Jean-Paul Sartre, durch die Lektüre Dostojewskijs erst zu seinen Schriften angeregt worden zu sein (Köster 2005).  
1758 Während ihm dies im Steppenwolf zu gelingen scheint, bleibt diese Aufgabe (eine „echte Synthese im Leben“ zu 
finden) in Narziß und Goldmund wie auch in Das Glasperlenspiel letztlich ungelöst - genauer gesagt: wird durch den Tod 
abrupt beendet. In Narziß und Goldmund hat Hesse diese Polpaare gleichsam exemplarisch gegenübergestellt; der Weg zu 
einer Synthese wird allerdings nur vom Denken her, in den Äußerungen des Narziß und später auch in denen Goldmunds, 
angedeutet. In Handeln umzusetzen, was seither angeklungen ist, gelingt ihm aber ansatzweise erst im Glasperlenspiel. 
Wenn je einem Dichter, dann hätte es Hesse möglich sein müssen, „darzustellen, wie die zumindest seit Goethes Wort von 
den zwei Seelen in der Menschenbrust bekannte polarische Spannung als harmonische Einheit neue Lebensmöglichkeiten 
eröffnet und bisher unerfahrene Kräfte freisetzt. Dies zu leisten ist ihm allerdings verwehrt. Die Grenzen, an die Hesse 
stößt, kann auch er nicht überwinden. Dass er sich aber dieser Grenze des Gestaltbaren soweit genähert hat, wie es irgend 
möglich ist, bleibt nicht nur signifikantes Merkmal für die schöpferische Qualität seiner Dichtung, sondern verdeutlicht 
auch, wie in ihm seit seinem Erwachen zur politischen Wirklichkeit die Erkenntnis gesellschaftlicher Verantwortung 
gewachsen ist“ (Pfeiffer 1990, 37 – Herv. P.B.). 
1759 „Für michsind alle Zweiteilungen der Welt und der Menschen in Gegensatzpaare nicht vorhanden“ (Hesse 1988, 15). 
1760 Hesse läßt einen der Hauptakteure in einer Traumsequenz folgendes Gespräch mit dem ‚Steppenwolf’ führen: „’Ich bin 
ein Schachspieler. Wünschen Sie Unterricht über den Aufbau der Persönlichkeit?’ … Er hielt mir einen Spiegel vor, wieder 
sah ich darin die Einheit meiner Person in viele Ichs zerfallen. … ‚Die fehlerhafte und Unglück bringende Auffassung, als 
Mensch eine dauernde Einheit, ist Ihnen bekannt. Es ist Ihnen auch bekannt, dass der Mensch aus einer Menge von Seelen, 
aus sehr vielen Ichs besteht. Die scheinbare Einheit der Person in diese vielen Figuren auseinanderzuspalten gilt für 
verrückt, die Wissenschaft hat dafür den Namen Schizophrenie erfunden. Die Wissenschaft hat damit insofern recht, als 
natürlich keine Vielheit ohne Führung, ohne eine gewisse Ordnung und Gruppierung zu bändigen ist. Unrecht dagegen hat 
sie darin, dass sie glaubt, es sei nur eine einmalige, bindende, lebenslängliche Ordnung der vielen Unter-Ichs möglich. … 
Wir ergänzen daher die lückenhafte Seelenlehre der Wissenschaft durch den Begriff, den wir Aufbaukunst nennen. Wir 
zeigen demjenigen, der das Auseinanderfallen seines Ichs erlebt hat, dass er die Stücke jederzeit in beliebiger Ordnung neu 
zusammenstellen und dass er damit eine unendliche Mannigfaltigkeit des Lebensspieles erzielen kann. Wie der Dichter aus 
einer Handvoll Figuren ein Drama schafft, so bauen wir aus den Figuren unseres zerlegten Ichs immerzu neue Gruppen, mit 
neuen Spielen und Spannungen, mit ewig neuen Situationen’“ (1974 b, 208 – 210). 
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Faust) als schmerzlich empfundenen Grundwiderspruchs von geistiger und sinnlicher Existenz (Nagel 2005).1761 Allerdings 
beschreibt Goethe jene elementare, unbegreifliche Kraft als eine Art Gegenkraft, die er im Bild des Dämonischen zu 
bannen versucht. „Wehe dem, der diese Kräfte die Oberhand gewinnen läßt. Goethe braucht diese Kraft zwar für die innere 
Auseinandersetzung des Ich (Faust-Mephisto), doch trotz aller Hemmnisse läuft sie schon von Anfang an auf eine 
übergeordnete Harmonie hinaus“ (Stenger 1997, 16 f. – Herv. P.B.). Zwar hat auch Freud „das Ich gerade in seiner 
Vieldimensionalität gezeigt. Die Macht des Unbewussten, der Träume, sowie des Todes hat er beschrieben als eine zu 
unserem Leben und Ich-Sein notwendig zugehörige. Die Differenz wird (jedoch – P.B.) nicht zu einer höheren Einheit 
geführt – auch nicht bei Jung, dessen Persönlichkeit Nr. 1 und 2 die Gespaltenheit und Abgründigkeit seines Ich-Seins und 
Ich-sagens demonstriert, ohne beide zu vermitteln. Das Ich ist immer mehr als Ich“ (id., 17 – Herv. P.B.).  
 
Wenig verwundern wird auf dieser Folie dann aber auch, dass man mit einer ständigen inneren 
Zerrissenheit schnell in eine (Risikokonstellation der) Depression(sgenese) rutschen kann1762 (Unique 
2009, 29 u. Hell 1992; 2006; 2010).1763 Generalisiert trifft wohl dies zu: „Diese inneren Gegensätze in 
sich zusammenzuhalten ist eine der schwierigsten Aufgaben der Individuation“ (Franz 1993, 217).1764 
„Die Kunst der Gegensatzvereinigung gelingt nur dem, der bereit ist, mutig alle Pole / Gegensätze zu 
durchleben und zu integrieren“ (Dethlefsen / Dahlke 1983, 371). Was bei Martin Walser zu dem Satz 
geführt hat, nichts sei ohne sein Gegenteil wahr (Interview m. M. Walser in DER SPIEGEL 36/95). 
Exkurs: Im Kern geht es dabei vor allem darum, „nach einer Möglichkeit zu suchen, seine Schattenseite oder seine 
negativen Gefühle in seine positiven Seiten einzubinden. …Das eigentliche Ziel ist also eine beide Seiten integrierende 
Haltung, damit der eine Teil des Selbst keinen Krieg mit einem anderen Teil beginnt – ihn etwa kritisiert und straft -, 
sondern mitfühlend mit ihm ist. Wir würden dies als >wohlwollendes Über-Ich< bezeichnen. Der Weg zur Selbst-
versöhnung besteht vielleicht darin, einen neuen Weg, eine neue Ausdrucksweise für unsere destruktiven, hassenswerten 
Triebkräfte zu finden. Für jemanden, der mit sich selbst streitet, für einen Mann, der mit seiner Frau streitet, oder für zwei 
Nationen, die miteinander streiten, ist es notwendig, einen Weg der gegenseitigen Anerkennung zu finden. Das Ziel ist 

                                                 
1761 Die Anfangsszene im Studierzimmer Fausts rekapituliert dessen gescheiterte Versuche, dem Weltgeheimnis mit Hilfe 
von Wissenschaft und Magie auf die Spur zu kommen, und endet mit dem verzweifelten Entschluss zum Suizid, der im 
letzten Augenblick unter dem Eindruck der das Osterfest einläutenden Glocken wieder revidiert wird. Bei dem 
anschließenden Osterspaziergang wird Faust seines gespaltenen, zwischen Geistigkeit und Sinnlichkeit schwankenden 
Wesens gewahr („Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust”). Diesen Konflikt verspricht der – in seiner teuflischen 
Provenienz von Faust bald erkannte – Mephisto in der folgenden Studierzimmer-Szene zu lösen, fordert aber Fausts Seele 
als Pfand. Der mit Blut besiegelte Pakt erhält durch die von Faust geforderte Zusatzklausel wiederum den Charakter einer 
Wette: „Werd’ ich zum Augenblicke sagen: / Verweile doch! Du bist so schön! / Dann magst du mich in Fesseln schlagen, / 
Dann will ich gern zu Grunde gehen!” Am Ende steht, ähnlich wie in Wilhelm Meisters Wanderjahren, die Einsicht in den 
absoluten Wert der in sich selbst vollendeten, auf kein konkretes Ziel gerichteten Tätigkeit: „Wer immer strebend sich 
bemüht, / Den können wir erlösen.” Die Macht der unter dieser Voraussetzung wirksamen göttlichen Gnade besiegt letzten 
Endes den „Geist, der stets verneint” und macht Mephisto zum Verlierer der Wette (Nagel 2005).  
1762 Depression als psychologischer Begriff ist eine relativ neue Angelegenheit, ihr nicht ganz identischer Vorgänger ist die 
Melancholie, eine grundlose Traurigkeit, die bereits seit der Antike in medizinischen Schriften heftig thematisiert wird und 
nach Hippokrates zu den vier Temperamenten (sanguinisch, cholerisch, phlegmatisch und melancholisch) zu rechnen ist. 
Vor allem der protestantische Rationalismus muss die „grundlose” Traurigkeit als feindliches Element betrachten. Der 
Widerspruch von empfundenem Unglück und dessen Untauglichkeit für eine Ideologie des Fortschritts zieht sich bis in die 
moderne Arbeitsgesellschaft. Die Rehabilitation der Melancholie beginnt mit der Romantik, sie wird, von Byron bis 
Baudelaire, zur koketten Attitüde des kontemplativen Dichters und Denkers, geriert sich zugleich als radikale Abweisung 
einer rationalisierten Welt. Die Masse der arbeitenden Menschen hat für diese „Luxuskrankheit” freilich kaum Zeit. Erst 
die so genannte flexible Freizeitgesellschaft mit ihrem radikalen Widerspruch von Glücksversprechen und alltäglicher 
Tristesse, von angeblich totaler Freiheit und verinnerlichtem Leistungsdruck macht die „grundlose” Traurigkeit in Form 
verschiedenster Depressionen zum Massenphänomen (Erdmann 2005). 
1763 Was u. a. auch die Spielerin B. R. daran hinderte, ihr enormes Potential auch in kritischen Wettkampfsituationen 
auszuschöpfen, war offenbar die Zerrissenheit zwischen den Vorstellungen und Plänen, die von außen an sie herangetragen 
werden, und den Wünschen und Sehnsüchten, die im Inneren zu ihr sprachen. „Es ist wichtig, dass man rechtzeitig beginne, 
mit der Tatsache zu rechnen, dass Seelenleben sei ein Kampf- und Tummelplatz entgegengesetzter Tendenzen oder […] es 
bestehe aus Widersprüchen und Gegensatzpaaren“ (Freud, Vorlesungen, S. 95 zit. n. Bassler a.a.O., 257). 
1764 Unter Individuation wird in der Tiefenpsychologie C. G. Jungs der seelische Prozess der Reifung eines Menschen zu 
einer eigenständigen Person verstanden: Das persönliche und „kollektive Unbewußte” des Ichs wandelt sich in einem 
Individuationsprozess zum Selbst, d. h. in eine reife Persönlichkeit (Jung 1993) – wobei das Ich die „bösen“ Kräfte nun 
nicht mehr hinter sich lässt! Für Nietzsche ist das ein nicht abschließbarer Prozess: „Das was uns im Innersten gerade 
schmerzlich berührt, was uns leidenschaftlich ergreift, dieses führt uns weiter, ja tiefer, indem einstmalig geglaubte 
Sicherheiten von Ich-Sein ins Wanken geraten. Diese Bewegung wird nun nicht mehr negativ gesehen, sondern als 
notwendig erachtet für das sich immer daraus neu gebärende Ich“ (Stenger 1997, 17). 
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immer dasselbe: eine kreative, zwischen beiden Seiten vermittelnde Lösung zu finden…“ (Brenman-Gibson 1994, 86 f. – 
Herv. P.B.).  
 
Analog zum Begriff der Ambivalenz (Gleichzeitigkeit von widerstreitenden Gefühlen) in der Literatur 
und Philosophie drängt sich hier - den bisherigen Gedankengang weiterentwickelnd - ein 
grundlegendes Merkmal der abendländischen Musik auf: die Polyphonie, bei der sich die einzelnen 
Stimmen weitgehend selbständig und kontrapunktisch1765 gegeneinander bewegen und bei der jede 
Stimme von gleicher Bedeutung ist (Riss 2005).1766 Bei Lichte besehen beschreibt dieser Terminus 
noch prononcierter eine fundamentale „seelische Gegebenheit, nämlich dass wir mehr sind als eine 
oder einer…“ (Reddemann 2008, 130 – Herv. P.B.; vgl. Hofstadter / Dennett a.a.O., 326 f.).1767 
Exkurs: A. Schweitzer hat das für J. S. Bach früh erkannt: „’Es liegt etwas so unendlich Lebendiges und unendlich 
Abgeklärtes in seiner Stimmführung… Jede einzelne Stimme ein Wille, eine Persönlichkeit, alle frei, in Freiheit sich 
begegnen, sich meidend, sich hassend, sich liebend, sich helfend und zusammen etwas einheitlich Lebendiges, das so ist, 
weil es so ist.’“ (id.)1768 „In der Musik Bachs find ich den inneren Dialog, die Ordnung, die Tiefe der Empfindung und die 
Freude, die keine Worte braucht. Der innere Dialog der Musik, der Kontrapunkt, lädt dazu ein, den Dialog mit sich selbst 
und dem Gegenüber zu suchen“ (Rasch 2007, 357).1769 Bach hat noch polyphon – also vielstimmig – komponiert, als das 
längst aus der Mode gekommen war. Als harmonisch galt jetzt eher, das sich alle Stimmen einer führenden Stimme 

                                                 
1765 „Kontrapunktische Musik zeichnet, ohne Worte zu benötigen, Interaktionen auf, wie wir sie aus den frühen Dialogen 
von Mutter und Kind kennen. Je mehr Stimmen später dazu kommen, desto komplexer wird der Austausch. Die Linien der 
Musik sind wie geronnene Lautmelodien und Ausdrucksbewegungen, welche die Botschaft unterstreichen: Ich bin da, ich 
verstehe dich, dein Lächeln macht mich glücklich. Der Säugling bedarf des Austauschs, in dem er seine Affekte gespiegelt 
erlebt und sie so wieder aufnehmen und integrieren kann“ (Rasche 2007, 349). Diese „Mentalisierung der Affekte, die mit 
der Reifung, der Myelinisierung und Vernetzung einhergeht…. ist ein archtetypischer Lebensvorgang, bei dem jedes Mal 
etwas qualitativ Neues entsteht, nämlich >Psyche< - eine Welt des Austauschs von Gefühlen, Impulsen, Beobachtungen, 
Erfahrungen und Ideen. Er wird lebenslang wiederholt… Im Wunder dieser Emergenz liegt die Wirkung jeder Musik, die 
Resonanz erzeugt, im Mitschwingen des Klangkörpers, des Raumes, der Körper und der Seelen. Daher auch verbindet 
Musik so unmittelbar“ (id.). 
1766 Oft wird mit Polyphonie die kontrapunktische Vokalmusik des Mittelalters oder der Renaissance bezeichnet. In diesem 
Sinne ist Polyphonie am reinsten ausgeprägt im 16. Jahrhundert bei Orlando di Lasso und Giovanni Pierluigi da Palestrina. 
Nach 1600 tritt sie in der vom Generalbass beherrschten Setzweise in den Werken Johann Sebastian Bachs in Vollendung 
hervor. Polyphonie spielte in der Setzweise der Wiener Klassik, in der kontrapunktisch ausgerichteten Musiksprache der 
Romantik sowie in der atonalen Musik der Wiener Schule eine große Rolle (Riss 2005). „Die Zeit der Romantik und der 
verstärkten Introspektion ist auch eine Zeit der politischen Restauration, in der das Individuum sich vermehrt äußeren 
Zwängen anpassen musste. Psychische Energie, die kein ausreichendes Handlungsfeld außen vorfindet, wendet sich nach 
innen…“ (Rasch 2007, 353). 
1767 Bezeichnenderweise hob der russische Literaturwissenschaftler M. M. Bachtin die „Polyphonie” (Mehrstimmigkeit) der 
Romanstruktur Dostojewskijs hervor. Wie Bachtin nachweisen konnte, findet vor allem das dialogische Prinzip bei 
Dostojewskij selbst in den Monologen der Figuren Anwendung. Einer der größten und frühesten Bewunderer der 
Aufzeichnungen aber war Friedrich Nietzsche („ein wahrer Geniestreich der Psychologie”), der in der Erzählung die eigene 
Konzeption einer philosophischen „Umwertung aller Werte” vorweggenommen sah: der Russe sei, so Nietzsche, ein 
„grandioser Psychologe – und ein erbärmlicher Christenmensch”. Auch die Autoren des Existentialismus und Surrealismus 
standen unter Dostojewskijs Einfluss: So behauptete etwa Jean-Paul Sartre, durch die Lektüre Dostojewskijs erst zu seinen 
Schriften angeregt worden zu sein (Köster 2005, 1 ff.). 
1768 „Spätestens hier verwandelt sich das Erleben von Konsonanz und Dissonanz zu einer intensiven Gefühlstönung, die aus 
der Führung der einzelnen Stimmung innerhalb der Harmonien herrührt, wie sie vorher nicht bekannt war. Das kollektive 
Geschehen ist ins Individuum hinein genommen. Daher nenne ich sie >Musik der Individuation<… Die Musik der Wiener 
Klassik (Haydn, Mozart, Beethoven) verdichtet dann Beziehungsmuster zu Komplexen, die einander diachron ablösen und 
beeinflussen. Wir stehen hier am Beginn von moderner Psychologie in der Musik. Zunächst geht es darum, innere 
Widersprüchlichkeit auszudrücken und zu versöhnen. Es entsteht die polare Struktur des klassischen Sonantensatzes mit 
seinem im Idealfall zwei Themen, die gegensätzlichen Charakter haben…Der aufgeklärte >Ausgang aus der 
selbstverschuldeten Unmündigkeit< ist mit der Erkenntnis der inneren Polarität und des Schattens verknüpft. Es ist 
zunächst eine Psychologie des Helden. Man denke an die >Eroika< Beethovens. Prometheus wird zum Revolutionär, doch 
nach der Inflation eines Robbespierre oder Napoleon wird die Integration des Schattens notwendig. Es ist die Zeit von 
Animagestalten wie Leonore, die den an sich selbst gescheiterten Helden erretten“ (Rasch 2007, 353 – Herv. P.B.). 
1769 Das Versprechen von Ganzheit, das hier im Medium der Musik Bachs gegeben wird, erinnert uns an das, was Karl 
Barth über Mozart sagte: „Er lässt uns hören, was wir in der anderen Welt sehen werden“ (Schildmann 2006, 213 zit. n. 
Rasch 2007, 367). „So gesehen erscheint Musik letztlich als ein Weg, dem Selbst näher zu kommen. Dieses Selbst ist noch 
eng mit dem Körpererleben verbunden, so wie Musik den Hörer zunächst körperlich ergreift. Sie ist ein inneres 
Wiedererschaffen verloren geglaubter Beziehungen, und sie ist zugleich die Verwirklichung einer Utopie, die wir zum 
Leben brauchen“ (id.). 
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unterordnen. Das finde ich nun psychologisch interessant und für die Psyche eher einen Irrweg. Das eine Ich scheint mir, je 
länger ich mich damit beschäftige, umso weniger der inneren Wirklichkeit zu entsprechen. Viele Stimmen in uns zu 
erkennen, sie miteinander ins Gespräch zu bringen, gemeinsame Lösungen zu finden oder zu respektieren, dass jede 
Stimme ihr Eigenleben hat, erscheint mir viel humaner, zumindest eleganter. Da könnten wir, indem wir uns Bachs Viel-
stimmigkeit, die seiner Zeitgenossen und seiner Vorläufer immer wieder anhören, ermutigt werden, mehr zu den vielen 
Stimmen in uns stehen“ (Reddemann a.a.O.).  Evidenz dafür, daß das Leben und Werk der „Großen“ oft sehr reich an 
Ressourcen und Resilienzfaktoren gewesen ist, kommt nicht nur von J. S. Bach - trotz oder besser: gerade wegen der vielen 
Verluste von ihm nahe stehenden Menschen und den damit wahrscheinlich verbundenen Lebensbelastungen (id., 131). Von 
diesem Reichtum an inneren Kräften sollten sich nicht nur „Trainingsweltmeister“ und deren Trainer inspirieren lassen …  
 
Auch wenn es hier weniger darum geht, die sich in diesem Zusammenhang eröffnenden Spekulationen 
zu verfolgen als zu versuchen, ungelösten Problemen und Ambivalenzen der menschlichen Psyche auf 
die Spur zu kommen: In jedem Fall scheint das „dialektische Zueinander“ (Hansch 2002, 123), das z. 
T. sehr subtile1770 polyphone Zusammenspiel von Gegensätzlichkeiten und Doppelwertigkeiten ein 
„grundlegender Mechanismus der psychischen Veränderung und des Wachstums der Persönlichkeit“ 
(ebd., 121 – Herv. P.B.) an ihren eigenen Widersprüchen zu sein (Copray 2015).  
Exkurs: Ein menschliches Wesen läßt sich in wissenschaftlicher Hinsicht als dynamisches (Informationsverarbeitungs- und 
Handlungs-) System verstehen, das vielfältige Eigenschaften besitzt, unterschiedliche Zustände zeigen und zahllose 
Verhaltensweisen ausführen kann. Man muss wenig Überzeugungskraft aufbringen, will man darlegen, dass wir dabei auch 
Gegensätze verkörpern und ausleben. Oft genug existieren Widersprüche in unserem Erleben und Handeln, ebenso Brüche 
in vielen Lebensläufen. Bei dieser „holistischen“ Betrachtungsweise könnte man die „1000 Seelen/Schalen“ des Menschen, 
zum Beispiel friedvolles und aggressives, vernunft- und lustbetontes Wesen bzw. Verhalten als Polaritäten eines 
zusammengehörenden Ganzen oder  als Systemeigenschaften bzw. Systemaktivitäten verstehen. Der Mensch ist, nach 
Hesse, jedoch keine gleichbleibende, sondern eine wechselhafte, sich ständig verändernde Einheit! Das Figurenspiel auf 
dem Brett des Lebens ist voller Wendungen. Auf Hesses eigenes Lebensspiel und Werk hatten Psychoanalyse und 
Tiefenpsychologie bekanntlich keinen geringen Einfluss (s. Michels 1996). Die Bezeichnung „Informationsverarbeitungs- 
und Handlungssystem“ mag manchem zu technisch klingen. Aufgrund von Erkenntnissen über das menschliche Gehirn und 
Nervensystem ist dies aber durchaus eine zutreffende,1771 wenngleich keine poetisch zufriedenstellende Betrachtungsweise; 
doch dafür haben wir ja unsere Dichter und Schriftsteller… 
 
Parallel zu diesen Mutmaßungen erscheint es auch für die moderne (Sport-) Psychologie und 
Pädagogik angemessen, den Menschen in seiner ganzen Vielfalt und Widersprüchlichkeit als flexibles, 
ganzheitliches „System“ zu begreifen, das wiederum eingebunden ist in größeren systemische 
Zusammenhänge: die Gesellschaft, die Umwelt, das Klima, den Kosmos… (s. a. Kap. 3.2. / 7).1772  
Exkurs: „Ich selbst sehe das Wesen oder die Natur des Menschen in gewissen, in der menschlichen Existenz – im 
Gegensatz zur tierischen Existenz – inhärenten Widersprüchen“ (Fromm 2000, 37).  „Der Mensch ist ein Tier, aber ein 
solches, das nicht genügend mit Instinkten ausgerüstet ist, um es bei seinem Handeln zu leiten. Er besitzt nicht nur 
Intelligenz – die auch das Tier besitzt -, sondern ein Bewußtsein seiner selbst; und doch ist er nicht fähig, den Geboten der 
Natur zu entrinnen. Er ist ‚eine Laune der Natur’, da er der Natur angehört und die gleichzeitig transzendiert. Diese 
Widersprüche rufen Konflikte und Ängste hervor, ein Ungleichgewicht, mit dem der Mensch fertig werden muss, um zu 
einem besseren Gleichgewicht zu kommen. Aber sobald er dieses erreicht hat, tauchen neue Widersprüche auf, so dass er 

                                                 
1770 "The laws of nature are simple, but subtle..." (Paul Ehrenfels 1880-1933) 
1771 „Ich-Bewußtsein und der Subjektivität sind … eine hochkomplexe Integrationsleistung des Gehirns. …Nicht nur 
motorische Erfahrung, sondern auch höhere Formen der Kognition wie z. B. Denken und Begreifen bilden sich durch 
körperliche Interaktion mit der Umgebung aufgrund sensorisch-motorischer Koordination. Auch emotionale 
Entwicklungen sind ohne Körpererfahrung nicht möglich. Das emotionale Gedächtnis speichert alle Erfahrungen und 
bewertet sie durch Körperempfindungen. Angst wird z. B. als Zittern der Glieder empfunden. Wohlbefinden äußert sich in 
einer sonnigen Wärme, die den Bauchraum füllt. Bei Glück weitet sich die Brust. Bei Trauer und Schmerz verkrampft sich 
der Körper und scheint sich zusammenzuziehen. Solche Körperempfindungen von Gefühlen nennt man somatische Marker. 
Sie sind die Ordnungsparameter unserer Empfindungen. Erfahrungen und Empfindungen sind mit somatischen Markern im 
emotionalen Gedächtnis belegt“ (Mainzer 2008, 70 – Herv. P.B.). 
1772 „Das Faszinierende und Schwierige an lebenden Systemen ist, dass sie voller Zweideutigkeiten und 
Widersprüchlichkeiten sind, dass ihre Balance von Vernetzungen abhängt, die den Erklärungen der Vernunft zumindest 
teilweise entgehen. Diese Grenze der Erklärbarkeit läßt sich, durch Anstrengung und wachsende Differenziertheit, immer 
weiter hinausschieben, aber nicht endgültig aufheben. Das Irritierende an lebenden Systemen ist, dass sie auf Kosten des 
Idealen und Perfekten eine flexible Vollständigkeit, eine lebendige Dysbalance, anstreben. In einem lebenden System kann 
in einer bestimmten Situation >das Falsche< das Richtige sein, während zu anderen Zeiten und in anderen 
Zusammenhängen unbedingt >das Richtige< getan werden muß…“ (Friedman 1997, 145 f.).  
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nach einem neuen Ausgleich streben muss, und so immer weiter.  Die Fragen, und nicht die Antworten machen also das 
Wesen des Menschen aus. Die Antworten, mit denen man die Dichotomien zu lösen versucht, führen zu verschiedenen 
Manifestationen der menschlichen Natur. …Dass diese Lösungen von vielen Faktoren abhängen, schließt nicht aus, dass 
menschliche Einsicht und menschlicher Wille darauf hinwirken können, bessere statt schlechtere Lösungen zu finden“ 
(Fromm a.a.O., 37/38 – Herv. P.B.).  
 
Abschließend sei in logischer Konsequenz dieser Erkenntnisse noch (einmal) kurz die Frage 
angerissen, ob ein umfassendes psychologisches Verständnis des Menschen tatsächlich zu realisieren 
ist? Oder besteht dann nicht die Gefahr, dass dieses völlig unübersichtlich wird?  Gibt es eine 
„griffige“ konzeptionelle Synthese, die nichts Wichtiges außer acht läßt? Ohne den Ausführungen in 
Kapitel 7 vorgreifen zu wollen, aber soviel kann bereits an dieser Stelle gesagt werden: „Nur wenn der 
Wahrheitsgehalt aller bisher gegebenen Antworten auf die Frage nach dem Gesamtwirklichen 
berücksichtigt wird, kann dogmatische Vereinseitigung vermieden und die Zerrissenheit des 
menschlichen Bewußtseins überwunden werden“ (Schüz 1986, 14 – Herv. P.B.). Ein umfassendes 
Menschenbild ist hierbei nicht nur eine wichtige (meist jedoch implizit gelassene) Voraussetzung für 
die „Vereinheitlichung“ der Psychologie (z. B. Reinecker 2005, 302 ff.).1773  
 
In der (pädagogischen) Psychologie jedoch fehlt nach wie vor eine überzeugende integrative 
Verbindung der wesentlichen Konzeptionen. Um die psychologischen Hauptströmungen und ihre 
Einsichten über den Menschen einander näher zu bringen, müßten (die vielfältigen Einzelstudien der) 
Lern-, Wahrnehmungs-, Kognitions-, Motivations-, Entwicklungs-, Sozial-, Neuropsychologie sowie 
Tiefenpsychologie / Psychoanalyse und Humanistische Psychologie im Sinne einer vielfaltsbewußten 
„integrativen Metaperspektive“ (Eckert / Kriz 2005, 334) zu einem konsistenten, gesellschafts-
theoretisch reflektierten Gesamtbild verbunden werden (z.B. Petzold 2003, 376; Kettner 2010, 77 ff.).  
 
Jedenfalls mangelt es nicht an Evidenz, dass die wichtigsten Konzeptionen zusammengenommen eine 
gute Grundlage für ein tiefe(re)s, ganzheitliches Verständnis bio-psycho-sozialer Phänomene der sub-
optimalen Wettkampfstabilität bieten (vgl. Munzert 1996, 102 ff.).1774 Das zentrale Desiderat dieser 
Forschungsbemühungen wird auch bei den abschließenden Reflexionen im Schlußkapitel dieser Arbeit 
thematisiert. Zumindest exemplarisch sollte aber bereits hier gezeigt werden, dass man sich dabei 
durchaus auch von wegweisenden Ansichten über das menschliche Wesen aus der Welt1775-
Literatur1776 inspirieren und ermutigen lassen kann.1777 

                                                 
1773 Immer mehr Wissenschaften streben ähnlich wie die Physik eine Vereinheitlichung ihrer grundlegenden Ansätze und 
Konzepte an („Unified Theories“) (z. B. Hawking 1988). Angesichts zunehmender Komplexität darf aber die Frage gestellt 
werden, „ob es ein wissenschaftliches Fundament der Psychosomatik überhaupt geben kann, oder ob deren Hypothesen – 
wie der Indizienbeweis des Detektivs – über eine gewisse Anfangsplausibilität gar nicht hinausreichen“ (Bastian / Hansch 
2004, 1280). 
1774 Worauf es hier(bei) vor allem ankommt ist ein produktiver Umgang mit eigenen und fremden Widersprüchen in 
zentralen (Spannungs-) Feldern des (Sportler-) Lebens: wie können (innere) Gegensätze und Unvereinbarkeiten genutzt 
werden, um Veränderungen zum Besseren den Weg zu bahnen (Copray 2015): Etwa indem versuchr wird, das Ambivalente 
und „Widersprüchliche als Einheit denken (zu) lernen“ (Hansch 1997, 315/316), im Sinne einer „Harmonisierung des 
Denkens auf allen drei Integrationsebenen (Logik, Dialektik, Adäquatheit)“ (id.), 
1775 …zumal es wohl „kein Erleben, kein Problem, keinen Konflikt, kein Dilemma gibt, das in der Weltlitratur nicht in 
irgendeiner Form behandelt worden wäre“ (Eder 2006, 14). Johann Wolfgang von Goethe gab dem Begriff in einem 
Gespräch mit Johann Peter Eckermann 1827 eine spezifisch idealistische Bedeutung, indem er ihn organisch-prozesshaft 
auffasste: Weltliteratur entstehe durch gegenseitige Rezeption der Nationalliteraturen und lasse ein Allgemeinmenschliches 
– „das Gute, Edle und Schöne” – hervortreten, das jeweils auf die Gesellschaft zurückwirke. Das Ideal einer solchen 
Weltliteratur sah Goethe in der antiken Literatur als Grundlage der gesamten abendländischen Kultur verwirklicht (Wilpert 
1997). 
1776 Womit neben der Epik und Dramatik auch die Lyrik gemeint ist: „Ein Gedicht, dem es gelingt, komplexe 
Lebenssachverhalte sprachlich auf den Punkt zu bringen, das heißt, zu verdichten, ein gutes Gedicht also, kann uns 
sicherlich helfen, uns selber zu verorten. Es hat eine meditative Funktion. Und es schärft unsere sinnliche Wahrnehmung, 
birgt ein erhebliches Beruhigungs- oder Anregungspotential in sich, ist eine schleichende Glückspille für den Kopf. Denn 
es pflanzt Verse in unser Gedächtnis ein, die dort weiter sprießen. Ein Gedicht hat oft ein offenes Ende. Und dieses offene 
Ende kann ich als Leser mit meinen eigenen Inhalten füllen“ (Leitner 2010, 64).  
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6.7.2.7. Einzelfallanalyse von Pbd. 7 
 
Einzelfallbeschreibung der Spielerin S. R. vor den Interventionen 
 

Die Spielerin S., die zum Zeitpunkt des Interviews 15 Jahre alt ist, trainiert ca. 10 Stunden wöchentlich 
in ihrer Wettkampfsportart Tischtennis und betätigt sich darüberhinaus zusätzlich 3 Stunden pro 
Woche in anderen Sportarten (Fußball, Skifahren). Tischtennis betreibt sie seit ihrem 9. Lebensjahr. 
Bei ihrem derzeitigen Trainer, über den auch der Kontakt zu der Sportlerin S. zustande kam, trainiert 
sie seit 2 ½ Jahren. Ihr bedeutendester Wettkampf waren die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften.  
 
Während sie im interaktionalen Geschehen etwas besonders Gewinnendes an sich hat, kann von 
Gewinnen im Sinne von Erfolgreich-sein unter den psychisch belastenden Bedingungen eines 
wichtigen Wettkampfs keine Rede sein: „Bei mir geht´s dann meistens rückwärts....“ – mit der Folge, 
„...daß ich zu schreien anfange oder so...“ (S. 19). In diesem Zitat wird bereits deutlich, daß S. in 
unmittelbaren Konkurrenzsituationen sehr große Schwierigkeiten hat, ihren „spannungsvollen 
seelischen Betrieb“ (Blothner 1995, 563), d. h. die Motivations- und Emotionslage so zu kontrollieren, 
daß auch beim Auftreten von Hindernissen „eine möglichst optimale Realisierung der gefaßten 
Absicht erreicht werden kann“ (Beckmann / Rolstad a.a.O., 31).   
 
Die Interviewauswertung ergibt für S. R. folgendes Merkmalsprofil 

Abb. 37: Ausprägungen der Interviewkategorien der Spielerin S.R. 
 
Im Gegensatz zu Handlungsorientierten neigt die (partiell) lageorientierte Spielerin S. zum länger 
andauerndem furchtsamen Grübeln über ihre Lage – vor allem wenn sie die Favoritenbürde zu tragen 
und dementsprechend viel Prestige zu verlieren hat: „...wenn´s ´ne Schlechte is´, ja  hoffentlich verlier´ 
i´ net...“ (S. 5). Daß sie zwischendurch oft an´s Ergebnis und die eventuell damit verbundenen 
Konsequenzen denken muß (S. 6), kann (angesichts ihrer Angst zu versagen) ebenso wenig 
verwundern wie der entsprechend niedrige Punktwert für die Variable Tätigkeitszentrierung („2“), 
der aus motivations- bzw. handlungskontrolltheoretischer Sicht eine hohe Bedeutung für einen 
erfolgreichen Handlungsvollzug zugesprochen wird.  
 
Auch mit dem Aspekt der Planungsrealisierung („2“), der das Lösen von aussichtslosen Aufgaben 
beinhaltet, hat S. so ihre Schwierigkeiten: Denn „es belastet mich dann schon irgendwie... s is´ nicht 

                                                                                                                                                                       
1777 Als kleine Gegenleistung dafür bietet eine schulenübergreifende Psychologie die Möglichkeit, Personen aus 
literarischen Werken, ihre Charakter, ihre Erlebens- und Handlungsweisen umfassender zu verstehen und zu interpretieren, 
als dies auf Grundlage einer einzelnen Hauptströmung möglich ist (vgl. Munzert 1993, 1998 b; 1999). 

2 2

3

5 5

6

4 4

5 5 5

6

7

6

4

2

4

7

5

0

1

2

3

4

5

6

7

TAE
PLA RIS UM UE UK VS BA

PER AN
ANDO

BNO
BEIN pE sE SEN SW

SOA
UNAB

BSOZ

Interviewkategorien

Ausprägung



 632 

allzu schlimm, aber ´s halt immer im Hinterkopf...“ (S. 18). Abgesehen davon, daß sicherlich auch 
perseverierende Absichten bei S. oft zu Kapazitätsüberlastungen des Arbeitsspeichers / 
Kurzzeitgedächtnisses mit nachfolgenden Fehlern im Handlungsablauf führen (Kuhl 1983 a, 299): 
Was sich unter psychisch belastenden Bedingungen, wo Flexibilität und adäquate Risikobereitschaft 
(„3“) gefragt sind, aber nicht minder nachteilig auszuwirken scheint, ist eine extreme 
Erfolgserwartung, die sie in einen circulus vitiosus des Vermeidens und Verkrampfens geraten läßt: 
„denk´ ma´... -  sollt´s jetzt gewinnen...und so...“ (S. 5).  
 
Im Falle der nicht zuletzt daraus resultierenden Niederlagen geht S. bisweilen gnadenlos mit sich 
selbst ins Gericht: „...ich bin so schlecht, das rentiert sich ja ´garnicht mehr weiterzuspielen“ (S. 10). 
Manchmal hat sie dann sogar das Gefühl, überhaupt nichts zu taugen (S. 10), wodurch affektiv zwar 
eine Reduzierung ihres globalen Selbstwertgefühls erfolgt. Allerdings scheinen es ihre subjektiven 
Vorerfahrungen zu erlauben, die eigenen Fähigkeiten selbst bei „vernichtender“ Kritik nicht 
generalisierend in Frage zu stellen. Darauf deuten jedenfalls entsprechende Intervieaussagen hin, 
wonach S. auch nach „bitteren“ Niederlagen keine Angst vor Kritik und sozialer Zurückweisung zu 
haben scheint: „Sollen die sagen, was die wollen, also (lacht ganz kurz) ...mei´... da kann i´ nit´ soviel 
ändern... dran. Eigentlich ist mir das egal, was die sagen“ (S. 13). Auch wenn sie soziale Situationen 
nicht unbedingt immer genießen kann, so ist deren leistungsbeeinträchtigender Einfluß demnach doch 
vergleichsweise gering – und somit auch ihre Soziale Angst („2“). 
 
Und da nicht nur ihr Umgang mit Kritik („6“), die zudem nach sachlichen Gesichtspunkten 
akzeptiert und grundsätzlich als Chance betrachtet wird, Fehler künftig zu vermeiden (S. 11), sondern 
auch ihre bevorzugte Perspektive bei der Leistungsbewertung ganz offensichtlich die individuelle 
Bezugsnorm-Orientierung („5“) zu sein scheint (S. 3 / 10), zeichnet sich als Fazit der Besprechung 
des „integrativen“ Persönlichkeitsmerkmals Selbstwertschätzung („4“) wohl die Erkenntnis ab, daß 
die beschriebene Spielerin S. bei aller Selbst-„Bemängelung“ doch keine so schlechte >Meinung von 
sich selbst< haben kann. Das hängt sicher auch damit zusammen, daß dieses Selbstkonzept in 
entscheidendem Maße ein Produkt sozialer Erfahrungen ist (Schwarzer et al. 1982). Offenbar haben 
sich vorteilhafte Interaktionsmuster - oder zumindest wenig bedrohliche Strukturen nicht nur in ihrem 
stark ausgeprägten Bedürfnis nach sozialem Kontakt („7“) sowie in ihrer sozialen Sensibilität („6“) 
niedergeschlagen. 
 
Betrachtet man das Selbstkonzept als entscheidende Schlüsselvariable der Persönlichkeit und der 
psychischen (Wettkampf-) Stabilität, so könnte sich dies auch positiv auf ihr Zielsetzungs- und 
Attributionsverhalten ausgewirkt haben. Denn obwohl S. aufgrund von manifesten Tendenzen zur 
Selbstunterschätzung mit ihren Prognosen oft nicht richtig liegt (S. 4), scheint ihre 
Anspruchsniveausetzung mit dem Kennwert "5" im großen und ganzen doch angemessen zu sein: 
„Also ich würd´ von meiner Position aus...von Nr. 10 also, immer höher gehn ...und dann versuchen 
halt, daß i´ so hoch wie möglich rauf komme...“ (S. 14).  
 
Ähnlich positiv kann auch ihr Umgang mit Erfolg („5") eingestuft werden. Befragt nach den 
Ursachen für einen Sieg z. B. gegen „die Achterin“ der fiktiven Rangliste, attribuiert S. Erfolg auf die 
eigene Leistung: „I´ denk´, daß i´, also, erstens mal gut g´spielt hab´, ...daß ich überhaupt gewinnen 
wollte gegen die...“ (S. 14/15) – wobei neben einer gewissen Euphorie („...so alles einfach super...“ / 
S. 10) und besagter „Siegorientierung“ auch ihre Anstrengungsdosierung („5“) eine wichtige Rolle 
spielt: „...ja, ich versuch´ schon, daß i´ das Beste draus machen kann...“ (S. 8). 
 
Daß bei einer Siegorientierung die Mobilisierung der ganzen Persönlichkeit des Sportlers notwendig 
ist (Thieß et al. 1997, 68), hat die partiell lageorientierte Spielerin S. offenbar intuitiv „begriffen“; 
denn sie ist „mit Leib und Seele dabei“ und kann dies(e Nachteile der Lageorientierung) unter 
bestimmten Bedingungen wettmachen oder „durch Verpflichtung auf die Aufgabe“ (Beckmann / 
Rolstad 1997, 31) sogar "überkompensieren“. Allerdings besteht dann nach ihrem eigenen Bekunden 
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auch immer die Gefahr, „daß ich durcheinanderkomme...“ (S. 16). Ihr Trainer „erinnert“ sie dann 
zwar, „also... ich soll ruhig sein, aber ´s is...is schwer...wenn i´ mal anfang´, dann kann i´ mi´ da 
nimmer bremsen...“ (ebd.). Den entsprechenden Niederschlag haben die mit ihren 
„Temperamentsausbrüchen“ einhergehenden Kontroll- bzw. Konzentrationsverluste bereits in den 
niedrigen Kennwerten der diesbezüglichen Persönlichkeitsvariablen gefunden (wie der 
tätigkeitszentrierten Handlungsorientierung).  
 
Da ihre wichtigste Strategie, den Wettkampfstreß zu bewältigen, offenbar (nicht von ungefähr) darin 
besteht „Dampf abzulassen“ („daß ich da zu´ schreien anfange oder so...“ / S. 19), ist es bei der ebenso 
„reizbaren“ wie „reizenden“1778 Spielerin S. im Grunde auch kein Wunder, daß sie z. B. bei 
umstrittenen Bällen den Punkt lieber freiwillig abgibt, „bevor ich mich lang` aufreg´ da über den 
andern, mach´ i´ das lieber - so“ (S. 13). Das bedeutet aber nicht, daß sie kein Bedürfnis nach 
Einfluß („6“) und Unabhängigkeit („4“) hat – im Gegenteil!  
 
Zwar scheint die hoch-anschlußmotivierte S. (theoriekonform) nicht unbedingt „anecken“ zu wollen: 
„Würd´ erstmal abwarten...irgendwie und dann...´s kommt auch auf die Person an...mit der ich´s da 
aushandle...“ (S. 13). Das gilt naheliegenderweise auch und vor allem in Bezug auf mächtige 
Personen, an denen sie sich erst recht nicht „reiben“ würde: „...da bin i´ lieber... ruhig“ (ebd.). Aber – 
wie gesagt: ebenso wenig wie sich durch negative Kritik einschüchtern läßt (s.o.) und dann ihr 
(sportlichen) Fähigkeiten schnell in Zweifel zieht, genauso wichtig ist es ihr, sich durchzusetzen und 
ihre Meinung zu äußern: „Ich sag´s halt immer... Wenn´s ankommt, ist gut, wenn´s net ankommt, 
dann...kann man nichts machen“ (S. 12). 
 
Erste Folgerungen für die Trainingspraxis: Neben der ‘bloßen’ Konfrontation der (lageorientierten) Spielerin 
S. mit streßerzeugenden Situationen, sind ihr auch ganz bestimmte „Streß“-Bewältigungsstrategien zu 
vermitteln, die sie (erst) zur Sicherung / Aufrecherhaltung und Steigerung der Konzentration während 
des ganzen Tischtennis-Matches befähigen (Kuhl 1983 a; Roth et al. a.a.O., 75 ff.; Gabler 1995, 39; 
Thieß et al. a.a.O., 82 f.). Konkreter: Ausgehend von den spezifischen psycho-physiologischen 
Anforderungen eines TT-Wettkampfs muß sich gezieltes „Konzentrations-Training“ sowohl auf das 
Verhalten im Spiel als auch auf das Verhalten während der Spiel- und Matchpausen beziehen (s. Kap. 
3.3.6.).  
 

Einzelfallbeschreibung der Spielerin S. R. nach den Interventionen 
 

Auch gut ein Jahr nach dem 1. Interview kann S. unter Belastung noch keine optimale Leistung 
bringen. In wichtigen Wettkämpfen bleibt sie sogar oft bis zu 50 % hinter ihren spielerischen 
Möglichkeiten zurück (S. 5): „Meistens mitten unte´m Satz, wenn i´ führ´ oder so...und es steht 
ungefähr so...15 beide...und hab´ i´ eh schon verlorn...“ (S. 5).  
 
Zumindest mitursächlich bedingt ist dies(es „Wettkampfversagen“) v. a. durch negative 
Erwartungshaltungen, die wie sich von selbst erfüllende Prophezeiungen funktionieren (s. u.): „... i´ 
denk´ immer dran, ja, das war scho´ 1000 Mal so... bei 15 beide dann verlier´ i´...und dann verlier´ i´ 
au´ sowieso!“ (S. 14).  
 
Begünstigt wird dieser „selbstsuggerierte Nonsens“ (Ellis 1993, 143) durch ein labiles Konzept der 
eigenen Handlungskompetenz („...trau mi´ einfach nichts mehr...“ / S. 6) und ihre defätistische „Art zu 
denken“ (Beck 1994, 13) - was sich wiederum negativ auf ihr globales Selbstwertgefühl auswirkt. 

 

                                                 
1778 im Sinne von „nett“, „gewinnend“ und „gescheit“ 
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Die formale Auswertung ihres Interviews im Prä-/Post-Vergleich: 

Abb. 38: Ausprägungen der Interviewkategorien von S. R. 
 
Sowohl ihr offenes Eingeständnis der Hilf- und Hoffnungslosigkeit in psychisch belastenden 
Konkurrenz- und Leistungssituationen als auch ein Blick auf den sehr ungünstig ausgeprägten 
Interviewkennwert („1“) der für den unmittelbaren Wettkampfablauf wesentlich erscheinenden 
Tätigkeitszentrierung signalisieren bereits, daß sich die Spielerin S. offenbar in einer spiralförmigen 
Abwärtsbewegung befindet. Wie aus obigen Interviewzitaten ersichtlich wurde, zieht sie nicht „nur“ 
ihre sportlichen Fähigkeiten (z. B. mit dem „Erwartungsdruck“ der Favoritenrolle fertig zu werden / S. 
10)1779 in Zweifel, sondern läßt sich zudem von irrationalen selbstentwertenden Dogmen leiten („bei 
15 beide dann verlier´ i´...“), die durch ständige (unbewußte) „Selbstindoktrinationen“ (Ellis a.a.O., 
178) aufrechterhalten werden und dann tatsächlich oft im Sinne des Teufelskreises einer sich-selbst-
erfüllenden-Prophezeiung des (dahinterstehenden) negativen Selbst-Bilds wirken.   
 
Abgesehen davon, daß durch eine derartige Antizipationsstruktur unweigerlich eine Panikspirale in 
Gang gesetzt wird, die von zunehmend passivem, ängstlichem Verhalten am Tisch bis zur 
vollständigen „Aktionssperre“ (Fuchs 1984, 207) führen kann („´s geht einfach nichts mehr...das is´ ´n 
blackout oder irgend so was...“ / S. 6), wurde das in vorstehendem Exzerpt enthaltene Problem ebenso 
wie auch die dazugehörigen Präzisierungen als ungünstige / inadäguate Anstrengungsdosierung („2“) 
registriert: Denn auf die nach der diesbezüglichen Ausgangsfrage (>>Kannst Du Dich an eine 
Situation erinnern, in der Du während eines Wettkampfs Deine Anstrengungen verändert hast?<<) 
gestellte Zusatzfrage (>>Und worin zeigt sich das?<<) antwortet S. : „Also zuerst führ´ i´ ewig hoch 
und dann holt der Gegner auf bis 15 beide und dann...geht garnichts mehr... Dann ís´ aus... (lacht - kl. 
Pause)... ´s geht einfach überhaupt nichts mehr... Das kommt oft vor“ (S. 5/6). Da S. eine unmittelbare 
Konkurrenzsituation ganz offensichtlich nicht als motivierende „Herausforderung im Sinne eines Ziels 
bewertet, das zwar schwer, aber durchaus zu erreichen ist“ (Beckmann / Rolstad a.a.O., 34), sondern 
eher „als Bedrohung - als nicht kontrollierbar und nicht zu bewältigen erlebt“ (ebd.), erscheint ihr auch 
die kompensierende Wirkung von entsprechenden Willensanstrengungen zwecklos zu sein – zumal 
diese offenbar auch nur ganz selten zum Erfolg führ(t)en (wenn die Handlungsbedingungen ungünstig 
sind).  
 
Obige Überlegungen verweisen bereits auf ihr Kernproblem: Statt in einer kritischen Phase 
aufgabenirrelevante Kognitionen („bei 15 beide dann verlier´ i´... sowieso!“) auszublenden und die 
Aufmerksamkeit sofort wieder in den Dienst der jeweils anstehenden Aufgabe zu stellen (Kuhl 1983 a, 
b), neigt S. zu einem „unkontrollierten Nachgrübeln“ (Beckmann / Rolstad a.a.O., 31) über das 
                                                 
1779 „...´s immer leichter gegen...welche zu spielen, wo...man eigentlich der Unterlegenere is´...also...schle...“ (S.10) 
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Nichterreichen des gesteckten Zieles und über die damit eventuell verbundenen Konsequenzen: „Ja, 
zwischendrin...denkt man...denk´ i´ oft irgendwie, ja...wie geht´s aus oder so und dann ...verliert man 
meistens den Faden...“ (S. 4). Kein Wunder, daß der in der Motivationstheorie als am 
ausführungsrelevantesten postulierte Aspekt "Tätigkeitszentrierung" neben der damit 
korrespondierenden Kategorie Planungsrealisierung den niedrigsten Wert („1“) aufweist. Von 
zentraler Bedeutung ist dabei das Nicht-Loslassen-Können von einer einmal gefaßten, aber nicht 
durchführbaren Zielsetzung: „Das bleibt dann schon... das ganze Jahr hängen...“ (S. 13).  
 
Daß sich das (Perseverieren von unrealistischen Zielen) dann auch überaus negativ auf die momentan 
zu realisierende Handlungsabsicht auswirkt (Kuhl 1983 a, 299), kann ebenso wenig verwundern wie 
die damit einhergehende Verminderung des globalen Selbstwertgefühls, die schließlich noch verstärkt 
wird durch einen nicht unbedingt selbstwertdienlichen Umgang mit Mißerfolg (S. 7, 11). Da sie ihre 
Selbstwertschätzung („2“) primär an so unwägbare "Dinge" wie das (Spiel-) Ergebnis koppelt, hat S. 
vor allem nach einer „erwartungswidrigen“ Niederlage gegen „Schlechtere“ das Gefühl, überhaupt 
nichts zu taugen (S. 7). Daß Selbstabwertung ein „böses Spiel“ ist, das S. mit sich treibt, zeigt sich nur 
darin, daß sie (damit implizit) auch ihre tischtennisspezifische Selbstwirksamkeit in Frage stellt. 
Aggraviert wird dies(e Selbstwertproblematik) vor allem dadurch, daß S. ihr Mißgeschick (z. B. trotz 
hoher Führungen noch zu verlieren) generalisiert und sich selbst zukünftiges Scheitern voraussagt 
(s.o.). Dementsprechend hat sie nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten beim Einschätzen der 
eigenen und gegnerischen Leistungsfähigkeit; aber anders als zum Zeitpunkt des 1. Interviews neigt S. 
inzwischen eher zur Selbstüberschätzung (S. 2). Möglicherweise versucht sie das niedrige 
Selbstwertgefühl1780 durch inadäquate Ziele und Idealisierungen ihrer selbst zu kompensieren.  
 
Was letzlich auch immer zu diesem „Gesinnungswandel“ geführt haben mag: Ebenso erstaunlich wie 
bezeichnend erscheint hier zum einen die Diskrepanz zwischen unrealistischer Selbsteinschätzung - 
vor allem in Bezug auf ihre Wettkampfprognosen („...ich hatt g´dacht, daß ich weiterkomm´...“ / S. 2) 
und einer ausgesprochen realistisch anmutenden Anspruchsniveaussetzung andererseits – zumindest 
was die mittlere Schwierigkeitswahl auf einer fiktiven „Ranking“-Skala von 1 bis 20 betrifft: „Ich 
fang´ halt bei - 10 an, und dann neun, acht und geh´ hoch...“ (S. 10).  

Zum anderen spiegelt sich die damit einhergehende Prognose-Unsicherheit nicht zuletzt auch in 
der Replik auf die Frage, ob sie ihre Leistung vorab eher zu hoch oder zu niedrig eingeschätzt 
hat:„...meistens...wenn man denkt, ja, jetzt is´ man i´ Spiel gut, dann spielt man schlecht und umg´kehrt 
is´ genauso...is´ - ...etwa´ immer ausgeglichen...“ (S. 3). Wenn man dies alles zusammennimmt, so 
deutet die resultierende Ausprägung ihres Anspruchsniveaus mit dem Kennwert „4“ auf eine 
indifferente Mittellage hin, die nicht nur der fehlenden Präzision ihrer wettkampfbezogenen 
Selbsteinschätzung Rechnung trägt, sondern auch ihren teils diffusen, teils aber auch realistischen, d. 
h. den eigenen Fähigkeiten angepaßten Zielen.  
  Da die erfolgreiche Bewältigung von leistungsthematischen Situationen unter psychischer 
Belastung nicht zuletzt auch von der richtigen Einschätzung des damit verbundenen Risiko abhängt, 
kann es angesichts ihrer letztlich doch recht unsicheren Prognoseeinschätzung nicht verwundern, daß 
sich die Spielerin S. auch mit der Wahl eines „dosierten Risikos“ (bei einer 50:50-
Erfolgswahrscheinlichkeit) ziemlich schwer tut. Wie oben schon angedeutet nimmt ihre 
Risikobereitschaft („2“) in einem wichtigen Spiel eher ab – was in bereits genanntem Exzerpt auch 
deutlich zum Ausdruck kommt: „Ich zieh´ nimmer an, trau mi´ einfach nichts mehr, selber aktiv zu 
werden am Tisch, aggressiv...“ (S. 6).  
 
Daß es ihr in belastenden Risikosituationen an Mut und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten mangelt, 
gibt Anlaß zu einer naheliegenden Vermutung hinsichtlich des „Syndroms“ der sozialen Angst („3“) 
im Sinne von Furcht vor Zurückweisung, wenn ein erwarteter Erfolg ausbleibt. Aber auch 
diesbezüglich sind die entsprechenden Interview- und Fragebogenantworten der beschriebenen 

                                                 
1780 welches nicht zuletzt auch aus dem belastenden Zustand der eigenen Abwertung herrührt 
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Spielerin S. nicht einheitlich. Speziell letztere weisen auf eine charakteristische Unterscheidung 
zwischen „Fremden ... (und) vertrauten Personen“ (Heckhausen 1989, 347) hin: wenn sie >>vor einer 
Gruppe sprechen soll<<, ist sie >>gelassen<< bei „Gleichaltrigen, Freunden“ und >>ängstlich<< bei 
„Prüfern“ usw. Ganz offensichtlich sind demnach „persönliche Bindungen“ (Eibl-Eibesfeld zit. n. 
Heckhausen a.a.O., 344) und „Vertrautheiten“ (ebd., 345) innerhalb ihres sozialgesellschaftlichen 
Umfelds (Verein/Verband, Peers/Freunde/Familie/Fans, Sponsoren) entscheidend dafür, ob S. frei ist 
in ihrem Verhalten (d. h. zur optimalen Leistungsentfaltung fähig) oder ob sie von sozialen Ängsten in 
ihrem Wettkampfverhalten gesteuert und beeinträchtigt wird (vgl. Gieß-Stüber a.a.O., 56). Aufgrund 
ihrer sozialen Sensibilität („6“) / Kompetenz und entsprechend erfolgreicher Anschlußbemühungen 
(s. 1. Ivw. – S. 1) braucht sie sich auch nach „herben Niederlagen“ um Akzeptanz bei den ihr nahe-
stehenden Personen nicht zu sorgen (S. 7/8) – sicherlich ein wichtiger Grund, weshalb sich die ebenso 
lageorientierte wie  anschlußzuversichtliche Spielerin auch dann nicht völlig entmutigt fühlt (S. 7).  
 
Ihre hohe Anschlußmotivation, die (theoriekonform) sowohl mit sozialisiertem Einflußstreben („6“) 
als auch mit einer sehr hoch ausgeprägten Bereitschaft zum Befriedigungsaufschub („7“) 
korrespondiert (S. 1, 4), wirkt sich offenbar auch positiv auf ihren Umgang mit Kritik (6“) aus. 
Während Kritik vom (kompetenten)1781 Trainer angenommen wird, lehnt sie negative Rückmeldungen 
von „anderen“ rundweg ab: „`s is´ mir egal!“ (S. 8). Maßgeblich kommt es also darauf an, wie wichtig 
ihr die kritisierende Person ist: „Ja, wenn´s ´d Trainer sagt, und der kritisiert, das is´ klar... Da hört 
man ...scho´ drauf, aber wenn irgend so´n Danebenstehender irgendwas daher...daherlabbert oder so, 
dann denkt man sich scho´...der soll lieber sein´ Mund halten oder so...“ (S. 9). Aber auch wenn Kritik 
nach wie vor grundsätzlich nach sachlichen Gesichtspunkten reflektiert und als Chance betrachtet 
wird, Fehler künftig zu vermeiden („Ja, dann überlegt man sich halt doch, ne´, was hast denn falsch 
gemacht und so...und dann versuchst das ja doch abzustellen, was ´de falsch gemacht hast“ / S. 8), so 
scheint S. doch erheblich „dünnhäutiger“ geworden zu sein. In ihrem Bemühen um Selbstwertschutz 
hat sie desgleichen die Fähigkeit (weiter)entwickelt, sich abzugrenzen und unabhängiger vom Urteil 
anderer zu werden - trotzdem aber auf signifikante Personen in ihrem unmittelbaren Umfeld bezogen 
zu bleiben. Ihr für die damit angesprochene Persönlichkeitsvariable Unabhängigkeit („4“) dennoch 
keinen günstigeren Kennwert zu attestieren als zum Zeitpunkt des 1. Interviews, ist nicht nur aufgrund 
mangelnder Selbstständigkeit in der Trainingsplanung (S. 1), sondern auch insofern berechtigt, als daß 
S. sich nach wie vor sehr schwer tut, ihr „eigenes Verhalten im Hinblick auf selbstgesetzte Ziele zu 
steuern“ (Kanfer et al. a.a.O., 33). Grund-Voraussetzung hierfür ist die bewußte und selbstbestimmte 
Auseinandersetzung mit den spezifischen Wettkampfanforderungen im Tischtennisleistungssport.  
 
Obwohl hier technisch-taktische Anforderungen im Vordergrund stehen, benötigt der Spieler für ihre 
Bewältigung neben einem ausgeprägten Antizipations-, Konzentrations-, Durchhalte- und 
Durchsetzungsvermögen (gegenüber dem Widerstand der Gegner) auch und vor allem psycho-
regulative Techniken (s. Kap. 4.3.7.4.), um sein Leistungspotential auch unter den belastenden 
Bedingungen eines wichtigen Wettkampfs optimal auszuschöpfen. Seinen Niederschlag findet ein 
solches Verständnis des komplexen (ganzheitlichen) Charakters der Tischtennis-Spielleistung nicht 
„nur“ in der (unmittelbaren) Optimierung des Vorstartzustands („4“), sondern auch und vor allem in 
der konkreten Gestaltung des Trainings, welches immer auch das Problem der gezielten individuum-
bezogenen Leistungsoptimierung und Wettkampfvorbereitung umfaßt (Kap. 4.3.7.). Daß ein 
solchermaßen akzentuiertes Training aber jedes Mal damit beginnt, daß man sich selbst darauf 
„psych(olog)isch“ genauso vorbereitet wie auf einen wichtigen Wettkampf, hat S. offenbar intuitiv 
bereits verstanden: „Ja, oft is´ man so locker hingegang´n und hat nicht gescheit gespielt...“ (S. 7). 
Dieser Tatbestand gibt Anlaß zu naheliegenden Schlußfolgerungen für die Trainingspraxis (s. Kap. 
4.3.6. u. 5.3.6.). 
 
 
                                                 
1781 Trainer-„Kompetenz“ bedeutet für die Spielerin S.: er muß „die Fehler erkennen, vor allem das sagen, was falsch 
gemacht wird“. Und im Wettkampf muß er einen „aufbauen“ (S. 1.). 
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6.7.2.8. Einzelfallanalyse von Pbd. 8 
 
Einzelfallbeschreibung des Spielers F. L. vor den Interventionen 

 
Das Zusammentreffen mit dem 15-jährigen F., der zu den vielversprechendsten Talenten in 
Deutschland zählt, fand am 3.6.1993 im Rahmen eines Verbandslehrgangs in B. statt. Durch seine 
überaus offene und gewinnende Art entstand sofort eine angenehme Gesprächsatmosphäre. Er betreibt 
wöchentlich ca. 20 Stunden Sport, davon ca. 15 Stunden in seiner Wettkampfsportart Tischtennis, mit 
der bereits im Alter von knapp 5 Jahren angefangen und inzwischen das Niveau der 2. Bundesliga 
(Herrn) erreicht hat. Allerdings bleibt er doch öfters unter seinen Möglichkeiten – und zwar „net 
immer in wichtigen“ (S. 9), sondern auch mal in den „weniger wichtigen“ (ebd.) Spielen.  
 
Auch wenn F. sicherlich nicht als typischer „Trainingsweltmeister“ bezeichnet werden kann - was bei 
der Betrachtung seines Merkmalsprofils aber schon „negativ“ auffällt, ist die frappante Spannweite 
zwischen den hohen Kennwerten für die Variablen des Faktors "Soziale Kompetenz" auf der einen und 
den recht schwach ausgeprägten Leistungsmerkmalen „Umgang mit Mißerfolg“ und 
„Bezugsnormorientierung“ auf der anderen Seite. In besagten „Präliminar“-Anmerkungen zu der ihm 
eigenen Soziabilität (Umgänglichkeit, Kontaktfreudigkeit) und dem erwartungsdiskrepanten Lei-
stungsdefizit wird bereits angedeutet, daß zwischen den erwähnten Determinanten des 
Leistungsmotivs (UM, BNO) und dem hoch-anschlußmotivierten Charakter seines Verhaltens ein 
(negativer) Zusammenhang besteht.  
 
Die Interviewauswertung ergibt für F. L. folgendes Merkmalsprofil 

Abb. 39: Ausprägungen der Interviewkategorien des Spielers F. L. 
 
Die hohen Interviewkennwerte für soziale Sensibilität („6“) und sein nicht minder stark ausgeprägtes 
Bedürfnis nach sozialem Kontakt („7“) seinen positiven Interaktionserfahrungen zuzuschreiben (vgl. 
Hecker 1984, 215 ff.), ist daher naheliegend und kann überdies wohl so unzutreffend nicht sein. Dafür 
spricht jedenfalls auch die dezidiert-spontane Beantwortung der Frage >>Kannst Du Dich manchmal 
über besonders gute Leistungen von Vereinskameraden freuen?<< „Ja, sicher!“ (S. 19). Und selbst bei 
„schweren“ Niederlagen versucht er „direkt“ nach einem Wettkampf persönlichen Kontakt mit seinem 
Gegner aufzunehmen (S. 16). Diese anschlußzuversichtlichen Tendenzen haben gewiß auch positive 
Auswirkungen auf die Entwicklung seines Leistungsmotivs mit den zugehörigen Teilkonstrukten wie 
das Anspruchsniveau („5“) und den Umgang mit Erfolg („5“). So geht F. grundsätzlich zwar eher 
vom Erfolg aus und lt. Frbg.-Matrix ist es ihm (zumind. im Hinblick auf den Sport) auch wichtiger 
„Erfolg zu haben“ als „Niederlagen zu vermeiden“. 
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Eine nähere Inspektion des Fragebogens und Interviewtranskripts zeigt indes, daß das breite Spektrum 
der Anschlußmotivation auch Kehrseiten enthält – vor allem was den Umgang mit 
Belastungssituationen unter den exponierten Bedingungen eines wichtigen Wettkampfs angeht. Denn 
entsprechend seiner Anschlußbedürfnisse, welche ihm unter anderem positive soziale Kontakte 
ermöglichen und bis dato wohl in den meisten Situationen befriedigt wurden, richtet sich der Spieler F. 
eben auch sehr stark nach anderen Personen und deren Normen - was sich durchaus positiv auf seinen 
Umgang mit Kritik („6“) auswirkt (S. 17)1782. andererseits jedoch auch negative Folgen für seine Art 
des Leistungsvergleichs hat. So orientiert sich F. bei seinen Trainingsprozessen zwar „vorwiegend“ an 
seinen Leistungen (S. 2.); aufgrund der diesbezüglichen Ergänzungsfrage ist dieser Befund indes 
weniger günstig einzuschätzen (>>Wenn du eine sehr gute persönliche Leistung gebracht und trotzdem 
verloren hast, wie reagierst Du dann?<<): „Ja, wenn der Wettkampf net so wichtig war, dann is´ das 
net so schlimm, dann is´ au´ das o.k.“ (S. 15/16). War´s dagegen „im wichtigen Wettkampf...dann 
ärgert´s mich scho´...“ (S. 16).  
 
Noch schwerer ins Gewicht fällt seine Antwort auf die sich anschließende Interviewfrage >>Und 
umgekehrt jetzt, du warst im Wettkampf sehr schlecht und hast das Ding irgendwie nach Haus´ 
geschaukelt...<< : „Das ist immer gut!“ (ebd.). Auf das „Nachhaken“ des Interviewers hin (>>Freust 
dich dann eher oder...oder biste dann unzufrieden?<<) präzisiert F. seine Aussage (nach einer kleinen 
Pause): „...rein vom Ergebnis bin ich sicher zufrieden...Es is´ zwar immer besser, wenn man gut spielt 
und gewinnt, aber...(lacht kurz)....aber im Endeffekt zählt nur der Gewinn(er? - letzte Silbe schwer 
bzw. unverständlich) (ebd.). Wie es scheint ordnet auch er sich (mehr oder weniger) kritiklos dem 
herrschenden „Kult des Siegers“ unter (s. a. Gessler 2002, 99 f.) und bewertet seinen Leistungsstand 
nicht (im intraindividuellen Längsschnitt) nach den zuvor erzielten eigenen Resultaten, sondern 
vergleicht ihn letztlich immer („querschnittlich“) mit entsprechenden Leistungsergebnissen anderer 
Spieler.  
 
Zweifelsohne hat sich der „soziale Vergleich als Bezugsgröße“ (Erdmann 1983, 23) auch für F. schon 
(oft) stimulierend auf seine Leistung ausgewirkt. Allerdings sind unter dieser Vergleichsperspektive 
einer (primär) sozialen Bezugsnorm-Orientierung Ängstlichkeitszustände in kritischen 
Wettkampfsituationen und Probleme beim Umgang mit Mißerfolg quasi vorprogrammiert. Das hängt 
unter anderem auch mit seinem offenkundig ausgeprägten Bedürfnis zusammen, „auf andere keinen 
schlechten Eindruck zu machen“ (Heckhausen 1989, 347) und „gilt nicht nur für die Sorge, von 
potentiellen Anschlußpersonen als ein sozialer Partner nicht (mehr – P.B.) geschätzt zu werden, 
sondern spezieller auch für die Furcht, in den Augen anderer leistungsmäßig zu versagen“ (ebd.). Das 
Ausmaß der daraus resultierenden sozialen Angst („5“) hängt bei dem beschriebenen Spieler F. vor 
allem „von der Valenz der drohenden negativen Konsequenz ab“ (Kuhl / Schulz 1986, 48) und bezieht 
sich nicht nur auf Fremde, sondern auch und vor allem auf vertraute Personen (Heckhausen a.a.O.). 
 
Welche von den vier Ausdrucksarten der sozialen Angst (Verlegenheit, Scham, Publikumsangst oder 
Schüchternheit) bei F. im einzelnen auch immer vorliegen mag (vgl. Schwarzer 1987), auf jeden Fall 
ist sie hier (theoriekonform) verknüpft mit einer internen Attribution des Mißerfolgs (“´s lag an mir, 
ja, ja sicher!“ / S. 13 u. Frbg.), der (vor allem bei hochvalenten Wettkämpfen) zudem als 
„deprimierender Abschluß der Tätigkeit“ (Heckhausen a.a.O., 410) erlebt wird: „Ja, das ist dann schon 
schlimm, ja!“ (S. 14). Auch wenn er dann offenbar nicht von so krisenhaften Einbrüchen seines 
Selbstwertgefühls heimgesucht wird, daß er sich als „Taugenichts“ (Schulz v. Thun 1994, 191) 
vorkommt („Also so schlimm is´ nicht...“ / S. 15): Verschärft wird sein defizitärer Umgang mit 
Mißerfolg („2“) jedoch durch die rückblickende Beurteilung von erwartungswidrigen Niederlagen, die 
leicht in Perseveration ausartet: „...also das..., an was ich jetzt denk´, das hat...´n Viertel Jahr vielleicht 
fast gedauert“ (bedrückt ihn offenbar jetzt noch) (ebd.). Gemeint ist hier sein schlechtes Abschneiden 
bei den Jugendeuropameisterschaften, das F. als selbstwertbedrohliches "Scheitern" erlebt hat. Statt sie 
                                                 
1782 Kritik wird akzeptiert  „....wenn die von ´ner kompetenten Seite kommt“ (S. 17) - „Sicher kommt´s auch auf die Person 
an... - aber im Endeffekt zählt eigentlich nur das Sachliche...“ (ebd.). 
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„wegzustecken“ und als „aufmunternden Auftakt“ (Heckhausen a.a.O.) zu erleben, beschäftigt sich F. 
ausgiebigst mit den möglichen Ursachen und Folgen derartiger „Diskrepanzerlebnisse“. 
 
Wenig verwunderlich sind daher nicht nur seine Schwierigkeiten mit dem Aspekt der 
Planungsrealisierung, der das Lösen von aussichtslosen Aufgaben beinhaltet (s. S. 25/26). Ebenso 
wenig überraschen kann unter dieser Perspektive auch seine Angst vor bestimmten Wettkämpfen und 
an denen er deshalb am liebsten garnicht teilnehmen würde (S. 6). Und da ihm (lt. Frbg.) viele Dinge 
durch den Kopf gehen, bevor er sich richtig an die Aufgabe heranmacht, ist F. während der 
Tätigkeitsausführung auch nicht immer in der Lage, seine Intention gegenüber inneren und äußeren 
Störeinflüssen abzuschirmen. Schließlich fördern auf der emotionalen Ebene noch 
handlungsblockierende Gefühle (Ängstlichkeit, Besorgtheit) ein Wettkampf-Verhalten, das nicht selten 
durch Passivität („Ballonabwehr“) und überzogenes Sicherheitsstreben gekennzeichnet ist: „daß ich´n 
einfach nur rüber spiel´...anstatt...“ (S. 11). Auf dieser Folie muß sowohl die Ausprägung der 
Kategorie Risiko(verhalten) („3“) als auch seine Planungsrealisierung („3“) trotz der als positiv zu 
bewertenden >>stimmt nicht<< - Antworten zu den betreffenden Fragebogen-Items (S. 2) insgesamt 
doch als relativ ungünstig eingestuft werden.  
Daß er aber umgekehrt auch Wettkampfsituationen gibt („teilweise auch wichtige“ / „Chancen liegen 
bei 50:50“), wo er garnicht abwarten kann, bis es losgeht, wird im Rahmen der Beurteilungskategorie 
Befriedigungsaufschub („7“) ebenso positiv vermerkt wie seine Präferenz für einen „optimal 
langfristigen Trainingsfortschritt“ (S. 2). Dem wiederum entspricht eine relativ gut ausgeprägte 
Persistenz („5“), die sich u.a. in der Fähigkeit zeigt, sich auch für schwer erreichbare Ziele unter 
Inkaufnahme zwischenzeitlicher Mißerfolge einzusetzen (S. 3). Allerdings braucht er dann oft 
jemanden, „...wo mi´ in´ Hintern tritt...“ (S. 20).  
 
So wie er sich in solchen Situationen „helfen“ läßt (ohne dies als selbstwertmindernde Situation zu 
empfinden), analog dazu ist auch sein Umgang mit Kritik („6“) gekennzeichnet durch eine aktive 
Auseinandersetzung mit sehr schlecht bewerteten Leistung(sabgab)en im Wettkampf; berechtigte 
Kritik akzeptiert er und betrachtet sie eher als Chance, künftig Fehler zu vermeiden: „Sicher kommt´s 
auch auf die Person an, ja, aber im Endeffekt zählt eigentlich nur das Sachliche...“.. (S. 17). Damit 
und auch mit der obiger Einschränkung (die PER betreffend) korrespondiert seine Abhängigkeit von 
äußeren Anregungen und Verstärkungen sowie die bereits oben angesprochene Orientierung an 
Normen (soz. BNO), die von anderen mehr oder weniger ausdrücklich vorgeschrieben werden: Zwar 
betont Florian K. an verschiedenen (Ivw.-) Stellen sein „Autonomie-Streben“ (z.B. S. 1, 18, 22), aber 
... der „innere Schweinhund“ ist oft stärker als ihm lieb´ ist: „...bei mir is´ scho´ so, daß einer da sein 
muß, wo... im Training a bisserl Druck macht...“ (S. 22). Zusammengenommen kann also dem 
Inhaltsbereich Unabhängigkeit allenfalls der Kennwert „3“ zugeordnet werden. 
 
Damit einher gehen auch bestimmte Schwierigkeiten, sich selbständig und eigenverantwortlich Ziele 
zu setzen, die auch zu erreichen sind und ein entsprechend hohes Maß an realistischer Lagebeurteilung 
bzw. Selbsteinschätzung voraussetzen. Zwar hat F. mit seinen Prognosen zwar häufiger Recht gehabt 
(S. 4). Aber nicht zuletzt seine sozialen Vergleichsmaßstäbe wirken sich doch auch (mittelbar) negativ 
auf die Anspruchsniveausetzung („5“) aus: So neigt F. nicht nur zur Selbst-Überschätzung (S. 3), da 
seine Ziele halt nicht im mittleren und damit im subjektiv maximal motivierenden 
Schwierigkeitsbereich liegen, sondern durchweg im „oberen Drittel“; d.h. wenn er auf einer 20er-
Skala die (Ranglisten-) Position Nr. 10 einnimmt, so entscheidet er sich bei freier Schwierigkeitswahl 
„zwischen drei und fünf“ (S. 20).  
 
Da dieses Ziel seine aktuellen Möglichkeiten übersteigt und auch mit hohem Anstrengungsaufwand 
kaum zu erreichen ist, muß er auf Glück und („vermeidbare“) Fehler des Gegners hoffen – was sich ja 
auch in besagter Unangemessenheit seiner Risikodosierung widerspiegelt, die ihm übrigens durchaus 
bewuß ist: „...20% zu wenig“ (S. 11/12). Ihm aber im großen und ganzen doch noch ein annähernd 
adäquates Zielsetzungsverhalten zu attestieren, läßt sich aus motivationstheoretischer Sicht v. a. aus 
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folgenden Gründen rechtfertigen: So ist F. nach einem Mißerfolg durchaus bereit, das (überhöhte) 
Anspruchsniveau herunterzusetzen (S. 21: “...dann vielleicht zwei Nummern drunter“). Und außerdem 
macht er die Schwierigkeitswahl (außerhalb des Tischtennis-Sports) auch abhängig von seiner 
Grundbefindlichkeit: „....kommt drauf an, wie i´ mi´ fühl...“ (S. 23). 
 
Aufgrund seiner hohen Sensibilität für interne Prozesse scheint ihm der (markante) Einfluß von 
körperlichem Aufwärmen auf den (optimalen) Vorstart-Zustand  („5“) ebenso klar zu sein (s. S. 26) 
wie die nicht minder große Bedeutung einer gezielten Pausengestaltung für die Leistung im 
Wettkampf.1783 Auf jeden Fall sieht er eine zentrale Ursache für erwartungsdiskrepante Niederlagen 
darin, „...daß i´ keine Pause g´macht hab´, sondern direkt weiter...“ (S. 12). Was ihm aber neben 
einem entsprechend selbstwertdienlichen Umgang mit Mißerfolg („2“) fehlt (die v.a. aus solchen 
Versäumnissen resultieren), sind wirksame (naive und/oder wissenschaftlich fundierte) Regenerations- 
und Psychoregulationstechniken zur Wieder- / Herstellung einer positiven Wettkampfbereitschaft (s. 
Kap. 4.3.7.4.). „A bisserl’ laufen..., Stretching... und klönen mit ´m Trainer oder Kumpels... (s. 26) vor 
dem Match reicht jedenfalls ebenso wenig aus wie das bloß passive „Pausen machen“ (ebd.) im 
Wettkampf. 
 
Obwohl auch F. auf diesem Gebiet offenkundig Nachholbedarf hat, hält er eine entsprechend 
akzentuierte „Kopf-Arbeit“ für eher verzichtbar: „...Mentales Training würd´ i´ da glaub´ i´ nit 
machen...(S. 24) - „.... i´ glaub´ au´ nit, daß i´ das brauche...unbedingt...“ (S. 25). Aber trotz bzw. 
gerade wegen der realen Vorbehalte und Berührungsängste der Psychologie gegenüber wartet er hier 
mit einem bemerkenswerten „Gegen“- bzw. Ergänzungs-Vorschlag auf: „Ja, einfach öfter mal 
so...mehr Wettkämpfe machen, wo man in Streßsituationen kommt...“ (S. 24). Wie es scheint ist F. (wie 
auch der eine oder andere Spieler mit vergleichbar hoher Begabung) intuitiv zu dem Schluß 
gekommen: „In kritischen Matchsituationen kann ich mich nur auf Bewegungsabläufe verlassen, die 
im Hinblick auf die tischtennis-typische Anspannung umfassend ‚automatisiert’ und ‚streßresistent’ 
gemacht wurden“ (ebd.). Und dies geht ganz offensichtlich nur im Wettkampf oder in einer den 
Wettkampf simulierenden Trainingssituation vor sich (s. a. Kap. 4.3.6.4.). 
Exkurs: Aber wie bereits erwähnt: Neben der ‘bloßen’ Konfrontation mit streßerzeugenden Situationen sind dem (partiell 
lageorientierten) Spieler F. auch ganz bestimmte „Streß“-Bewältigungsstrategien zu vermitteln (s.o.), die ihn (erst) zur 
Sicherung und Steigerung der Konzentration während des ganzen Tischtennis-Matches befähigen. Und um die 
Konzentrationsleistung über das ganze Match hinweg konstantzuhalten, kommt einer gezielten Pausengestaltung eine 
enorme Bedeutung zu. Der bei Unterbrechungen / Pausen / „Auszeiten“ oft zu hörende Trainerspruch „Konzentrier´ Dich 
endlich“ genügt jedenfalls nicht.1784 Ein „guter“ Trainer muß im einzelnen beschreiben können, wie man sich konzentrieren 
soll. Der Spieler muß lernen, was er beachten soll, wann er etwas tun soll und wie er es anstellen muß, um die 
Konzentration in einer kritischen Phase aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Fest steht: Nicht nur 
in besagtem  „Konfrontationstraining“ (s.o.) soll je nach Zielsetzung möglichst die gleiche Konzentration aufgebracht 
werden, wie sie der Wettkampf erfordert, sondern natürlich auch bzw. erst recht im Hinblick auf die „aktive“ (Optimierung 
der) „Selbst“-Regulation in kritischen Wettkampf-Situationen... (s. Kap. 4.3.7.4.). 
  
In einem solchen Komplex- bzw. Wettkampftraining frühzeitig vielfältige Handlungs-
Kontrollstrukturen aufzubauen, die eine Anpassung an den Wettkampf mit seinem spezifischen 
(psychischen) Anforderungen erleichtern (vgl. Schnabel u.a. 1994, 584), würde sicherlich nicht nur 
seine Tätigkeitszentrierung („5“) positiv beeinflussen, sondern auch die für die Selbstwertschätzung 
(„4“) so wichtigen Selbstwirksamkeits- bzw. Kompetenzerwartungen. Und je größer der „Glaube an 

                                                 
1783 Da hohe Konzentration nicht nur von einer starken Abschirmung der laufenden Handlung gegen (äußere und innere) 
Störungen und einer effizienten Handlungsplanung in der Vorbereitungsphase ab hängt, sondern auch von einer „optimalen 
Regulation des psychophysischen Erregungsniveaus“ (Neumann / Simon 1994, 135) in den verschiedenen Vorstartphasen, 
kommt dem Verhalten während der Spielpausen eine oftmals völlig  unterschätzte Bedeutung zu (vgl. Wrisberg / Pein 
1993, 14 ff. zit. n. Schmidt 1998, 31). Darauf deuten auch Aussagen von Spielern hin wie "Die Pause hat mir geholfen, 
mein Spiel wiederzufinden" oder "Nach der Pause habe ich schlecht gespielt“. 
1784 Im Tischtennis beträgt der Belastungsanteil oft weniger als 30 % der Gesamtspielzeit; das heißt, dass sich die 
durchschnittliche „Netto“-Spielzeit, also die Zeitdauer, in der Ballwechsel stattfinden, zur Gesamtzeit des Matches 
durchschnittlich 1:3 bis 1:5 verhält. 
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sich selbst“ ist, desto mehr hätte der Spieler F. dann auch den subjektiven Eindruck, die in kritischen 
Matchsituationen auftretenden Schwierigkeiten nicht zuletzt durch die Wahl eines „dosierten Risikos“ 
(besser) meistern zu können... 1785 

 
Einzelfallbeschreibung des Spielers F. L. nach den Interventionen 

 
Bereits ein erster Blick auf das Merkmalsprofil von F. im Pre-Post-Vergleich zeigt, daß sich 14 
Monate nach dem 1. Interview die Ausprägung relevanter Inhaltsbereiche tendenziell eher 
verschlechtert hat. Das gilt vor allem für die Ausprägungen jener beiden Persönlichkeitsmerkmale, die 
nicht nur stärker mit selbst-determinierten Formen der Motivation assoziiert, sondern auch 
unabdingbar sind für die langfristige Verfolgung von übergreifenden und nicht leicht zu erreichenden 
Zielen. 
Das Merkmalsprofil von F.L. im Pre-Post-Vergleich:  
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Abb. 40: Ausprägungen der Interviewkategorien des Spielers F. L. 
 
So fiel der Kennwert für die Inhaltskategorie Befriedigungsaufschub von „7“ auf „2“ (!) und der für 
die eng damit korrespondierende Persistenz immerhin um 2 Skalierungspunkte von „5“ auf „3“. 
Während seine Geduld und Frustrationstoleranz offenbar doch sehr stark abgenommen haben, scheint 
die  Dominanz irrationaler Bedürfnisse gegenüber den rationalen Fähigkeiten umso stärker geworden 
zu sein: So sieht er durchaus die Notwendigkeit, Befriedigungsaufschub zu leisten und längerfristig auf 
Leistungsfortschritte hinzuarbeiten: „Ja, lieber wär´s mir scho´ wenn´s  langsam und optimal hoch 
ginge, aber i´ bin da zu...i´ mach´s dann....nicht so...i´ will da scho´ a Fortschritt sehen - gleich...“ (S. 
1 u. Frbg.).  
 
Desgleichen weiß F. zwar auch, daß es „falsch“ ist, sich nach einer Niederlage zu ärgern, wenn er sehr 
gut war, also eine sehr gute persönliche Leistung gebracht hat - und umgekehrt - nach einem 
glücklichen Sieg, aber einer sehr schwachen Leistung sofort ‘zur Tagesordnung überzugehen’: „...weil 
dann hab´ i´ ja g´wonnen... - obwohl´s...´falsch is´, aber...(lacht)“ (S. 7). Aus diesen Befunden zur 
Bezugsnorm-Orientierung („1“) deutet sich schon an, daß für den Spieler F. die Ambivalenzen 
zwischen konträren Impulsen und Gefühlen kaum noch auszuhalten sind. 

                                                 
1785 In der Tischtennis-Szene wird bei großen Turnieren (auf nationaler Ebene) bereits kolportiert: „Nicht nur wo der F.K.... 
spielt, hört man, sondern auch wenn´s da kritisch wird...“ - wenn er dann nämlich wegen seiner passiven Spielweise mal 
wieder so weit vom Tisch gedrängt wird und bei seiner spektakulären „Ballonabwehr“ die Boxenabsperrungen „touchiert“ 
... 
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Aufgrund seiner spielerischen und (zwischen-)menschlichen Qualitäten erfreut sich F. zwar 
nach wie vor einer hohen sozialen Akzeptanz (nicht nur) in der TT-Szene. Da er jedoch (bis dato) den 
Übergang vom Jugend- in den Erwachsenenbereich leistungsmäßig nicht bewältigen konnte und 
ziemlich weit hinter den hohen Erwartungen (seines sozialen Umfelds) zurückblieb, hat sich offenbar 
eine ‘gewisse’ Akzentverschiebung in bezug auf seinen sozialen Status ergeben: von „everybody´s 
darling“ hin zu dem des „ewigen Talents“... Der daraus resultierende Imageverlust scheint sich 
offenbar nicht negativ auf seine soziale Kompetenz ausgewirkt zu haben, hat aber doch zu einer 
selektive(er)n Reizverarbeitung bzw. Wahrnehmung im Hinblick auf sein Interaktionsverhalten 
geführt. 

Zwar sind seine soziale Sensibilität („6“) und auch sein Bedürfnis nach sozialem Kontakt 
(„7“) allemal noch sehr stark ausgeprägt. Aber während er früher Kritik grundsätzlich nach inhaltlich-
argumentativen Gesichtspunkten akzeptierte oder auch eben nicht (1. Ivw. - S. 17), so neigt F. 
inzwischen doch eher dazu, diesbezügliche Entscheidungen im Dialog mit der Umwelt weniger auf der 
Basis von objektiv-rationalen Überlegungen als vielmehr „aufgrund von emotionalen Formen des 
Angesprochenwerdens zu treffen“ (v. Ditfurth a.a.O.). Das gilt nicht nur im Hinblick auf den Umgang 
mit Kritik (2.Ivw. - S. 7) und die Beurteilungskategorie Persistenz (2. Ivw. - S. 10: „Ja, also wenn ich 
den nicht ausstehen kann, dann...“).  
Auch hinsichtlich der für die Bewältigung von Belastungssituationen (in sozial exponierter Stellung) 
besonders relevant erscheinenden Variablen der „sozialen Angst“ ist die Qualität der persönlichen 
Beziehung von großer Bedeutung (geworden): „wenn´s zum Beispiel ´n guter Freund von mir ist, dann 
macht das nicht so viel aus...“(2. Ivw. - S. 7). Um in Gegenwart seiner Konkurrenten und „Bezwinger“ 
Gefühlen des Unbehagens und der Selbstwertbeeinträchtigung vorzubeugen, scheint sich F. 
bagatellisierender bzw. „kompensatorischer Ich-Verteidigungsstrategien“ (Erdmann 1987, 44) u..a. in 
Form von ablenkenden Gags u. dgl. zu bedienen. Bezeichnend hierfür scheint auch seine Methode zu 
sein, psychische Beanspruchungen unmittelbar vor einem wichtigen Spiel zu regulieren: „...kurz mit 
irgend jemandem Blödsinn machen...oder so...“ (2. Ivw. - S. 11). Nicht minder aufschlußreich ist in 
diesem Kontext auch seine Replik auf die Frage (>>Hast Du nach einem Mißerfolg häufig das Gefühl, 
daß Du von anderen weniger anerkannt wirst?<<): „....ach, jaaa... gut... aber net so ernst...die machen 
sich da mehr´n Spaß draus...“ (2. Ivw. - S. 7).  
 
Eines ist klar: Auch wenn er solche Situationen keinesfalls als eine Bedrohung der eigenen sozialen 
Stellung sieht und dieses Vermeiden von - übertriebener - Ernsthaftigkeit für seine psychische 
(Wettkampf-) Stabilität sogar durchaus positiv zu bewerten ist: F.´s Coping-Strategien, also jene 
Fertigkeiten, den Wettkampfstreß zu bewältigen, sind generell doch sehr verbesserungsbedürftig. 
Allerdings mutet die Beantwortung der diesbezüglichen Frage, ob der Umgang mit psychisch 
belastenden Konkurrenz- und Leistungssituationen gelernt werden kann, ziemlich resignativ an: „...`n 
bisserl kann man´s lernen, aber net viel, glaub´ ich...“ (2. Ivw. - S. 10). Kein Wunder, daß sich an 
seiner Art, mit Streß fertig zu werden, im Vergleich zum 1. Interview kaum etwas verändert hat: „Ne. 
Glaub´ net...“ (S. 12). Als erfolgsfördernde Bewältigungsstrategie nennt er immerhin „Musik 
hören...´n bestimmtes Lied. Immer s´ gleiche, ja.“ (2. Ivw.- S. 11). 
 
Wie es scheint dient ihm dieser >>mentale Fokus<< auf „immer s´ gleiche“ Lied (zumindest intuitiv) 
auch dazu, den unablässige Strom der Alltagsgedanken zu unterbrechen, der ihn mit der Umwelt und 
damit mit den Streß- bzw. Störquellen verbindet. Überdies „dämmert“ ihm offenbar, wie wichtig ein 
ausbalanciertes Zusammenspiel der verschiedenen kognitiven, affektiven und energetischen Aspekte 
„des komplexen Mentalzustands Konzentration“ (Strang 1994, 42) für eine hohe 
Tätigkeitszentrierung („5“) ist: „´s kommt drauf an, wie frisch i´ bin...aber normal denk´ i´ net so 
an´s Resultat...“ (S. 4). Welche der vermittelnden Kontrollstrategien bei dem beschriebenen Spieler F. 
auch immer in Aktion treten, „wenn die intentionsrealisierende Handlung ins Stocken zu geraten droht, 
weil die zugrundeliegende Handlungstendenz zu schwach ist oder innere oder äußere 
Handlungshindernisse wie etwa sozialer Druck sich in den Weg stellen“ (Heckhausen 1989, 198): Von 
entscheidender Bedeutung für die „Leistungsoptimierung“ (Kellmann / Johnson / Wrisberg a.a.O., 
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123) „und vor allem für die Leistungsstabilisierung“ (Valk a.a.O, 42) sind Streßresistenz und 
Regenerationsfähigkeit (s. Kap. 4.3.6.).  
 
Damit korrespondieren nicht zuletzt auch der Aufbau und Erhalt eines die Konzentration er-
möglichenden "Energieschirms" (Strang 1987). Das scheint F. durchaus erkannt zu haben; denn 
(mangelnde) Lockerheit (als „integrativer“ Schlüssel zum Erfolg - 2. Ivw. / S.6) und (fehlender) 
„Siegeswille“ (den er im 1. Ivw. / S. 20 als Hauptgrund für starke Leistungen genannt hat) und die 
(bzw. das) damit zusammenhängende (Ausbleiben) einer adäquaten Anstrengungsdosierung („3“) / -
steigerung in kritischen Wettkampfsituationen hängen s. E. „meistens vom Kopf“ ab: „..hab´ mi´ 
überhaupt net mehr konzentrieren können“ (2. Ivw.- S. 5). 
Exkurs: Schützende (Energie-)Abschirmmechanismen filtern dabei äußere und innere Störfaktoren (wie bspw. 
Zuschauereinflüsse, Lautsprecherdurchsagen und konkurrierende Handlungsalternativen wie aufgabenirrelevante Gedanken 
bzw. „selftalks“) solange weg, bis die momentane Absicht (d. h. der Wettkampf) ausgeführt ist. Konzentration gleicht 
einem energieverbrauchenden schwenkbaren Scheinwerfer mit variabler Blende. Je nach Spielsituation muß der 
"Aufmerksamkeitsstrahl" sehr schnell zwischen den einzelnen Reizquellen hin- und herwechseln. Sowohl diese 
"Aufmerksamkeitssprünge" als auch das permanente Einregulieren der Blende führen - bei ungenügender Regeneration - 
zwangsläufig zur Ermüdung und Konzentrationsverlust (vgl. Strang et al. 1987). Umso wichtiger ist dann natürlich eine 
entsprechende Regeneration - also die „Bereitstellung neuer Energiereserven durch Erholungsprozesse...“ (Baumann 1998, 
75) in den Trainings- u. Wettkampf-Pausen - wobei die Aufbereitung und Kontrolle der psychischen Energie von gleicher 
Bedeutung wie die Schaffung der körperlichen Energie ist. Fehlen psychische Energiereserven, können auch die 
körperlichen Fähigkeiten nicht voll ausgenutzt werden (ders. 85). 
 
Was F. schlicht mit "Kopf" bezeichnet hat, bedeutet hier auch und vor allem „die Fähigkeit, sich zu 
erholen“ (Loehr a.a.O., 84): Da dies „einer der entscheidenden Faktoren ist, in denen sich Spieler, die 
häufig gewinnen, von solchen, die konstant verlieren, unterscheiden“ (id), muß man sich auch als 
Tischtennispraktiker vermehrt mit psychophysiologischen Regenerationsvorgängen 
auseinanderzusetzen (s. Kap. 4.3.6.1.). Denn mit seiner ‘Selbstanalyse’ hat der Spieler F. den Nagel 
auf den Kopf getroffen. Aufgrund konzentrativer Belastungen sowie ungenügender Wiederherstellung 
kommt es zwangsläufig zu (kurzfristig unüberwindbarer) komplexer (zentralnervöser) Ermüdung und 
(damit einhergehendem) Konzentrationsverlust; ZNS-Steuerungsprozesse werden beeinträchtigt und 
führen zu diskoordinierten Bewegungsabläufen - was durch die daraus resultierenden 
„Aufschaukelungs“- Reaktionen und den sie begleitenden psychischen Streß noch verstärkt wird.  
 
Je nach Konstitution und Trainingszustand kommt es über kurz oder lang zu (immer) gravierende(re)n 
Abweichungen von der optimalen Koordination und schließlich zu irreversiblen Verkrampfungen, was 
sich wiederum negativ auf seine „Ball“- bzw. „Schlag“-Sicherheit auswirkt (z. B. in Form von 
"unforced errors").  Um solche „leichten“ Fehler zu vermeiden, vergrößert F. wie schon zum Zeitpunkt 
des 1. Interviews die Entfernung zum Tisch und reduziert damit - nicht nur - die Anforderungen an die 
koordinative Feinmotorik („Ballgefühl“). Die damit einhergehende  'Primitivierung' der Technik und 
Taktik spiegelt sich halt auch in seiner unangemessenen Risikodosierung wider, was sich v. a. darin 
zeigt, daß er „passiver spielt“ (S. 5 / / vgl. auch 1. Ivw. - S. 11/12) und zwangsläufig ein Ausschöpfen 
seines enormen Potentials verhindert.1786  
 
Daß „Lockerheit“1787 bzw. „Leichtigkeit“1788 für „Zelluloid-Virtuosen“ wie F. nicht nur die Quelle der 
Motivation, sondern letztlich der Schlüssel zum Erfolg ist, wird auch an seinem selbstwertdienlichen 
Umgang mit Erfolg („6“) deutlich, den er v.a. auf internale Faktoren zurückführt: „Ja, da war i´ recht 
locker...“ (S. 6). Oder an andere Stelle:  „...daß ich vielleicht mehr motiviert war (S. 9). Aber obwohl 
ihm (also) die Notwendigkeit von ‘körperlicher und geistiger Frische’ für die (ersehnte) „Lockerheit“ 
                                                 
1786 Psycho-physio-logisch ‘eigentlich’ klar, dass er sich unter diesen Umständen nicht traut bzw. sich gar nicht mehr trauen 
kann...Mit Loehr (1996, 27) könnte man zsfd. bzw. pointiert sagen: „Erschöpfung macht uns alle zu Feiglingen“. 
1787 Leistungsförderliche „Lockerheit“ kann als die (allseits ersehnte) Fähigkeit definiert werden, den Wechsel zwischen 
Anspannung und Entspannung bei einem Bewegungsvollzug richtig zu steuern und als fließend, d.h. mit Lustgewinn zu 
erleben - was wiederum die „Motivation“ steigert... (vgl. Schauer 1998, 8 f.). 
1788 „mit der bei geringst-nötigem Aufwand größte Wirkung erreicht wird“ (Hagedorn et al. 1985, 192) 
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als conditio sine qua non für optimale Trainings- u. Wettkampfleistungen ‘eigentlich’ klar ist, hat 
dies(e Einsicht) bis jetzt noch zu keinen praktisch-methodischen Konsequenzen geführt, d. h. 
beispielsweise zu gezielten selbst gestalteten Regenerationsmaßnahmen (s. Kap. 4.4.2.). Nähere 
Recherchen ergaben, daß F. selten ausgeruht an den TT-Tisch geht. Statt seine Energie-Speicher 
bereits vor dem Training durch ernährungs- und entspannungsbezogene Maßnahmen aufzufüllen, hat 
er „meistens soviel um die Ohren... und hetzt dann Hals über Kopf zum Training...“ (O-Ton v. F.´s 
Heim-Trainer). 
 
Wie es scheint sind Gefühle des „Enerviert“- bzw. „Ausgebranntseins“ (als angängige Folge des „elan 
vital“ eines allseits beliebten „Sunnyboys“?!) auch für den (viel zu „hoch-gejubelten“?!) Spieler F. 
mittlerweile zum „Markenzeichen“ – und „schlechthinnigen“ Kausalfaktor geworden, auf den er das 
Zustandekommen von negativen Handlungsresultaten zurückführt. Sicherlich ist es für F. v. a. nach 
„bitteren“ Niederlagen nicht leicht zu ertragen, sich „stellen“ zu müssen; aber Verdrängung, 
Kompensation etc., um sein Selbstkonzept eigener Fähigkeit zu schützen ist seine Sache auch nicht. 
Dementsprechend wenig trägt sein Umgang mit Mißerfolg („2“) zu einem positiven Selbstwertgefühl 
bei: wenn´s mal wieder „...überhaupt nicht g´klappt (hat)...“ (S. 6) attribuiert er nicht auf externe, für 
ihn nicht kontrollierbare Einflüsse, sondern „stellt“ sich einer objektiven Analyse: „...wenn man müde 
is´...“ (S. 6) kann man auch nicht gewinnen... Aber – wie gesagt: Sein Hauptproblem besteht darin, daß 
derartigen Selbst-Erkenntnissen bis jetzt noch keine entsprechenden Taten gefolgt sind – weder im 
Hinblick auf eine gute mentale Vor- und Nachbereitung noch was die Bereitschaft zur selbständig 
ausgeführten Regeneration bei steigenden Belastungen bei einem harten Training oder Turnier angeht.  
 
Daß die Selbstwertschätzung („5“) in gleichem Ausmaß wie die Anerkennung seitens des sozialen 
Umfelds ansteigt, kann bei dem beschriebenem Spieler F. nur bedingt angenommen werden. Denn da 
seine sehr hoch gesetzten Ziele nur sehr schwer zu realisieren sind, ist er bei Nichterreichen mit sich 
selbst unzufrieden und „schlecht drauf“... Dennoch oder besser: gerade deshalb will er auch nach 
klaren Niederlagen (gegen ihn) immer wieder den „Einser“ zum Gegner. Um sich beweisen, daß er´s 
doch „bringt“ und kein „ewiges Talent“ ist..?! Jedenfalls reagiert er (ungewohnt) „gereizt“ 
beziehungsweise „exkulpierend“ auf die resumierende Bemerkung des Interviewers ‘Hast dich also 
überschätzt’: „...was heißt überschätzt...wenn´s mal halt net so lief, zum Beispiel“ (2. Ivw.- S. 3). Da F. 
letztlich doch so stark von den Bewertungspraktiken seiner sozialen Umwelt beeinflußt wird und ihm 
infolgedessen (?) auch die nötige Flexibilität / Entschlossenheit zu fehlen scheint (s.o.), in concreto 
eine realitätsangepaßte Anspruchsniveauverschiebung vorzunehmen, kann dem inzwischen eher 
ungünstig ausgeprägten Inhaltsbereich Anspruchsniveausetzung allenfalls der Kennwert „3“ 
zugeordnet werden (z. Z. d. 1. Ivw.: „5“). 
 
6.7.2.9. Einzelfallanalyse von Pbd. 9 
 
Einzelfallbeschreibung des Spielers J. O. vor den Interventionen 
 
Der Spieler J. ist zum Zeitpunkt des 1. Interviews 17 Jahre alt und trainiert ca. 16 Stunden wöchentlich 
in seiner Wettkampfsportart Tischtennis, die er seit seinem 8. Lebensjahr betreibt. Darüberhinaus 
betätigt er sich noch ca. 6 Stunden pro Woche in anderen Sportarten (Tennis, Basketball, 
Krafttraining). Mittlerweile gehört er zu den besten Spielern Deutschlands im Nachwuchsbereich. 
Allerdings kann er sein enormes Potential längst nicht immer in eine seinen individuellen 
Möglichkeiten entsprechende Leistung umsetzen – „wenn´s drauf ankommt“ („...nit unbedingt das 
gespielt, was ich kann“ / S. 8). Auch wenn J. sicherlich zu den Spielern zu zählen ist, deren 
Voraussetzungen im großen und ganzen den Anforderungen des TT-Leistungssports genügen, so gibt 
es gleichwohl bedeutsame Inhaltsbereiche, die sich als problematisch für seinen Umgang mit 
Belastungssituationen erweisen (und ohne gezielte Interventionen eventuell ganz „kippen“) könnten. 
Das gilt vor allem für seine zielbezogenen Präferenzen und Verhaltensmuster.  
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Die formale Auswertung des 1. Interviews ergibt für J. O. folgendes Merkmalsprofil:  
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Abb. 41: Ausprägungen der Interviewkategorien  
 
Denn analog zu dem sehr hohen Stellenwert, den J. dem Erfolg im Sport zuschreibt (S. 7), ist seine 
Anspruchsniveausetzung („4“) auf den ersten Blick jedenfalls bestimmt durch eine selektiv-
tendenziöse Apperzeptionsweise, wo Wahlmöglichkeiten im Sinne der „optimalen Passung“ (Hecker 
1984, 219) weitestgehend zu fehlen scheinen. So würde J. als Nr. 10 einer fiktiven („20er“-)Rangliste 
„sofort... den Einser herausfordern“ (S. 15). Aufgrund seines überhöhten Güte-Standards, dessen 
Realisierung er offenkundig als verbindlichen „Anspruch“ auf die eigene Tüchtigkeit erlebt (vgl. 
Heckhausen 1965, 648 f.), versucht er „sich immer mit den Besten zu messen... Ich spiel´ immer am 
liebsten gegen...den stärkstmöglichen Gegner, den ich kriegen kann...“ (S. 16). Diese explizite 
Intention beherrscht ihn anscheinend so stark, „...daß ich ´n nochmal... herausfordern werde“, 
allerdings - und damit wird diese Primavistadiagnose doch erheblich in ihrer Gültigkeit eingeschränkt - 
„bestimmt nit direkt danach...im nächsten Spiel... (unverständlich)“, „wenn ich gegen....so´n guten 
Spieler so klar verliere...“. Denn dann „kann ich halt nur daraus schließen, daß mir noch einiges zu 
dem fehlt und... ich sag´ mal, aus dem Spiel... aus Niederlagen gegen Bessere kann man am meisten 
lernen... Man merkt, das fehlt oder...soweit is´ man...“ (ebd.). 
 
Aus den vorstehenden Darlegungen und Interviewaussagen deutet sich schon eine der 
Grundwidersprüchlichkeiten an, die typisch zu sein scheint für die Janusköpfigkeit vieler Phänomene 
seines Denkens und Handelns.1789 So relativiert das in diesem Zitat zum Ausdruck kommende 
Bemühen um Objektivität und korrektives Feedback zwar sein Verharren auf einem kaum realisierbar 
scheinenden Anspruchs-‚Level’. Aber trotz des positiven Ansatzes ist dies (noch längst) nicht 
gleichbedeutend mit der Einsicht in die nicht nur motivationstheoretisch begründbare 
Selbstverständlichkeit, daß das Setzen von (denkbarst) hohen Zielen auch immer unter Abwägung der 
faktisch zur Verfügung stehenden Mittel und Wege zu erfolgen hat1790. Wenn nicht alles täuscht, liegt 
gerade im Zusammenhang mit den daraus resultierenden Verflechtungen für den internalen 
(intrinsischen) Regulationsmodus (vgl. Deci / Ryan 1991) das Kernproblem für den beschriebenen 
Sportler: Durch die Fixierung auf das globale Ober- Ziel („sich immer mit den Besten zu messen“) hat 
der Weg dorthin allem Anschein nach manches von seinem Eigenanreiz eingebüßt, so daß J. nicht 
(mehr) in erster Linie „von innen heraus“ (intrinsisch) zum Tischtennisspielen motiviert zu sein 
scheint (z. B. S. 18) und auch sein jeweiliges Handeln (trotz vorhandener Möglichkeiten und der hohen 

                                                 
1789 Es ist wohl auf Anhieb evident, dass dies die Analyse der entsprechenden Textpassagen nicht gerade vereinfacht, 
sondern eher einen überaus prekären Balanceakt impliziert... 
1790 – wobei es in der Alltagspraxis vor allem darauf ankommt, sich mit realistischen Teil- oder Zwischenzielen und 
instrumentellen (hilfreichen) Verhaltensweisen zu deren Erreichung selbst zu motivieren (s. Kap. 5.3.4..).  
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Valenz der positiven Konsequenzen) nicht permanent mit den zu lösenden Lern-Aufgaben in Einklang 
steht (vgl. Heckhausen 1989, 464 ff.).1791  
 
So fällt es ihm z. B. ungemein schwer, sich auch dann zu überwinden und mit hinreichend hohem 
Engagement jene ebenso notwendige wie ungeliebte Aufwärmarbeit auf sich zu nehmen, wenn kein 
spektakulärer (wertvoller) Sieg gegen sehr (bzw. über)starke Gegner möglich ist. Entsprechende 
Mobilisationsprobleme in der Vorstartphase (s.u.), die sich dann zuweilen auch in Form 
unzureichender Einsatzbereitschaft (s. ANDO) im Wettkampf fortsetzen, schildert J. wie folgt: „...ich 
hab´ vor kurzem ´n Wettkampf gespielt, da hat ich irgendwie...das war so spät abends...´n ganzen Tag 
schon in der Halle gesessen, da hat ich auch irgendwie kei...keine Lust mehr zu spielen und... da hab´ 
ich mich dann einfach hängenlassen...“ (S. 8). 
 
Ihm dies(es „Hängenlassen“) als Arroganz (Stärke eines Gegners unterschätzt) oder gar als Hang zum 
depressiv gestimmten „Null Bock-haben“ auszulegen, ist wohl kaum zutreffend.1792 Schon eher könnte 
man an einen Kausal(?)-Zusammenhang zwischen dem oben angesprochenen externalen 
(extrinsischen) Regulationsmodus und „Selbstregulationsproblemen bei der Initiierung („sich 
aufraffen“) und Realisierung (Durchhalten oder auch Spaß / Lust haben) sportlicher Handlungen“ 
(Kirchhof / Pelkmann a.a.O, 55) denken, der zu „eigentlich vermeidbaren Inkonvenienzen“ (Wallbott 
1993, 120) wie Antriebs- bzw. Motivationsverlust ("nicht mehr heiß sein") und schließlich zur 
Zielblockierung (Niederlage) führt (s. u.).  
 
Was ihm dabei besonders zu fehlen scheint, ist die Fähigkeit, „Unterforderungsstreß“ zu bewältigen, 
der bei (zu) „geringem Anregungspotential“ (Heckhausen a.a.O., 50) und erzwungenem Nichtstun 
während der langen Wettkampfpausen eines mehrtägigen Ranglistenturniers entstehen kann.1793 
"Sowohl zu hohe als auch zu geringe Anforderungen führen (längerfristig gesehen) zu 
psychophysischer Desorganisation" (Eberspächer / Renzland 1982, 208) und zum „Ausbrennen“, 
wobei aber auch hier die Art und Weise des Umgangs mit solchen (streßerzeugenden) Situationen das 
Maß der Belastungen bestimmen (s. Kap. 4.3.6.3.). Da J. O. sich über sein „Hängenlassen“ a posteriori 
äußerst heftig ärgern kann (s. S. 8), ist davon auszugehen, daß er dies für vermeidbar und den 
gewünschten Vorstart-Zustand grundsätzlich für erreichbar hält (andernfalls würde er sich wohl kaum 
so echauffieren, sondern eher resignieren).  
 
Ebenso frappant wie aufschlußreich ist darüberhinaus sowohl seine Bereitschaft, sich und anderen 
einen (fundierten) Einblick in sein „Inneres“ zu gestatten als auch der Hinweis auf die 
Kontextabhängigkeit seiner „inneren Mobilisationsfähigkeit“. Gemeint sind damit v.a. die 
(personinternen und –externen) "Bedingungen, die ich da vorfinde, also wenn ich jetzt...wie gesagt, 
wenn ich unter Druck spielen muß, daß ich mich jetzt für was qualifizieren muß, dann bin ich heiß 
und...äh, wenn ich weiß, da...das is´ nicht wichtig und da ich...ich hab´...den ganzen Tag schon sitzt 
man da und langweilt sich, weil man spielt net oder man spielt net gegen so´n Guten und kommt gegen 
                                                 
1791 „Extrinsisches Handeln liegt dann vor, wenn das Leistungshandeln instrumentell als Mittel für das Erreichen eines 
anderen Ziels eingesetzt wird“ (Schmidt 1996, 18). 
1792 Und wenn doch „was dran“ sein sollte, dann ist´s sicherlich nicht unbedingt im Sinne einer „Charakterschwäche“ zu 
verstehen. 
1793 Unterforderungsstreß-Erscheinungen im Sinne von Monotonie und psychischer Sättigung sind seit langem Gegenstand 
intensiver (Vorstart-) Forschung. Dabei wird in der quantitativen Unterforderung (zu niedriges Anforderungsvolumen) die 
wichtigste Ursache für Monotonie gesehen. So ist die Folge einer (auch experimentellen) Situationsmonotonisierung durch 
Reizverarmung das Absinken der psychischen Aktiviertheit aufgrund andauernder Einengung des Beobachtungsumfanges 
und reduzierter psychischer Anspannung (Bartenwerfer 1970; Suedfeld 1979, 110). Dagegen stellt sich ein Absinken der 
Motivation im Sinne einer Sättigung eher bei qualitativer Unterforderung ein. Eine anfänglich interessante Aufgabe "reizt" 
dann nicht mehr und kann von extrem emotional erregend in einem Prozeß der allmählichen Anpassung zur langweiligen 
Routine werden (Saito et al. 1970; Dörner 1979). Man erlebt Überdruß, Gereiztheit, Unruhe, "man hat es einfach satt", 
wenn die Wettkampfintervalle bspw. zu weit sind (vgl. auch Wenzlaweck 1975, 232) oder wenn es im Training(slager) zu 
wenig Freiräume bzw. Erweiterungsmöglichkeiten für adäquate Handlungsspielräume bzw. Freizeitanforderungen gibt 
(vgl. auch Nitsch 1976, 22, Hacker 1978, 73). 
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den ersten Guten und hat keine Lust mehr, dann...is´ auch schwer, sich aufzurappeln. Ich mein´, den 
Ärger verspür´ ich halt dann immer erst später...“ (ebd.). Zwar ist die geringe 
Anstrengungsbereitschaft einer Person bei eher leichten Aufgaben ein Indiz für ein positives 
Selbstkonzept, da sie glaubt, daß für den Erfolg allein die Begabung ausreicht, während der 
Selbstkonzeptschwache sich gerade dann umso mehr anstrengt (vgl. Hecker et al. a.a.O., 11). Weil bei 
J. aber ganz offensichtlich nicht (mehr so sehr) der „Spaß an der Sache“ im Vordergrund steht, kann 
das was hier vor sich geht, durchaus als „extrinsische Motivation“ bezeichnet werden – zumal er ja 
(für sich) selbst feststellt, daß „man“ durch die Fixierung auf ein unerreichbar hoch angesetztes 
Anspruchsniveau („sich immer mit den Besten zu messen...“) „eigentlich mehr Motivation noch 
raus(zieht)“ (S. 16). 

Da J. `s Wettkampfverhalten also nicht (primär) von „innen heraus“ motiviert zu sein scheint, 
d. h. das Ziel nicht „gleichthematisch“ (Heckhausen 1989, 459) ist mit dem Handeln (so daß dieses um 
seiner eigenen Thematik willen erfolgt), sind entsprechend starke äußere (soziale) Anreiz(wert)e 
(„sensation seeking“) und/oder besondere Willensanstrengungen erforderlich, um Hindernisse zu 
überwinden, die in der (Natur der) Sache (z. B. große Wettkampfintervalle bei mehrtägigen 
Ranglistenturnieren) und/oder in seiner Person (z. B. dispositionale Trägheitstendenzen) liegen (vgl. 
ebd., 236). So muß sich J. aufgrund seiner eher als „apathisch“ zu charakterisierenden Form des 
Vorstartzustands vor jedem Match erst richtig „heiß machen“ (S. 8), um so die Voraussetzungen für 
einen leistungsgünstigen "Zustand der Kampfbereitschaft" (Puni a.a.O.) zu schaffen - zumal er eine 
antizipierte Wettkampfsituation im allgemeinen offenbar als wenig angstinduzierend erlebt und er dies 
also auch kaum für eine optimale Aktivation vor dem Wettkampf nutzen kann (s. Kap. 4.3.7.2.).1794 
 
Ob und inwieweit er mit den u. a. dazu gewählten Strategien zur Instrumentalisierung seines 
überspannten Anspruchsdenkens (hier zu verstehen als gezielte Aktivierung und Mobilisierung aller 
Ressourcen / Reserven gegen die „Besten“) zugleich Gefühle der Unzulänglichkeit eigener 
Fähigkeiten zu kompensieren versucht1795, kann zwar nicht definitiv geklärt werden – ist aber 
offenkundig der Fall: Aufgrund des (unbewußten) Identifiziertsein mit inadäquaten 
Grandiositätsvorstellungen (mit denen er sein geringes Selbstwertgefühl kompensiert) besitzt für den 
Spieler J. neben dem erwähnten (sozialen) „Druck“ (sich „für was qualifizieren“ zu müssen) nur der 
allerhöchste Schwierigkeitsgrad („immer am liebsten gegen... den stärkstmöglichen Gegner“) einen 
hinreichend attraktiven Ziel-Anreiz, sich bereits vor dem Wettkampf mit den auf ihn zukommenden 
Anforderungen auseinanderzusetzen und „antizipatorisch Bewältigungsstrategien zu entwickeln“ 
(Kuhl / Schulz a.a.O., 63) – wobei ihm dies (aus motivationstheoretischer Sicht) auch schon deshalb 
leichter fällt, weil der sehr hohe Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe den Mißerfolgen das 
selbstwertbedrohende Indiz einer mangelnden Fähigkeit nimmt (selbst wenn man sich sehr angestrengt 
hat).   
 
Eine nachdrückliche Bestätigung findet diese Annahme sowohl in der grundsätzlichen Tendenz zum 
pessimistischen Herangehen an wichtige Wettkämpfe (S. 9) als auch in der damit korrespondierenden 
Prognoseunsicherheit. Wie bei der Beschreibung zur der Kategorie Selbstwertschätzung („2“) noch 
zu sehen sein wird, traut er sich im „tiefsten Inneren“ nicht zu, aus eigener Kraft auch solche Ziele zu 
erreichen, bei denen Erfolg und Mißerfolg fast gleich wahrscheinlich sind (Weßling-Lünnemann 1983, 
130). Dementsprechend geht J. namentlich „gegen die Gegner auf demselben Niveau“ eher von einem 
Mißerfolg aus – was bei ihm jedoch meist nicht zu einer sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung führt 
(wie dies meist bei typischen „Trainingsweltmeistern“ der Fall ist); denn der entsprechenden 

                                                 
1794 Problematisch ist für ihn dagegen das Absinken der Motivation bei qualitativer Unterforderung (vgl. Saito et al. 1970; 
Wenzlaweck 1975, 232; Nitsch 1976, 22, Hacker 1978, 73). 
1795 - welche mit den „vermeidbaren“ Niederlagen gegen vermeintlich schwächere Gegner einhergehen, die in erster Linie 
mit seinem schlechten Vorbereitungs— bzw. Vorstartzustand zusammenhängen. Des weiteren sind (unterschwellige) 
Insuffizienzgefühle bereits vorprogrammiert, weil er wegen der Schwierigkeit der Aufgabe gegen die „Besten“(und der 
überhöhten Erwartungen) auch durch vermehrte Anstrengungen das überhöhte Ziel nicht erreichen kann.  



 648 

Interview-Aussage zufolge hatte J. „häufiger nicht recht...“ (S. 4) mit seiner „kognitiv-
rational(isierend)en“ Selbsteinschätzung.  

Daß dem (bezeichnenderweise) so ist und diese „schwarzseherische“ Prognoseeinschätzung 
nicht zu verstärkten Angstreaktionen mit entsprechenden Verkrampfungs- und Lähmungs-
erscheinungen führt, sondern eher zu einem „Wachrüttlungs-Effekt“, mit dem idR die 
wettkampfadäquate Mobilisierung der notwendigen psycho-physischen Energien erreicht wird, 
verdankt der Spieler J. zum einen sicherlich seiner Willensstärke und zum anderen ganz speziellen 
„instrumentellen Aktivitäten, das Ziel zu erreichen“ (Heckhausen a.a.O., 236). Zu nennen sind hier vor 
allem frühzeitig einsetzende und damit effiziente Verarbeitungsstrategien („Rituale“), die nicht nur der 
intensiven konzentrativen Einstimmung auf das bevorstehende Match dienen (s. u.), sondern 
desgleichen das Ausmaß des Anstiegs der physiologischen Aktivierung als auch das der Unsicherheits- 
und Unzulänglichkeitsgefühle zu begrenzen scheinen (u.a. Fenz / Epstein 1967, 60).  

Ohne jetzt detaillierter darauf einzugehen – soviel sei aber schon zu der damit verbundenen und 
(auch) von J. vernachlässigten Notwendigkeit gesagt, „mit ... Willensressourcen ökonomisch 
umzugehen“ (Lange a.a.O., 30). Während er sich für hochvalente Wettkämpfe dank seiner enormen 
Selbstbindung („Commitment“) und Willenskraft („Realisationsmotivation“) für das Erreichen eines 
persönlich bedeutsamen Ziels entsprechend „aufputschen“ kann, hat er damit in Spielen, die zunächst 
„nicht so wichtig“ erscheinen und / oder die unter (für ihn) ungünstigen Bedingungen stattfinden („den 
ganzen Tag schon sitzt man da und langweilt sich, weil man spielt net oder man spielt net gegen so´n 
Guten und kommt gegen den ersten Guten und hat keine Lust mehr, dann...is´ auch schwer...“) nur 
mäßigen Erfolg.  

Ein Grund hierfür ist sicherlich die (prinzipielle) Begrenztheit (auch) seiner 
Motivationsenergie. „So wichtig Anstrengung, Willen und Zuversicht in die eigenen Möglichkeiten 
sind - wir können damit nicht alles kompensieren“ (ebd.). 1796 Auch gelangweiltes „Rumsitzen“ 
zwischen den Spielen verbraucht psychische Ressourcen und ist der Vorbereitung auf das nächste 
Match überaus abträglich (s. Kap. 4.3.7.4.). Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund motivations- bzw. 
handlungskontrolltheoretischer Postulate zum „Realisieren von Intentionen“ (Heckhausen a.a.O., 189) 
ergibt sich daraus als praktische Implikation, ökonomisch(er) mit den eigenen Energie- bzw. 
Willensressourcen umzugehen - was für J. bedeutet, der (letztlich) siegentscheidenden Bedeutung 
einer optimalen psychovegetativen Funktionslage über den gesamten Turnier- bzw. Spielverlauf 
hinweg auch dahingehend Rechnung zu tragen, daß die „Bereitstellung neuer Energiereserven durch 
Erholungsprozesse“ (Baumann a.a.O., 75) immerwährender Bestandteil der Trainings- und 
Wettkampfphasen ist (v.a. Kellmann / Johnson / Wrisberg a.a.O., 123). 
 
Soweit eine „Vorab“-Einschätzung der grundlegenden Voraussetzungen und Strategien zur 
Optimierung seiner Startbereitschaft, die natürlich auch den Wettkampfverlauf beeinflußt – ebenso wie 
umgekehrt diesbezüglich relevante Kognitionen und Emotionen auf den Vorstartzustand einwirken: 
Da J. besonders in leistungsthematischen Situation mit offenem Ausgang (Erfolgswahrscheinlichkeit 
ca. 50:50) kein hinreichendes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat, fehlt ihm letztlich auch der 
Glaube an die Bewältigung der damit verbundenen Unsicherheiten aus eigener Kraft. Wohl nicht 
zuletzt deshalb nimmt seine Risikobereitschaft in einem wichtigen Wettbewerb „eher ´n bißchen ab... 
Ich...ich denk´ dann eher...pessimistisch.... ('schnauft'...) Ja, ich glaub´, wünschen würd´ ich 
mir...schon dann da...risikoreicher zu spielen... Aber da fehlt da doch manchmal das Selbstvertrauen 
dazu, die Bereitschaft...“ (S. 9) - bemerkenswert auch hier seine realistische 
Verantwortungsattribution! Dagegen ist J. in sozialen „Streß“-Situationen durchaus bereit, 
„kalkulierte“ Wagnisse und Unsicherheiten in Kauf zu nehmen: „Ja, ich denk´, daß ich eigentlich bei 
jedem meine eigene Meinung äußere... und mich nicht nur so beeinflussen laß´, egal ob die Person 
jetzt wichtig für mich ist oder nicht“ (S. 14) – womit erneut auf seine erstaunlich stark ausgeprägte 
Unabhängigkeit („6“) von anderen verwiesen wird (s. u.).  

 
                                                 
1796 „Nicht nur unsere körperlichen Kräfte sind begrenzt, auch unsere psychischen. Das trifft auf kognitive Leistungen zu, 
also auf Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Intelligenz, aber auch auf emotionale und Willensvorgänge“ (Lange a.a.O., 30). 
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Bevor näher auf die für sein selbstbestimmt-kreatives Beschäftigen mit den tischtennisspezifischen 
Anforderungen im Wettkampf und die dazu erforderliche „geistige“ Selbständigkeit / Regsamkeit 
eingegangen wird, sollen aufgrund ihrer praktischen und theoretischen Relevanz noch einige 
Belegstellen dafür angeführt bzw. „nachgereicht“ werden, daß seine Zielsetzungen zwar nicht absolut 
„starr“ (Heckhausen 1963, 257), sondern eher durch ein vergleichsweise flexibles Reagieren auf 
situative Bedingungen bestimmt sind: „...Ich mein, ´s hängt halt immer von...von der Situation ab: 
wenn ich mich gut fühle, spiel´ ich immer gern gegen den guten, wenn ich mich schlecht fühl´ und 
denk´, brau...brauchst ´n (unverständlich) bißchen Selbstvertrauen, spielt man auch gern gegen nicht 
so´n Guten“ (S. 16). Als Hauptkriterium für seine entweder sehr bzw. zu offensiv oder mehr bzw. zu 
defensiv ausgerichteten Präferenzen bei der Wahl des Anspruchsniveaus dient ihm jedoch weniger das 
für eine realistische Anspruchsniveausetzung charakteristische „Prinzip der optimalen Passung“ 
(Hecker a.a.O.).1797  
 
Handlungsleitend sind vielmehr kontextabhängige Stimmungs- und Gefühlszustände – wobei seine 
Fähigkeit zur differenzierten Beobachtung und aktiven Steuerung des funktionalen Zusammenhangs 
zwischen emotionalen und kognitiven Aspekten des Zielsetzungs-Verhaltens sowie deren situationaler 
Bedingungen (vgl. Kanfer et al. a.a.O., 448 ff.) den Kern dessen auszumachen scheint, was ihn trotz 
aller diesbezüglichen Defizite (grundlegend) von den stark mißerfolgsgeprägten „Diskrepanzathleten“  
unterscheidet: Im Gegensatz zu diesen gelingt es ihm, in selbstwertstabilisierender Weise aus der Not 
eine Tugend zu machen und sich in schwierigen Situationen selbst zu helfen (Hecker 1993, 53). Dies(e 
Fähigkeit zum produktiven Denken und selbstgesteuerten Problemlösen) kommt ihm aber nicht nur 
dann zugute, wenn er sich in einem „Handlungsloch“ (Heckhausen a.a.O., 189) befindet und / oder 
„ein Angriff auf den Selbstwert wahrgenommen wird“ (Steffgen 1993, 18).  

Desgleichen nutzt J. ganz pragmatisch und selektiv jenen Spielraum, der sich durch die 
ständigen Veränderungen ergibt, denen (auch) das reale Anforderungs / Kapazitäts-Verhältnis im 
Verlauf eines Wettkampf bzw. einer Wettkampfserie unterworfen ist; z. B. wenn er die Gefahr erkannt 
hat, Dinge (mal wieder) nicht auszuführen, obwohl sie ihm wichtig erscheinen, um besagtes 
„Traumziel“ (nach dem Aufbau von entsprechenden Grundvoraussetzungen) doch irgendwann noch zu 
erreichen (Kanfer et al. a.a.O.). Nicht zuletzt über den produktiven „Umweg“ der temporären 
Reduzierung seines Anspruchsniveaus (und das damit induzierte Erleben von Erfolgen „gegen nicht 
so´n Guten“ / S. 16) versucht er dann, gezielt stimmungsaufhellende Emotionen zu mobilisieren, die 
wiederum instrumentell sind zum sporadischen Wieder-Aufbau von „Selbstvertrauen“ (ebd.) und 
„einer generell positiveren Bewertung der momentanen Situation“ (Abele 1995, 30).  

Auch wenn er seine utopischen Zielideen auf keinen Fall aufzugeben gedenkt, so kommt in 
diesen „instrumentellen Aktivitäten“ (externe und interne Hindernisse zu überwinden) doch eine recht 
starke Tendenz zur Planungsrealisierung („5“) zum Ausdruck (s. u.). Allerdings scheint der 
beschriebene „Willensmensch“ J. dadurch auch oft in ein vertracktes Dilemma zu geraten: Einerseits 
dient ihm ein Match „gegen nicht so´n Guten“ zur Induktion positiver Affekte und zur Stärkung seines 
labilen Selbstbewusstseins (s.o.). Da sich sein Selbstwertgefühl jedoch letztlich auf ein stark 
idealisiertes Selbstbild stützt (S. 15), kann andererseits schon das bloße geistige Imaginieren eines 
(verlorenen) Wettkampfs „gegen net so´n Guten“ (S. 8) dieses >Ich-Ideal< (die Vorstellung, wie er im 
Grunde gerne sein möchte) ins Wanken bringen und dazu führen, daß die allgemein motivierende 
Wirkung positiver Emotionen (die sonst mit seiner Selbst-Idealisierung als „fähiger Siegertyp“ 
einhergeht1798) rapide nachläßt und er sich „schlecht fühlt“ (S. 16).  

Das hat bei ihm aber (aufgrund seiner „inneren“ Unabhängigkeit) offenbar weniger mit der 
blockierenden Angst (des Favoriten) vor der Blamage zu tun  – im Gegenteil: „dann sag´ ich, ich 
gewinn´ und ich gewinn´ gegen den auch knapp“ (S. 4). Entscheidend(er) scheint der aus dem 
Wechselwirkungszusammenhang von negativer Grundeinstellung („denk´ eher pessimistisch“ / S. 9) 

                                                 
1797 d. h. sich anspruchsvoll-herausfordernde (aber noch lösbare) Ziele innerhalb des mittleren Schwierigkeitsbereichs 
setzen, deren Anreiz direkt im Vollzug der Tätigkeit liegt (und nicht erst in den Folgen ihres Ergebnisses und/oder in den 
inneren Zuständen, die sich mit dem Ergebnis unmittelbar einstellen). 
1798 der von sich die größten Taten und Erfolge gegen die „Besten“ erwartet... 
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und Informationsverarbeitung resultierende „Teufelskreis“ zu sein: Bedingt durch das bereits mehrfach 
angesprochene Idealisieren und Vergleichen seiner selbst mit (viel) Stärkeren werden unwillkürlich 
auch "negative" Emotionen induziert (mit entsprechend dysfunktionalen Auswirkungen auf seine 
Motivation und Verhaltensweisen im Wettkampf). Denn letztlich kann selbst eine persönlich Best-
Leistung nie diesem „überspannten“ Anspruch genügen, mit der Folge, daß J. sich dann doch trotz 
aller Erfolge ständig weniger wert fühlt als die Besseren - minderwertig eben! Und in negativ-
gedrückter emotionaler Lage erinnert der ohnehin zum Pessimismus neigende Spieler J. dann auch 
prompt vorwiegend negative Abläufe und Ereignisse, was unwillkürlich wiederum zu einer weiteren 
Negativierung der Stimmung beiträgt (Kanfer et al. a.a.O., 203).  
 
Um dies zu pointieren: Daß „der Druck kleiner wird, wenn man pessimistisch ist“ (Loehr 1997, 67), 
trifft in vielen Fällen sicher zu. Denn „wenn man sich positiv einstellt und sich selbst sagt: ‚Ich kann 
es’ – dann erhöht das oft den Druck“ (ebd., 68). Aber seine stark schwankenden Stimmungs- und 
Gefühlszustände („wo ich mich - psychisch gesehen - sehr schlecht gefühlt hab´“ / S. 18) deuten darauf 
hin, daß diese Strategie auch bei dem Spieler J. nur bis zu einem gewissen Punkt funktioniert – zumal 
eben (s)eine negative Grund-Haltung „viele andere äußerst wichtige Leistungsfaktoren“ (ebd.) zu 
beeinträchtigen scheint. So geht damit der für seine labile Stimmungslage typische Befund einher, daß 
es sogar vor einem „wichtigen Wettkampf...“ (S. 4) zu einem starken Absinken der 
Leistungsbereitschaft kommen kann und es für J. dann sehr schwer (aber nicht unmöglich!) ist, sich 
(wieder) “aufzurappeln“ (S. 9).  
 
Wie oben bereits hervorgehoben stellt sich dieses Problem (der rechtzeitig einsetzenden 
psychovegetativen Mobilisierung) insbesondere dann, wenn mehrere Wettkämpfe nacheinander zu 
absolvieren und die Wettkampfintervalle sehr weit sind (wie z.B. bei überregionalen mehrtägigen 
Ranglistenturnieren). Mit zunehmender Wartezeit wächst dann die Gefahr, daß die 
leistungsbegünstigende Anspannung(sbereitschaft) abnimmt, sich „so ´ne Leere...“ ausbreitet und ihm 
„irgendwie so das Gefühl innerlich fehlt...“ (S. 4).1799 Obwohl sich der damit verbundene Energie- und 
Motivationsverlust offenbar auf lang anhaltende Vorstartzustände beschränkt (und vor allem weniger 
motivierende Partien betrifft / S. 4), kann von einem Ideal-Vorstart natürlich ebensowenig die Rede 
sein wie von dessen Gegenteil. Daß die Ausprägung (der verschiedenen Schlüsseldimensionen) dieses 
Inhaltsbereichs dennoch über eine indifferente Mittellage hinausweist und J.´s Vorstartzustand daher 
mit dem Kennwert „5“ registriert wurde, ist auf individuelle Besonderheiten und 
Kompensationsmöglichkeiten zurückzuführen. 
 
So zeigt eine differenziertere Betrachtung der dem Interview (in-)direkt entnehmbaren Stärken und 
Schwächen in dieser unmittelbaren, leistungs(mit)bestimmenden (Vor-) Wettkampfphase, daß der 
Spieler J. trotz „besorgniserregender“ Gedanken an das eigene Kompetenzerleben meist doch in der 
Lage ist, seine Konzentration mit zunehmender zeitlicher Nähe zum Wettkampf systematisch zu 
steigern und diese Zentrierung auf die Tätigkeit meist auch unter ungünstigen Randbedingungen 
aufrechtzuerhalten - wobei in gewisser Weise das Erleben der eigenen Selbstabwertung stimulierende 
Herausforderung und blockierende Bedrohung zugleich zu sein scheint (s. S. 4 u. 9). Während es 
gegen die „Besseren“ zu leistungssteigernden Reaktionen kommt, „welche von einem eigenartigen 
Vorstellungsgehalt der Zielvorstellung ausgehen“ (Ach 1905, 187 zit. n. Heckhausen a.a.O., 190) und 
entsprechende Willensanstrengungen nach sich ziehen, ist dies besonders in bzw. vor Wettkämpfen 
gegen schwächere oder gleichstarke Gegner (S. 4), welche er nicht so sehr als motivierend(e 
„Herausforderung“), sondern eher als „undankbar“ und „lästig“ empfindet, ist diese Art der 
„Willensbetätigung“ doch sehr stark abhängig von person- bzw. kontextspezifischen Faktoren wie 
„Tagesform“ (S. 16) und besagter “Stimmungslage“ (S. 5).  

                                                 
1799 Wesentlich für seinen grds. eher als hypoaktivatorisch zu bezeichnenden Vorstart-Zustand scheint die "Dominanz von 
Hemmungsprozessen im Großhirn" (Puni a.a.O., 167) zu sein, was sich nicht nur in einem psycho-motorischen 
Deaktivationszustand (informationelle Unterforderung) und damit einhergehenden Gefühlen der Passivität ausdrückt, 
sondern auch in den letztlich hierdurch ausgelösten und nicht minder unlustbetonten Emotions-Reaktionen (s. S. 8). 
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Nolens volens drängen sich ihm unter der Regie des negativen Selbstkonzepts unabweisliche 
Gedanken auf wie "lch bin ja doch wieder viel zu morsch, das schaffe ich nie...“ (s. S. 11) – wobei hier 
v.a. die Fähigkeit gemeint ist, sich meist trotzdem bzw. gerade deshalb immer (wieder) schnell genug 
aktivieren zu können und auch gegen „net so´n Guten spätestens dann "voll da" da zu sein, wenn´s 
drauf ankommt (s. S. 8). Da es ihm jedoch generell sehr schwer fällt, sich aus „Freude an der Sache“ 
zu motivieren und daher äußere Anreize oder besondere Willensanstrengungen nötig sind, um auch 
persönlich bedeutsame Ziele mit (relativ) geringem Herausforderungswert zu erreichen, ist es auch 
nicht verwunderlich, daß sich unter diesen Umständen sein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zur 
optimalen Selbstmotivation in überaus engen Grenzen hält.  
Exkurs: Zwar verliert J. in solchen Vor-Wettkampfsituationen nicht seine konditionellen, technischen, taktischen und 
psychischen Leistungsvoraussetzungen, wohl aber die Überzeugung von deren Wirksamkeit – vor allem bezüglich der zur 
Überwindung seiner Mobilisations-, Regenerations- und Stabilisationsproblematik „subjektiv notwendigen mentalen 
Aktivitäten / Befindlichkeiten“ (Holzkamp a.a.O., 476). Da aber gerade die subjektive Einschätzung der eigenen 
Kompetenz in derart relevanten Verhaltensbereichen als Hauptbedingung für intrinsisch motiviertes Verhalten anzusehen 
ist, reicht das bloße Gefühl, in diesem Bereich autonom entscheiden zu können (s. UNAB) nicht aus, um sich schon 
rechtzeitig vor dem eigentlichen Wettkampf (intrinsisch) motivieren und mit entsprechender Selbstdisziplin eine optimale 
psychovegetative Funktionslage genau zum richtigen Zeitpunkt bzw. über den gesamten Turnierverlauf hinweg herstellen 
zu können. Und da J. offenbar um seine diesbezüglichen Defizite weiß, ist auch sein Hang zur Selbstunterschätzung 
nachvollziehbar (S. 4). 
 
Daß es sich dabei auch um ein Energetisierungs-Problem handelt, welches nicht zuletzt auf eine 
eingeschränkt funktionierende Selbst- bzw. Handlungskontrolle im Sinne einer wirksamen 
Realisierung von wettkampfbezogenen Intentionen zurückzuführen ist, kann aufgrund obiger 
Überlegungen zu energieverbrauchenden ‚Willensanspannungen’ zwar vermutet, aber nicht 
(abschließend) geklärt werden (s. Kuhl 1983 a, 258; 1984, 195). 1800 Auf jeden Fall zeigt sich auch 
hier, daß (das Setzen von) Ziele(n) und die zu deren Erreichung notwendigen Selbst- bzw. 
Handlungskontrollmechanismen nie isoliert zu sehen sind, sondern immer auch im Zusammenhang mit 
der jeweiligen Stimmungs- und Bedürfnislage des betreffenden Spielers.  

Abgesehen von der irrigen Annahme, daß die Erstattung der „psychischen Kosten" seiner 
verstärkten Willenskraft, die beim Aufbau eines die Konzentration ermöglichenden "Energieschirms" 
entstehen (vgl. Strang 1987), „von selbst“ geschieht: Worunter sein Wettkampfverhalten vor allem zu 
leiden scheint, ist die allem Anschein nach mit seiner Selbstunterschätzung einhergehende In-
Kongruenz zwischen bewußter Zielsetzung und unbewußten „Instanzen“.1801 Dies(e Nicht-
Übereinstimmung mit dem Unbewußten) manifestiert sich entweder in „Gleichgültigkeit“ (S. 3) und in 
einer Art „Widerwillen dagegen, was gerade geschieht“ (Baumann a.a.O., 150): „da hat ich auch 
irgendwie... keine Lust mehr zu spielen...“ (S. 8).  

Oder aber sie treibt diesen ebenso begabten wie ambitionierten Spieler zu Aktivitäten, die (ihm) 
beweisen sollen, daß er seinem idealisierten Selbstbild (auf das sich sein Selbstwertgefühl stützt) 
potentiell doch ziemlich nahe ist (Reichelt a.a.O., 199). Wenngleich die von ihm hierzu gewählte 
Aufgabenschwierigkeit oft (noch) nicht dem augenblicklichen Könnensstand entspricht und dadurch 

                                                 
1800 Nach Kuhl (1983 a, 194 f.) schützten (bis zu sechs) Abwehrmechanismen die „Absicht“ nur dann wirksam vor inneren 
und äußeren Störungen, wenn sie hinreichend „energetisiert“ sind. „Bei Aufgaben, die über einen längeren Zeitraum 
Aufmerksamkeit erfordern, kann die Konzentration nicht in höchster Intensität aufrechterhalten werden. Es kommt zu 
Konzentrationsschwankungen, d.h., die Konzentration nimmt nach einiger Zeit ab, um dann wieder anzusteigen. Die 
Erklärung für die Konzentrationsschwankung liegt in den dabei ablaufenden gehirnphysiologischen Prozessen. Bei langer 
bewusster Konzentration wird die Energie, die von den Ganglienzellen bei der Erregungsproduktion verbraucht wird, in 
den Erholungsphasen zum Teil wieder ersetzt. Allerdings nicht in dem Maße, wie es zur vollständigen Energieaufladung 
erforderlich wäre. Durch längere Konzentration entsteht ein ständiges Defizit an Energie, da der Nachschub nur für eine 
kurzfristige Wiederherstellung ausreicht. Es kommt schließlich zu einer Unterversorgung der Ganglienzellen und damit 
zum Absinken der objektiven Leistung, verbunden mit dem subjektiven Wunsch, die Tätigkeit zu beenden“ (Baumann 
a.a.O., 200). 
1801 die nicht „nur“ seine momentane Motivation schwächen, sondern durchaus die Macht haben (können), den“ ganzen 
Menschen“ zu beherrschen. „Das negative Ergebnis der Auseinandersetzung zwischen Unbewußtem und Bewußtem zeigt 
sich in labilen Stimmungslagen, in Unsicherheit und Minderwertigkeitsgefühlen bis hin zu neurotischen Phänomenen“ 
(Baumann a.a.O., 150). 
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die Mißerfolgswahrscheinlichkeit steigt, können sich bei J. – wie schon erwähnt - die daraus 
resultierenden Angst- und Unzulänglichkeitsgefühle (entgegen idealtypischen Erwartungen)1802 
ungemein konzentrations- und leistungsfördernd auswirken (vgl. Schlicht 1988; Bachmann 1997). 
 
Eine ganz entscheidende Rolle spielen dabei die bereits erwähnten „Rituale“ (S. 6) und (andere) von 
ihm „erfundene“ Hilfskonstruktionen1803 (sui generis) „aus den Bereichen des Aberglaubens und der 
Magie“ (Baumann 1998, 286),1804 die nicht „nur“ zu einer deutlichen Verminderung von Nervosität 
und Ablenkbarkeit vor dem Wettkampf führen (Kap. 4.3.7.3.), sondern deren positive Wirkung vor 
allem darin zu liegen scheint, daß bestimmten Dingen „eleusinische“ bzw. „prometheische“ Kräfte 
zugespochen werden – an die J. glaubt und durch die er hofft, „Glück und Erfolg herbeiführen bzw. 
Unglück und Mißerfolg abzuwenden“ (ebd.) 1805.  

Sowohl unmittelbar vor dem Start als auch und besonders in kritischen Situationen wichtiger 
Wettkämpfe, die er nicht zuletzt aufgrund seiner negativen >>Meinung von sich selbst<< als 
beunruhigend empfindet (s. o.), greift der experimentierfreudige „Okkulttäter in eigener Sache“ 
(ebenso wie viele Spitzensportler im Tischtennis und in anderen Sportarten auch)1806 intuitiv auf 
archaische Formen der „Weltbewältigung“ (Preuss 1971, 26) zurück, die Sicherheit und somit 
psychische Stabilität verleihen (s. Kap. 4.3.7.4.).  

Dies können bestimmte Handlungen und Denkweisen sein, aber auch Gegenstände, die er mit 
sich führt: „...ich weiß´ net, ob man das ´n bißchen Aberglauben nennen kann oder so....aber sag´ ich 
mal so Rituale oder so vorm Match... bevor ich ´n ersten Ball....spiel´, daß ich mich z.B....daß ich die 
Platte abputze oder daß ich in...in die Hocke geh´ und mich nochmal konzentrier´... und so Sachen...Ja 
auch so allgemein....wenn ich denke, sagen wir jetzt ganz kraß, äh, wenn ich denk´, in der Unterhose 
hab´ ich letztes Mal Erfolg gehabt, dann muß ich´se jetzt wieder anziehen und so Dinge...“ (S. 5).  
 
In diesem Zitat wird deutlich, wie wenig sich in den Jahrtausenden der kulturellen Evolution die 
Psyche der Menschen verändert hat (z. B. Preuss 1971, 26 ff.; Rattner 1999, 114). Aber (auch) dieser 

                                                 
1802 (nämlich, dass dadurch ein circulus vitiosus des Vermeidens und Verkrampfens in Gang gesetzt wird, der sich 
spätestens unter psychisch belastenden Bedingungen sehr nachteilig auswirkt) 
1803 analog zu Wissenschaft(l)e(r)n, die widersprüchlichen Fakten und Widerlegungen der eigenen Theorie lange Zeit mit 
Hilfshypothesen zu Leibe rücken, die den Grundgedanken retten sollen... (Lakatos 1974).  
1804 „Erklärungsversuche, um die Welt und das eigene Dasein jenseits der unmittelbaren Verkehrs- und Handlungskeise zu 
verstehen, sind nicht neu. Im Verlauf der sozio-kulturellen Evolution haben sich hierfür unterschiedliche Perspektiven und 
Sichtweisen herausgeprägt. Magie und Mythos sind gleichsam Vorläuferversionen der wissenschaftlichen Welterklärung. 
In ihnen wurde bereits Deutungswissen in Gestalt einer oralen Erzählkunst abgelegt und weitergegeben. Die Heraufkunft 
der modernen Wissenschaft, wie sie sich seit dem 18. Jahrhundert vollzog, hat diese frühen Erklärungs- und 
Beschreibungsmodelle entzaubert und durch eigene, dem Anspruch nach rationalere und komplexere Erklärungsvarianten 
ersetzt“ (Bette 1993, 216). 
1805 Ein Ritual ist laut Staal (1989 zit. n. Vroon 1993, 255) eine Beschwörungsformel bzw. ein Versuch, Sicherheit, 
Ordnung und Regelmaß in der Wirklichkeit zu etablieren. Entscheidend ist dabei nicht die Technik, sondern die emotionale 
Hingabe an den substantiellen Gehalt des Rituals und die von ihm angeregten Phantasien, die auf einen tieferen, 
verborgenen Sinn hinweisen. Instruktiv sind in diesem Kontext auch einschlägige Publikationen von Müller (1986; 1987) 
und Rattner (1999), der explizit darauf hinweist, dass wir auch heute noch alle „Rituale benötigen, um Sicherheit zu 
gewinnen“ (ebd., 113) und mithin „das primitive Menschentum in uns weiterlebt“ (ebd., 114). Zu diesen Darlegungen paßt 
auch die Beobachtung, dass Menschen unter dem Einfluß von Emotionen anfangen, stark regressiv zu denken; so nimmt in 
Zeiten sozialer Spannung und Unsicherheit die Länge astrologischer Rubriken in der Presse stark zu. Mit anderen Worten: 
Je mehr Emotion, desto weniger Rationalität im Verhalten. Kurz: Bei Angst triumphiert der Aberglaube (s. auch Frijda 
1988 u. Kast 1996, die anhand von Symbolik ganz konkret Wege der Angstbewältigung aufzeigt). „Wenn die Menschen 
alle ihre Angelegenheiten nach bestimmtem Plan zu führen imstande wären oder wenn das Glück sich ihnen jederzeit 
günstig erwiese, so stünden sie nicht im Banne eines Aberglaubens. Weil sie aber oft in solche Verlegenheiten geraten, daß 
sie sich gar keinen Rat wissen, und weil sie meistens bei ihrem maßlosen Streben nach ungewissen Glücksgütern kläglich 
zwischen Furcht und Hoffnung schwanken, ist ihr Sinn in der Regel sehr dazu geneigt, alles Beliebige zu glauben. Denn 
sobald er einmal in Zweifel befangen ist, genügt ein leichter Anstoß, ihn dahin oder dorthin zu treiben, und das um so 
leichter, wenn er zwischen Furcht und Hoffnung schwankt, während er sonst nur allzu zuversichtlich, prahlerisch und 
aufgeblasen ist“ (Spinoza 1979, 5 f.). 
1806 „Die Bedeutung, aber auch die Verletztlichkeit des Selbstbewußtseins spiegeln sich wider in Ritualen, die einige 
(Weltklasseathleten aus – P.B.) Schweden als Vorbereitung auf ihre Spiele betreiben“ (Östh / Fellke 1995, 65). 
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Sachverhalt wird von den meisten Tischtennis-Trainern und Sportwissenschaftlern ebenso verkannt 
wie die Tatsache ( 2. Ivw. - S. 10), daß „nichts so frei (und wirksam – P.B.) ist wie die 
Einbildungskraft des Menschen“ (Hume zit. n. Streminger 1995, 132).1807 Auch wenn sie sich 
(naturgemäß) nicht nach rational-logischen Gesichtspunkten vollziehen1808 und mitunter auch seltsame 
Blüten treiben, so läßt die Vielfalt der Erscheinungen und persönlichen Bewertungen irrationaler 
Phänomene eine differenzierte(re) Betrachtung angebracht erscheinen (s. Kap. 4.3.7.4.)1809 - zumal sie 
ganz offensichtlich in sehr engem (inhaltlichen) Zusammenhang stehen mit spielentscheidenden 
Teilaspekten der "Handlungskontrolle".1810 Spätestens an diesem Punkt wird klar, daß man als Trainer 
diese Formen der Selbst(wert)regulation unter Belastung auf keinen Fall „belächeln oder gar 
verbieten“ (Frester a.a.O., 67) darf. 
Exkurs: Zu diesen Mechanismen, die solche Handlungskontrollfunktionen gewährleisten, gehören ganz offensichtlich auch 
jene psychoregulativen Vorgehensweisen und Coping-Fertigkeiten zur gezielten Überwindung von Schwierigkeiten im 
Handlungsvollzug, wie sie der beschriebene Spieler J. (intuitiv) entwickelt hat und auch sicher zu beherrschen scheint. 
Betrachtet man nämlich das Erleben der Unkontrollierbarkeit von (im Verhältnis zu seinem Selbstbewußtsein) zu hoch 
gesteckten Zielen als wesentliche Determinante der Lageorientierung (vgl. Kuhl 1983 b), dann läßt sich durchaus 
schlußfolgern, daß „magische“ Praktiken v.a. die latent(-kompensativ)e Funktion haben, angstinduzierende Ungewißheit 
auf ein erträgliches Maß zu reduzieren und damit handlungsfähig zu bleiben (Schließlich kann es nicht darum gehen, den 
Wettkampf völlig angstfrei zu gestalten). Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Fokussierung auf Kontrollier- und Planbares 
wie Aufwärm- und andere Rituale.1811 Wie es scheint geht damit auch eine Art Kompensation einher, die nicht nur die 

                                                 
1807 Dabei sollte man v. a. irrationalen Verhaltensweisen junger Spieler besondere Beachtung schenken und sich darüber im 
Klaren sein, dass ihre entlastende Funktion für die Leistung/sbereitschaft von großer Bedeutung sein kann. Gerade wenn 
der Jugendliche am Anfang seiner Laufbahn steht und über geringe Wettkampferfahrung verfügt, sucht er verstärkt nach 
psychischer Entlastung, die er mit Hilfe magischer Praktiken erfahren kann (s. Kap. 4.3.7.4). Es wäre unklug, wollte der 
Trainer diese Verhaltensweisen unterdrücken, verbieten oder sich gar darüber lustig machen. In zunehmendem Maße sollte 
er jedoch die tatsächlichen Zusammenhänge mit der Leistung klären, um dem Jugendlichen zu zeigen, dass dessen 
Training, dessen technische und taktische Fähigkeiten den Erfolg begründen (Baumann 1998, 291).  
1808 „Ereignisse, die räumlich und zeitlich zusammenfallen, jedoch in keinem ursächlichen Zusammenhang zueinander 
stehen, werden vom Sportler als voneinander abhängig interpretiert, damit also unzulässigerweise in einen 
Kausalzusammenhang gebracht“ (Cramer / Jackschath 1995, 49 f.). In dieser a-logischen Verknüpfung von Ursache und 
Wirkung ist die Ursache für den Glauben an die Wirksamkeit von irrationalen Phänomenen zu suchen. Der Erfolg wird 
ganz oder teilweise dem Ritual oder Talisman zugeschrieben und nicht dem Training oder den eigenen Fähigkeiten. Bei 
Maskottchen etc. kommt hinzu, dass sie als reale Gegenstände konkret vorhanden sind. Sie ziehen die Konzentration auf 
sich, lenken von negativen Gedanken ab, man kann sie fühlen und die von ihm ausgehende Ruhe, Sicherheit und Zuversicht 
spüren (Baumann 1998, 289). 
1809 Der Mensch der heutigen Zeit kann sich das abstrakte Weltbild eines Jacques Monod (1972) leisten, wonach die Rolle 
des Menschen im gesamten Universum ganz nebensächlich ist, aber der frühe Mensch in den Jagd- und Sammlerscharen 
war auf die Vorstellung angewiesen, dass er und seine Gruppe der Ausgang der Schöpfung wären und von Geistern und 
Ahnen beschützt würden. Was er angesichts der Auseinandersetzung mit den Unbilden seiner natürlichen Umwelt 
(Probleme des Nahrungsangebots, Unfälle und Krankheiten, Bedrohung durch Witterung und wilde Tiere) zur Stärkung 
seines Überlebenswillens brauchte, fand er in der Magie. Mit Hilfe magischer Vorstellungen und Rituale versuchte der 
frühe Mensch, seine Schutzgeister günstig zu stimmen und böse Mächte abzuwehren... (Müller 1986, 293 f.; Haarmann 
1992). Er achtete auf Zeichen, an denen er den Willen der übersinnlichen Mächte ablesen konnte. Im Rauschen des Windes 
glaubte er die Stimmen der Windgeister zu hören, im Donnern und Blitzen das Walten mächtiger Dämonen zu sehen und 
im Murmeln des Baches die Weisheit der Natur zu vernehmen... (vgl. Foster / Little 1991; Jensen 1992; Harner 1996). Im 
Endeffekt versuchte der archaische Mensch, sich (durch Magie) „Möglichkeiten zu verschaffen, Herr seiner Lage zu 
werden“ (Preuss 1971, 26); dazu mußte er „die Welt begreifen lernen und Macht über sie gewinnen. Diese Anstrengungen 
gipfelten in der Wissenschaft und Technik“ (ebd.). Magie kann daher als die früheste Form der „Streß“- bzw. 
„Weltbewältigung“ (ebd.) angesehen werden.  
1810 Nach Kuhl (1983) verlangt die Realisierung einer Handlungsabsicht spezifische Aktivitäten, die Bestandteil der 
Handlungskontrolle sind und die Zielsetzung gegen konkurrierende Handlungstendenzen, innere und äußeren Ablenkungen 
abschirmen sowie den Handlungsablauf stabilisieren, insbesondere dann, wenn unerwartete Schwierigkeiten während des 
Handlungsvollzugs auftreten (vgl. Vygotski 1989; Luria 1992; Schack 1996). Die Mechanismen, die solche 
Handlungskontrollfunktionen gewährleisten, nennt Kuhl (a.a.O.) „Handlungskontrollstrategien“. Evidenz dafür, dass naive 
und/oder wissenschaftlich begründete Streßbewältigungsstrategien wie z. B. Rituale und „Magische“ Praktiken in einen 
inhaltlichen Zusammenhang mit der Handlungskontrolle eingeordnet werden können, kommt nicht zuletzt von deren 
positive Wirkung, die vor allem auf die Abschirmung einer laufenden Handlung gegen äußere und innere Störfaktoren 
zurückzuführen ist (vgl. Baumann a.a.O., 290). 
1811 “Kontrolle ist in dem Maße gegegeben, in dem eine Person …über Möglichkeiten verfügt, relevante Bedingungen und 
Tätigkeiten entsprechend eigener Ziele, Bedürfnisse und Interessen zu beeinflussen“ (Frese 1978, 161).  
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labile Stimmungslage und (damit) die Selbstsicherheit aufzubessern vermag, sondern auch die „Überzeugung, über die 
Fähigkeit zur erfolgreichen Verhaltensproduktion zu verfügen“ (Steffgen a.a.O., 30).1812 Je größer sie eingeschätzt wird, 
desto mehr hat der Sportler den subjektiven Eindruck, das gewünschte Ziel aktiv - wenn auch auf mehr oder weniger 
mysteriöse Weise - zu erreichen (vgl. Flammer 1990).  
 
Ganz im Sinne dieser magisch-irrationalen Geisteshaltung glaubt auch der Spieler J.O., den Ausgang 
eines wichtigen Wettkampfes beispielsweise dadurch positiv beeinflussen zu können, daß er in einer 
ganz bestimmten „Unterhose“ spielt, mit der er schon „letztes Mal Erfolg gehabt“ hat (s.o.) oder daß 
er vor dem ersten Ballwechsel immer erst „die Platte abputzt...“ (S. 5). Daß der Wert von „magischen“ 
Methoden und ritualisierten Handlungen sowohl in kritischen Vorstartphasen1813 als auch im 
Wettkampf selbst zum Tragen kommt, belegen J.´s Äußerungen zur Interviewkategorie 
„Tätigkeitszentrierung“, der ja eine immens hohe Bedeutung für einen erfolgreichen 
Handlungsvollzug zugesprochen wird: „Ja... ´s gibt halt so bestimmte Sachen, wo ich denk´, die 
beruhigen mich oder wenn ich jetzt dreimal tief einatme...Oder so Dinge...daß ich mir jetzt ´s 
Handtuch vor´s Gesicht halte und mich versuch´ zu konzentrieren und so Dinge...“ (S. 19). Die 
positive Wirkung ist v.a. auf das beruhigende Gefühl der persönlichen Kontrolle zurückzuführen (vgl. 
Weineck a.a.O., 645 ff.) – beziehungsweise: die Konzentration auf etwas, das kontrollier- und planbar 
oder angenehm ist, vermittelt ihm das Gefühl der Sicherheit und ruhigen Achtsamkeit.1814 
 
Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt hierbei sicher auch das Dosieren bzw. Einsparen der 
„psychischen Energie, die er im Wettkampf benötigt“ (Baumann a.a.O., 290) – besonders zum 
Ausschalten von inneren und äußeren Störgrößen. So wurden J.´s Schwierigkeiten bis dato vorrangig 
im Zusammenhang mit seiner „Art zu denken“ (Beck 1994, 13) und zu fühlen betrachtet. Genannte 
Interviewaussage („...tief einatme“...) lenkt den Blick dazu auf die Physiologie, die für ihn (bisweilen) 
ein überaus nützliches Werkzeug zur Streßbewältigung darstellt (vgl. Tarr-Krüger 1993, 137 f.); denn 
ganz offensichtlich kann er damit nicht nur verbrauchte Energien regenerieren, sondern auch direkt 
Einfluß auf Art und Verlauf der Emotionen nehmen.1815 

Wie auch viele Weltklasseathleten (s. o.) versucht J. nicht nur die Beschäftigung mit 
irrationalen Handlungen aus den Bereichen des Aberglaubens zu seinem Vorteil auszunutzen, sondern 
auch seine „Nervosität“ (S. 4). Statt sich dagegen zu wehren (was viel Kraft kostet und zu irreversiblen 
Verkrampfungen führen kann), nutzt der Spieler J. sie dazu, sich in eine entsprechende 
„Kompetitionsstimmung“ zu versetzen (vgl. Hahn 1982, 197). Quasi als "notwendiger Bestandteil 
beim Zustandekommen einer entsprechenden psycho-physiologischen Mobilisationsstufe" (Steiner 
1976, 33) hat ein gewisses Maß an Nervosität ähnlich wie auch "gemäßigte" Angst (zumindest im 
Vorstart) durchaus ihre Existenzberechtigung – zumal er ja weiß, daß sie wieder verschwindet (s.a. 
Kap. 2.9.3.7.4.). Von daher ist es ihm sehr wichtig, daß „ich am Anfang ´n bißchen nervös bin, da weiß 
ich aber auch, daß ich da... halt da bin“ (S. 4).  

Da es ihm durch seine „ureigene“ Art von "Selbstvergewisserung" (Vertrauen in die eigene 
Coping-Kompetenz) und dank „magischer“ Regulationsmethoden („Rituale“ etc.) offenbar immer von 
                                                 
1812 Dabei geht es nicht um „die tatsächliche Kompetenz zur Ausführung einer bestimmten Handlung, sondern ‚nur’ um die 
persönliche Überzeugung, diese Kompetenz zu besitzen“ (Fuchs 1998, 191).  
1813 - wobei im Grunde genommen auch die Pausen zwischen den Ballwechseln bzw. Seitenwechseln im weite(re)n Sinne 
Vorstartzustände über jeweils mehrere Sekunden bzw. Minuten sind (vgl. Gabler 1995, 39; Schmidt 1997,12).  
1814 „Achtsamkeit bedeutet im wesentlichen, auf eine bestimmte Art und Weise aufmerksam zu sein“ (Kabat-Zinn 1994, 
27). „Rein hirmphysiologisch kann man …feststellen, dass ein Mensch im Zustand der Achtsamkeit das Drei- bis Vierfache 
an Gehirnschaltungen benutzt und aufbaut als in anderen Situationen“ (Röser 2006, 39). „Das Tor zur Lösung von 
Problemen und Ausführung von Aufgaben ist die Aufmerksamkeit, das empfindliche Gleichgewicht zwischen zwei 
gleichzeitig ablaufenden Prozessen“, bestätigt der Berner Kinderarzt und Neurologe Norbert Herschkowitz. „Das Kind 
muss aufnahmefähig für Neues sein und gleichzeitig die unwichtigen Hintergrundinformationen herausfiltern oder aktiv 
ignorieren. Und es muss das über einen gewissen Zeitraum hinweg können. Aufmerksamkeit ist das Werk eines komplexen 
Netzwerks, das das ganze Gehirn umfasst“ (zit. i. ebd.). 
1815 Interventionen erfolgen meist auf der Dimension, auf der sich die Störung manifestiert. Ein solches Vorgehen kann 
zwar im Prinzip effektiv und indiziert sein; wir wissen (aber aus eigener Erfahrung), dass - wegen der Interaktion von 
externalen, psychologischen und physiologischen Variablen – „auch von anderen Ebenen her eine Veränderung möglich“ 
(Kanfer et.al a.a.O., 243) – und nötig ist. 
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neuem gelingt, dysfunktionale Negativ-Gedanken (weitgehend) auszublenden und seine 
Aufmerksamkeit von Aspekten des Selbst (wieder) auf die intendierte Tätigkeitsausführung zu richten 
(vgl. Schlicht 1988; Meichenbaum 1991, 14 ff.), schlagen die zu Beginn eines hochvalenten Matches 
auftretenden Verkrampfungen des Muskelapparates bei J. auch nicht um in irreversible Spasmen 
(„Eisen“) und/oder er kann die bei solchen Verkrampfungs-Erscheinungen wirksame Zirkelbildung mit 
ihren drohenden Eigengesetzlichkeiten („Aufschaukelung“) dank eben seiner funktionierenden 
Coping- bzw. Psychoregulations-techniken durchbrechen (vgl. Hoffmann 1977, 23).  
 
Freilich: Von einer durchgängigen „Handlungsorientierung“ (auf hohem Niveau) kann bei ihm 
ebensowenig die Rede sein wie von eindeutig zuzuordnenden Indikatoren, die die quantifizierende 
Auswertung dieses Inhaltsbereichs vereinfachen würden. Denn zu stark variiert der Grad seiner 
Handlungskontrolle als daß J. sich nach Belieben auf das konzentrieren könnte, was gerade wichtig ist. 
Während er in Mannschaftsspielen oft Schwierigkeiten hat, die Konzentrationsleistung über das ganze 
Match hinweg konstanthalten, ist es bei bestimmten Individualwettbewerben (Ranglistenturnieren) 
eher die rechtzeitige Einregulierung des optimalen Mobilisationsniveaus im Vorstart und Wettkampf 
(s.o.), die als problematisch für (s)eine optimale Leistungsentfaltung betrachtet werden muß. Zu den 
genannten Handlungshindernissen in Mannschaftswettbewerben zählen sowohl aufgabenirrelevante 
Kognitionen („...wenn ich... in ´nem entscheidenden Satz führe oder so, denk´ ich schon dran, ah, 
wenn ´de jetzt gewinnst, dann...dann is´ schon super oder so...aber...“ / S. 7) als auch äußere 
Störeinwirkungen: Während ihn Reaktionen der  „Zuschauer, egal jetzt für wen... eher positiv 
stimulieren“, sind „Lautsprecher...eher irritierend“ (S. 5). Außerdem hat er „...letzte Zeit und am 
Anfang der Saison Probleme gehabt...im Meisterschaftsspiel... Dann schau´ ich immer, wenn ich 
äh...wenn ich auf den Gegner gucke, automatisch auf noch einen Tisch weiter bei uns...Und ich hab´ 
schon Probleme, wenn´s nebenan...äh...an...an dem Tisch dann knapp hergeht oder so, mich auf mein 
Spiel zu konzentrieren... (ebd.).  
 
Aber da es ihm mit Hilfe von stark ritualisierten Verhaltungsweisen (s. o.) in den kurzen Pausen (auch 
zwischen den Ballwechseln) in wichtigen Spielen meistens doch noch gelingt, störende Kognitionen 
auszublenden und seine Aufmerksamkeit (selektiv und/oder zugleich) auf wettkampfrelevante Inhalte 
(Ball, Gegner, taktische Situation usw.) zu richten (S. 7), kann von einer chronischen bzw. globalen 
Lageorientierung sicher nicht gesprochen werden – aber wie gesagt: von einer vollfunktionierenden 
Handlungskontrolle im Sinne von genereller „Handlungsorientierung“ allerdings auch nicht. Denn 
dazu fehlt ihm – wie schon erwähnt - die Fähigkeit, sich auch auf weniger motivierende Wettkämpfe 
adäquat vorzubereiten und die psychosomatischen Mobilisationsprozesse mit zunehmender zeitlicher 
Nähe zum nächsten Match so zu regulieren, daß er auch gegen (vermeintlich) schwächere Gegner vom 
ersten Ballwechsel an „voll im Spiel ist“ (vgl. Frester 1972, 197): „...da hab´ ich mich dann einfach 
hängenlassen (stottert etwas – unverständlich...)...“ (S. 8).  
 
Wie bereits angesprochen ist das Auftreten der in dieser Aussage enthaltenen Mobilisations-
Problematik, die sich natürlich auch entsprechend negativ auf die Ausprägungsintensität der 
Anstrengungsdosierung („5“) auswirkt, abhängig von den jeweiligen „Bedingungen... die ich da 
vorfinde... also wenn ich jetzt...wie gesagt, wenn ich unter Druck spielen muß, daß ich mich jetzt für 
was qualifizieren muß, dann bin ich heiß.  Und...äh, wenn ich weiß, da...das is´ nicht wichtig und da 
ich...ich hab´...den ganzen Tag schon sitzt man da und langweilt sich, weil man spielt net oder man 
spielt net gegen so´n Guten und kommt gegen den ersten Guten und hat keine Lust mehr, dann...is´ 
auch schwer, sich aufzurappeln. Ich mein´, den Ärger verspür´ ich halt dann immer erst später“ (S. 8). 
Ganz offensichtlich unterliegen seine Entscheidungen über den angebrachten Einsatz von Anstrengung 
nicht ausschließlich rationalen Überlegungen, sondern werden in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Situation durch (mehr oder weniger) irrationale und kontextspezifische Bedingungsvariablen 
überlagert (s. Kap. 2.9.4.). Während ihm in hochvalenten Wettkämpfen (und) gegen (über-)starke 
Konkurrenz die unrealistische Zielsetzung (über eine entsprechende Stimulation und Mobilisierung 
aller Ressourcen) quasi als personenengebundene Voraussetzung / Ressource der 
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Konzentrationsfähigkeit dient, tut er sich v.a in weniger „attraktiven“ Turnier-Situationen (mit 
temporär geringerer Valenz) sehr schwer, das richtige Niveau der Anstrengung zu finden und aus rein 
rationaler Einsicht zusätzliche Energien zu mobilisieren, um die zwangsläufig (?!) damit verbundenen 
Motivierungs- und Aktivierungs-Probleme zu bewältigen (vgl. Beckmann 1994).  
 
Wichtig an diesem Befund ist natürlich auch die Perspektive des oft kühl-rational wirkenden 
„Versuchs“-Spielers J. – vor allem im Hinblick auf die subjektive Bewertung von künftigen 
Wettkampfsituationen als „Bedrohung“ und die damit korrespondierende „Negativ-Motivation“ durch 
„Druck“ etc. (oder eben als positiv erlebte „Herausforderung“). Es kann nicht oft und nachdrücklich 
genug betont werden, daß hierbei das Selbstkonzept (>>Meinung von sich selbst<<) eine 
ausschlaggebende Rolle spielt. Aus motivationspsychologischer Sicht beeinflußt eine negative 
Selbstwertschätzung nicht zuletzt auch die „Wiederaufnahme unterbrochener Aufgaben“ (Hecker et 
al. 1987, 11) im Rahmen der o. g. Ranglistenturniere, die aus (bis zu) 15 aufeinanderfolgenden 
Wettkämpfen an einem („langen“) Wochenende bestehen (können). Von daher kann es auch kaum 
überraschen, daß J. eine “reaktive“ Anstrengungssteigerung in (vermeintlich) weniger bedeutsamen 
Spielen von Variablen abhängig macht, die im Grunde das voraussetzen, was bei ihm in Frage steht - 
nämlich das die intrinsische(!) „Positiv“-Motivation1816 konstituierende „Selbstvertrauen“ (S. 9).  
 
Dennoch haben die zu dessen Kompensation eingeschlagenen Wege der Eigenidealisierung und die 
damit verbundene „Negativ“-Motivation durch besagten „Druck...“ (S. 2) den ebenso hochveranlagten 
wie „hochgehandelten“ Nachwuchsspieler J. schon oft zu persönlichen Bestleistungen angespornt. 
Destruktiv wirkt sich dies(es unrealistisch hoch angesetzte >Ich-Ideal<) aber spätestens dann aus, 
wenn die (daraus resultierenden) Insuffizienzgefühle selbst durch Leistungen im Grenzbereich des 
eigenen Könnens bestenfalls oberflächlich zugedeckt werden können und sein Augenmerk aufgrund 
der selektiven Wahrnehmung isolierter Aspekte des (Noch-)Nicht-Könnens (kognitiv wie emotional) 
dauernd nur auf belastende Aspekte der jeweiligen Situation gerichtet ist - mit der fatalen Folge, daß er 
sich letztlich immer, d. h. selbst bei entsprechend hoch zu bewertenden Leistungen „gegen die Gegner 
auf demselben Niveau“ weniger wert fühlt und einen (befriedigenden) Zustand der Selbstakzeptanz 
praktisch nie erreichen kann: „Mir fällt´s nicht einfach, meine Leistung...zu akzeptieren wie ´se war, 
wenn ´se jetzt gut war, sag´ ich ´ halt trotzdem gern, ich hab´ schlecht gespielt oder denk´, daß ´ich 
schlecht gespielt hab´, aber ...“ (S. 11).  
 
Gemäß dem Nietzsche-Postulat „Wer sich selbst erniedrigt, will erhöhet werden“ (zit. n. M. Burger 
2000, 62) könnte in seiner überscharfen Selbstkritik gleichzeitig auch ein verkappter Versuch gesehen 
werden, eine „korrigierende“ und stimulierende Rückmeldung in seinem sozialen Umfeld auszulösen 
(„fishing for compliments“). Allerdings scheint diese Variante der Fremdwertschätzung bislang wohl 
nicht sonderlich erfolgreich gewesen zu sein. Von besonderem Interesse sind daher auch die 
selbstgegebenen Instruktionen und Ermutigungen, um in Momenten des Selbstzweifels (s. S. 5/6) die 
Leitlinie seiner positiven Konditionierungen (durch oben genannte „Erfolgs-Rituale“ usw.) nicht zu 
verlieren und seine Handlungsabsichten zielgerichtet realisieren zu können: „ ...versuche mir ... zu 
Spielbeginn... einzureden, daß ich ´ne gute Chance habe und daß ich gewinnen kann....“ (S. 5).  

Neben diesen primär problemorientierten (Selbstinstruktionen) hat sich bei J. offenbar auch der 
Einsatz von eher emotionszentrierten Bewaltigungsstrategien wie das Musikhören bewährt (vgl. 
Schlicht et al. 1990) – zumal ihm diese psychologischen Hilfsmittel nicht „nur“ zur intensiven 
Einstimmung auf die bevorstehende Aufgabe und zur Ausschaltung von störenden Einflüssen dienen 
(S. 19), sondern auch in hohem Grade motivierend wirken: „Ja, kommt drauf an, ich hab´ z.B. am 
Wochenende, wo ich gemerkt hab´, äh, sag´ ich mal, daß ich da mehr oder weniger leer war innerlich 
oder kalt und nit heiß war auf´n Spiel.., versuch´ ich dann schon so Dinge wie...dann denk´ ich, wenn 
ich mir jetzt Musik anhöre oder so...je nachdem in welcher Stimmung ich und -slage ich bin...daß ich 
mich schon dadurch aufrappeln kann oder so...“ (S. 18).  

                                                 
1816 als Grundbedingung für ein gezieltes Herbeiführen von lustbetonten Flow-Erlebnissen 
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Als Zwischenfazit bleibt festzuhalten: Trotz (oder gerade wegen?) ständiger bzw. latenter Insuffizienz-
Gefühle beeinflussen seine Selbstregulations- und Selbstinstruktionstechniken den „komplexen 
Mentalzustand Konzentration“ (Strang 1994, 42) offenbar doch so günstig, daß der beschriebene 
Spieler J. die meisten Wettkampfsituationen als (mehr oder weniger) hoch kontrollierbar erlebt. Unter 
‚rein’ pragmatischen Gesichtspunkten scheint es unerheblich zu sein, ob er sich dabei ritueller, 
magischer oder sonstiger Handlungsweisen bedient - Hauptsache das jeweilige Handlungskontroll-
Problem kann effizient gelöst werden! Und in der Tat sieht es so aus als wären sie gerade dann 
besonders instrumentell zur Herbeiführung und Konservierung der "konzentrierten Handlung" (als das 
leistungslimitierende Kriterium schlechthin), wenn er „unter Druck spielen muß“ (S. 8), so daß trotz 
aller Defizite von einer tendenziell positiv ausgeprägten Tätigkeitszentriertheit („5“) auszugehen ist.  
Freilich: Wenn jemand in unmittelbaren Konkurrenzsituationen „irgendwie keine Lust mehr (hat) zu 
spielen“ und sich „dann einfach hängenläßt“ (S. 8), liegt es nahe, daß sich dieser Spieler in dem 
"Spektrum zwischen den Polen von Hilfslosigkeit und erprobter Bewältigungskapazität" (Fuchs 1984, 
189) zeitweise doch eher als "Pawn" (Hecker 1984, 230) erlebt – wobei hier der pawn dem Bauer als 
Schachfigur bzw. der Marionette entspricht, die herumgeschoben bzw. gegängelt wird und der 
„Origin“ dem „Meister, dem selbstständig Handelnden“ (ebd., 221 f.). Untermauert wird diese 
Vermutung durch seine beifolgende Äußerung zu diesem (ebenso situations- wie 
personenspezifischen) Paradox-Phänomen: „In der Situation ärgert mich das irgendwie nit, aber dann 
so ein, zwo Stunden später, wo mir das so bewußt geworden ist, hab´ ich mich schon tierisch darüber 
geärgert“ (S. 8).  

Ohne jetzt in extenso der Frage nachzugehen, wer oder was ihn in solchen Situationen 
„einlullt“ und ihm „einen Strich durch die Rechnung macht“ – ganz offensichtlich hat es mit (bereits 
angesprochenen) Vorgängen unterhalb der Bewußtseinsschwelle zu tun, die (auch) im Hinblick auf 
seine Selbstwertschätzung („2“) von zentraler Bedeutung sind und einen vielversprechenden 
Ansatzpunkt für die geplanten Interventionen darstellen (können). Die entscheidende Schlüsselvariable 
ist dabei das negative Selbstkonzept (eigener Fähigkeiten). Dafür, daß J. (im tiefsten Inneren) nicht 
allzu viel von sich hält, spricht z.B. auch seine Antwort auf die Frage, ob er sich nach einem Mißerfolg 
völlig entmutigt fühlt: „Oft schon - gerad´ bei mir! Weil ich eben...ich...äh, mach´ den Fehler und 
werte meine Leistungen wirklich sehr negativ, gerad´ wenn ich verliere und da denk´ und sag´ dann 
schon oft, daß ich...oder...mir fehlt dann...mir fehlt auch ´n gewisses Potential an Selbstbewußtsein, 
also dann bild´ ich mir ein, ich könnte überhaupt nicht spielen oder ich könnt´ das nicht spielen 
und...“ (S. 10). Aufgrund der doch recht geringen Selbstachtung kommt es mitunter sogar vor, daß er 
das Gefühl hat, überhaupt nichts zu taugen: „Ja direkt nach so´m Spiel is´ schon ...manchmal sehr 
kraß, was ich dann von mir denk´“ (S. 11).  
 
Obwohl er sich darüber im Klaren ist, daß diese überkritischen Kognitionen mit ihren 
Selbstbestrafungstendenzen ein „Fehler“ sind (S. 10), stellt eine solche Erkenntnis offenkundig noch 
keine hinreichende Bedingung für entsprechende Veränderungen dar (vgl. Heyden et al. 1996, 20 f.; 
165) – zumal J. natürlich auch „weiß“, daß die (zur Kompensation seiner Selbstmißachtung gewählte 
Anspruchsniveausetzung in Form von) viel zu hohen Forderungen und Erwartungen an sich selbst ihn 
auch schon häufig zu Höchstleistungen getrieben haben: „Wenn ich unter Druck spielen muß, daß ich 
mich jetzt für was qualifizieren muß, dann bin ich heiß...“(S. 7/8). 
 
Allem Anschein nach ist der dahinterliegende psychische Mechanismus1817 nicht ‚nur’ für die 
Ausformung des negativen Selbstkonzept mit all´ den daraus resultierenden Problemen (wie geringes 
Selbstwertgefühl, abfallende Motivation etc.) verantwortlich (s.o.), sondern auch für den geradezu 
selbstquälerisch anmutendes Verlangen nach „knallharten“ Rückmeldungen durch den Trainer (auf die 
u.a. bei der Beschreibung der Kategorie „Umgang mit Kritik“ noch näher eingegangen wird): „Ich bin 
sehr froh...ich frag´ auch öfters...sag´ ich mal...Trainer oder, wie sie...sag´ ich mal, das Spiel gesehen 
                                                 
1817  Der „innere Kritiker“, das „schlechtes Gewissen“, „Über-Ich“ usw. sind wahrscheinlich durch die Identifizierung mit 
den Ge- und Verboten der Eltern und/oder anderer wichtiger Bezugspersonen (Lehrer, Trainer...) entstanden. „Das Über-
Ich mißt das Ich am Ideal-Ich, beschämt und beschuldigt es, wenn es diesem nicht entspricht“ (Mitscherlich 1993, 52 f.). 
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haben und...oder das Training. Und mir ist recht, wenn mich einer zusammenscheißt und...ich hab´s 
auch verdient und er hat auch recht, dann geht für mich auch die Sache in Ordnung“ (S. 11). Auch 
wenn er sich durch negative Kritik (angeblich) nicht so leicht einschüchtern läßt und sogar explizit auf 
seine Unabhängigkeit von der Meinung anderer hinweist („Ja gut, ich mein´, wenn jemand sagt, ich 
hab´ sehr schlecht gespielt, kann ich immer noch...mir kommt´s mehr drauf an, was ich denke...wenn 
ich denke, ich hab´ gut gespielt und er sagt, er...ich mein´, ich geh´ auch allgemein nicht so auf die 
Meinung der anderen...“/ S. 12): Unter bestimmten Umständen scheint J. (in Übereinstimmung mit 
seinem negativen Selbstkonzept) doch ziemlich schnell seine (sportlichen) Fähigkeiten in Zweifel zu 
ziehen und Angst vor der Bewertung durch andere zu haben: „....in der Mannschaft ging´s mir am 
Anfang so, jetzt in der ersten Hinserie, wo ich halt öfters mal ´n Spiel verloren hab´, daß man denkt 
schon, man ist die Nr. 6 und man will´s ja dann halt erst recht beweisen...und daß man dann...ich hab´ 
dann schon gedacht, ja...irgendwie denken die wohl schon, ich bin zu schlecht...“ (S. 11).  
 
Aus motivationstheoretischer Sicht ist es evident, daß durch (s)eine wenig ausgeprägte Selbstsicherheit 
nachteilige Gefühlszustände wie Soziale Angst („4“) ebenso vorprogrammiert sind wie 
problematische Attributionsmuster und (damit korrespondierende) Insuffizienz- und 
Hilflosigkeitsgefühle, die dann immer wieder von neuem durch „Idealisierung seiner selbst“ (Kast 
1996, 203) und inadäquates Zielsetzungsverhalten über-kompensiert werden (müssen). Der daraus 
resultierende >>Teufelskreis<< ist allein nur sehr schwer zu durchbrechen, wie Analysen von ähnlich 
gelagerten „Verhaltensauffälligkeiten“ bei anderen Testpersonen zeigen.  
 Aber im Gegensatz zu den extrem mißerfolgsmotivierten „Trainingsweltmeistern“ (wie z. B. 
Pbd. B.), die angesichts d(i)e(se)r subjektiv bewerteten Diskrepanz zwischen einem unerreichbar hoch 
angesetzten Anspruchsniveau und den eigenen Leistungsvoraussetzungen (z. B. im Trainingsalltag aus 
ihren Utopien kleine erreichbare Ziele abzuspalten) praktisch überhaupt keine persönlichen 
Einflußmöglichkeiten zu haben glauben, ist der Spieler J. davon überzeugt, seine Ziele nicht zuletzt 
auch mit Hilfe „magischer“ Methoden und „höherer Mächte“ doch noch „irgendwie“ erreichen zu 
können (s. o.).  

Und da sie ihm offenbar eine gewisse subjektive Sicherheit bzw. „Erleichterung“ verschaffen 
und ihm auf jeden Fall helfen, konzentrationsfördernde Abschirmmechanismen zur Wirkung zu 
bringen, können sie de facto in einen inhaltlichen Zusammenhang mit der (Optimierung von) 
Handlungskontrolle eingeordnet werden.  
 
Darüberhinaus scheinen sie mittelbar auch einen positiven Einfluß auf seine Attributionsmuster zu 
haben - wodurch die Komplexität und Janusköpfigkeit seines Wettkampfverhaltens eine besonders 
charakteristische Bestätigung findet. Auch wenn die in dem Interview angesprochenen Beispiele (fast) 
immer selbstwertbedrohlich wirken, so ist sein Umgang mit Mißerfolg („4“) unterm Strich doch nicht 
als so ungünstig zu bewerten. Denn neben der Frage, wie er sich seine Niederlagen erklärt, sind vor 
allem seine subjektiven Schlußfolgerungen aus diesen Ursachenerklärungen von Belang (vgl. Kanfer 
et. al a.a.O., 87).  

Zwar fühlt er sich für Niederlagen weitgehend selbst verantwortlich (internale Attribuierung). 
Folglich „kommt schon oft der Gedanke, Mensch, jetzt hättste das machen sollen...Jetzt hättste nicht da 
bei 20: 19 ´n kurzen Aufschlag machen müssen, sondern `n langen...“ (S. 8). Seine Analysen der 
Bedingungen bzw. Gründe, die zu den Zielerreichungs-Diskrepanzen geführt haben, zeichnen sich 
aber nicht nur durch das (unter motivationstheoretischen Aspekten) eher als selbstwertbeeinträchtigend 
zu beurteilende Bemühen um Objektivität aus (s. auch S. 10), sondern auch und vor allem durch die 
bereits mehrfach angesprochene (Haltung der) Selbsteffizienz - „das ist die erlebte Überzeugung 
Einfluß nehmen zu können“ (Heigl-Evers a.a.O., 507).  

Daß sie nicht nur einen „wichtigen kognitiven und motivationalen Mediator“ (Reinecker a.a.O., 
48) für effizientes Verhalten bildet, sondern auch „einen der besten Prädiktoren für eine tatsächliche 
Verhaltensänderung darstellt” (ebd.), zeigt sich auch in den folgenden Ausführungen.  
Während sich seine „Wahrheitsliebe“ in dem schonungslosen Aufdecken und fast protokollartigen 
Registrieren seiner Defizite niederschlägt, verdeutlicht sich seine (nicht minder ernst gemeinte) 
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Einstellung >>Ich-werde-etwas-verändern<< und das dabei wahrgenommene Gefühl der Kontrolle im 
Umgang mit Problemen sowohl im konstruktiven Nachdenken über aktive Lösungen („Dann such´ ich 
eben ganz normal wieder meine Fehler, die ich gemacht hab´ und versuch´ das dann eben zu 
korrigieren...“ / S. 15) als auch in seinem positiven Urteil über die Effektivität von psychologischen 
Interventionen1818: „Ich... denk´ schon, da kann man einiges dran machen...“ (S. 18).  
 
Einschlägige Hinweise dafür, daß J. nicht philisterhaft über seine Probleme lamentiert (statt sie 
schrittweise zu lösen), sind an verschiedenen Stellen des Interviews zu finden. In der Reflexion darauf, 
daß die eigenen Ressourcen allein nicht ausreichen, um seine extreme(n) Anspruchsniveausetzung(en) 
zu erreichen, versucht er sich im Stile eines sich-selbst-helfenden "Origin" (vgl. Hecker1984, 230) 
unterstützende Mittel und Wege zu erschließen (vgl. Hecker 1993, 53). Ausgangs- bzw. Ansatzpunkt 
hierfür sind nicht zuletzt der (temporäre) Kontrollverlust (nach frustrierenden Niederlagen) und der 
damit verbundene „Leidensdruck“ (S. 10), welche ihn veranlassen, die notwendige Unterstützung bei 
Menschen zu suchen, die „mich kennen“ und „die Sache auch objektiv bewerten können“ (S. 13). Sein 
(implizites) Wissen um die Relevanz eines wertschätzenden und partnerschaftlichen Feedbacks durch 
kompetente Gesprächspartner beim Ertragen, Verarbeiten und Bewältigen von (massiven) 
Mißerfolgserfahrungen dokumentiert sich auch recht eindrucksvoll in der folgenden Aussage: „Wichtig 
ist... für mich danach mit jemandem darüber zu sprechen - vor allem mit´m Trainer!“ (S. 10).  
 
Daß es für den Spieler J. neben der verbalen Aufarbeitung im verstehenden Dialog mit dem Trainer 
(„putting stress into words“) auch noch andere Möglichkeiten im Umgang mit belastenden Gefühlen 
und Gedanken gibt, verdeutlichen seine Eigeninitiativen in Richtung Selbst- und Karrieremanagement; 
das heißt: sich (die dazu) notwendige(n) Hilfsmittel selber zu besorgen (Hecker a.a.O.): “Ich hab´auch 
schon Situationen gehabt, wo ich mich ´- psychisch gesehen - sehr schlecht gefühlt hab´ und ...dann 
hab´ ich mir auch mal vom Herrn W. .... 1819 jetzt so´n Buch ausgeliehen und in gewissen Situationen 
hilft das schon...“ (S. 18). Die darin enthaltenen konstruktiven Komponenten beziehen sich aber nicht 
nur auf seine Fähigkeit zur „Selbstregulation“1820 (um mit schwierigen Situationen angemessen 
umzugehen und sein Verhalten im Hinblick auf selbstgesetzte Ziele zu steuern), sondern auch auf J.´s 
Umgang mit Kritik („6“): „Mir... hilft Kritik immer, ich mein´, aus Kritik kann man nur lernen... Ich 
bin sehr froh...ich frag´ auch öfters sag´ ich mal...Trainer oder, wie sie...sag´ ich mal, das Spiel 
gesehen haben und...oder das Training. Und mir ist recht, wenn mich einer zusammenscheißt und...ich 
hab´s auch verdient und er hat auch recht, dann geht für mich auch die Sache in Ordnung...“ (S. 12). 
Dementsprechend empfindet er einen Trainer auch nur dann als kompetent, „....wenn ich bei dem was 
lernen kann...und wenn er mir taktikmäßig was sagen kann...“ Das ist „für mich besser als wenn da 
einer nur die Zeit absitzt und nur anfeuert.“ (S. 1). Bloß äußere Quellen der Zustimmung, der 
Anerkennung und des Trostes zu bekommen, scheint ihm also nicht so wichtig zu sein. 
 
Obwohl hier(bei) die aktive Auseinandersetzung mit Problemen, deren Strukturierung und die Suche 
nach Lösungsstrategien im Vordergrund steht, so deutet doch die drastisch zugespitzte Formulierung 
„zusammensch....“ darauf hin, daß Kritik nicht nur als Chance zur Fehlerkorrektur gewertet wird, 
sondern bei J. auch mit einer ebenso irrationalen wie symptomatischen Implikation verbunden ist: So 
wie er beim Erkennen seiner Fehler und Schwächen mit sich selbst übermäßig hart ins Gericht geht: 
„mir fällt´s nicht einfach, meine Leistung...zu akzeptieren wie ´se war, wenn ´se jetzt gut war, sag´ ich 
´halt trotzdem gern, ich hab´ schlecht gespielt oder denk´, daß ´ich schlecht gespielt hab´ (S.11), mit 
der gleichen Strenge scheint er sich (weitere) „Rüffel“ durch „kompetente“ Kritiker förmlich herbeizu-
wünschen („laß ich mir gerne Kritik gefallen“) – vorausgesetzt, sie kommen von Fach-Leuten, die „die 
Sache auch objektiv bewerten können“ (S. 12/13) und in der Lage sind, ihn beim Realisieren seiner 

                                                 
1818 – obwohl es denen (auch) in der TT-Szene immer noch an entsprechender Akzeptanz bei Trainern und Spielern 
mangelt...! 
1819 der für ihn zuständige Trainer an der „Sportbetonten Schule“... 
1820 die sich in seinen hohen Interviewkennwerten für die bereits angesprochene Unabhängigkeit („6“) von anderen 
manifestiert 
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ultimativen Ziele und Leistungsnormen zu unterstützen. Dabei erweckt J. durchaus den Eindruck, so 
autark und „selbst-effizient“ zu sein, daß er „eigentlich“ niemanden (mehr) braucht, der ihn in dieser 
abkanzelnden Form „zerpflückt“ (s.o.) – zumal er ist sich ja selbst schon zur Genüge kritisiert und 
dementsprechend „auch ziemlich viel selbst unter Druck...“ (S. 2.) setzt. Wie dem auch sei: Auf jeden 
Fall ist J. psychisch wohl so „ausgelastet“ mit (den Forderungen nach Perfektion und Überansprüchen 
an) sich, daß es im Grunde auch wenig erstaunt, wenn er wenigstens von „anderen“ als den 
Bezugspersonen, die („mich kennen“ / S. 12 und) ihm (unmittelbar) helfen (können) bei der Lösung 
seiner inneren und äußeren Probleme, weit(est)gehend unabhängig und „unbehelligt“ sein möchte (S. 
2). 
 
Nicht zuletzt aufgrund dessen, daß er sein Handeln immer wieder zum Gegenstand über-kritischer 
Analysen macht und machen läßt, ist davon auszugehen, daß Erfolg(serlebniss)e und der relativ 
günstige Umgang mit Erfolg („5“) bei weitem nicht ausreichen (S. 15), um den „Glauben an sich“ 
und seine Fähigkeiten zu stärken1821 – zumal er gute Leistungen eher mit variablen Faktoren wie dem 
„unbedingten Willen“ (S. 15) und weniger mit seinem sportlichen Können (im Sinne generalisierter 
Kompetenz) in Verbindung bringt. Dadurch wird die ohnehin hohe Schwelle für „positive, daß 
Motivsystem in vorteilhafter Weise stabilisierende Selbstbekräftigungsmöglichkeiten<< (Erdmann 
1983, 23) noch weiter erhöht. Das offenbart auch seine abschlägige Antwort auf die Frage, ob und 
inwieweit er durch den Sport selbstsicherer geworden ist: „(zögert - überlegt - 'stöhnt')... Ja, ich denk´ 
net, ...daß ich persönlich dadurch selbstsicherer werde...ich mein´, man kriegt schon mit, sag´ ich jetzt 
mal, wenn jetzt...man geht...was weiß ich - irgendwoher und trifft Spieler, die kennen einen und die 
sind schlechter...Dann sagen die schon, ah, guck´ mal... Aber ich glaub´ net, daß ich dadurch 
selbstsicherer werde“ (S. 17) – was aus seelen- bzw. menschenkundlicher Sicht auch nicht 
überraschen kann: Denn für Spielertypen wie J., die Mißerfolge sehr schnell mit mangelnden eigenen 
Fähigkeit in Verbindung bringen (s.o.) und quasi mit sich selbst auf Kriegsfuß stehen, ist die damit 
verbundene Frage, wie eine >>objektive<< Leistungs-Situation angemessen interpretiert wird, auch 
immer eine „Frage nach der Ich-Identität..., in der... das konkrete individuelle Selbstverständnis 
begründet“ (Eife 1998, 266) ist (s. nächsten Exkurs). 
 
Eng verbunden mit d(i)e(se)m Problem der Fremd- und Selbstbewertung1822 ist die Frage nach dem 
entsprechenden Güte-Maßstab der Leistung, die – wie vieles bei dem Spieler J. - auch von einer 
grundlegenden Ambivalenz gekennzeichnet ist.  

Einerseits bewertet er das Handlungsresultat bzw. den Lernverlauf primär im intraindividuellen 
Längsschnittvergleich: „ Ich orientier´ mich eigentlich vorwiegend an mir selber...Ich merk´ halt, wenn 
ich...das...sag´ ich mal...das hab´ ich vor ´nem Monat schon gekonnt und da hab´ ich jetzt wieder 
Schwächen oder...Also ich guck´ selten nach´m andern“ (S. 2). Für die Bevorzugung einer 
individuellen Bezugsnormorientierung („6“) spricht auch seine Antwort auf die Frage, ob er 
zufrieden ist, wenn er eine sehr gute persönliche Leistung gebracht und trotzdem nicht gewonnen hat: 
„Ich denk´ schon...´s kommt halt bei mir...drauf an, wie ich das sehe! Wenn ich denk´, daß ich sehr gut 
gespielt hab´ und verloren hab´ dann war der Gegner besser, dann akzeptiert´ ich das auch... - wie 
jetzt gegen den Köstner, denk´ ich...hab´ ich sehr gut gespielt und da hat mir die Niederlage auch 
net...nichts ausgemacht“ (S. 11).  

Andererseits ist jedoch zu bedenken, daß der vorgenannte Jugendnationalspieler K..... bereits 
zur deutschen Spitze im Herrenbereich zählt. Insofern findet hier ein sozialer Vergleichsprozeß in 
einer (noch mehr oder weniger) unrealistischen Bezugsgruppe statt – was jedoch im Grunde nicht 
frappieren kann, da diese Zuordnung ja durchaus seinen generell hochgestochenen Zielsetzungen 

                                                 
1821 „’Sie können es, weil sie glauben, dass sie es können’ (Vergil). Unser Glaube ist letztlich nichts anderes als ein 
Zustand, der unser Verhalten bestimmt – eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Es ist an der Zeit, dass wir realisieren, 
dass wir nicht Opfer von Prophezeiungen, sondern dass wir selbst die Propheten sind“ (Tarr Krüger 1993, 189). 
1822 - aus dem sich ein „Teufelskreis einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung des Selbstkonzepts“ (Schulz v. Thun 1994, 
194) entwickeln kann. „Mit geradezu verheerenden Auswirkungen ist zu rechnen, wenn ein negatives Selbstkonzept 
generalsiert ist, z.B. >Mich mag sowieso keiner!< (ebd.) oder >Ich bin ein Versager< ... 
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entspricht (s.o.). Danach vergleicht sich J. immer mit den „Besseren“ (S. 16) und stellt mithin viel zu 
hohe Anforderungen an sich.1823  
Exkurs: Hinsichtlich seiner unrealistischen Ziele und deren  Instrumentalität im Sinne einer erhöhten extrinsischen 
Realisationsmotivation ist indes nicht nur seine Willenskraft und Intuition1824 von tendenziell enormer Bedeutung, sondern 
auch und vor allem die verhältnismäßige Betonung des individuellen Güte-Maßstabs (Heckhausen 1985). Wie bei der 
Untersuchung des Inhaltsbereichs “Bezugsnormorientierung“ bereits angedeutet wurde, scheint der Spieler J. die sozialen 
Vergleichsprozesse weniger bzw. nicht nur zur Kompensation seines geringen Selbstwertgefühls, sondern gleichzeitig auch 
dahingehend zu nutzen, seine persönlichen Möglichkeiten und Grenzen besser auszuloten. Es „hängt halt immer von...von 
der Situation ab: wenn ich mich gut fühle, spiel´ ich immer gern gegen ´n Guten“, „am liebsten gegen...den 
stärkstmöglichen Gegner, den ich kriegen kann.“ (S. 16). Aber auch wenn natürlich die damit verbundenen Risiken für 
seine weitere Gesamt-Entwicklung nicht zu unterschätzen sind – zum Beispiel die aus der Fixierung auf unerreichbar hohe 
Standards und Probleme resultierende Gefahr, daß Aspekte der Förderung einer positiven emotionalen Befindlichkeit im 
Sinne einer „erhöhten intrinsischen Realisationsmotivation“ (Abele 1995, 30 – Hervorhebung durch P.B.) übersehen 
werden, so scheint J.´s Maßstab für die Beurteilung seiner eigenen Leistungen doch überwiegend auf individuellen 
Leistungsvergleichen zu beruhen (s. S. 11 und 16). Denn letztendlich steht nicht so sehr das Ergebnis bzw. die erzielte 
Plazierung im Vordergrund, sondern eher das Herantasten an seine ganz persönlichen Grenzen: „...´S  kommt halt bei 
mir...drauf an, wie ich das sehe, wenn ich denk´, daß ich sehr gut gespielt hab´ und verloren hab´ dann war der Gegner 
besser, dann akzeptiert´ ich das auch... - wie jetzt gegen den Köstner, denk´ ich...hab´ ich sehr gut gespielt und da hat mir 
die Niederlage auch net...nichts ausgemacht“ (S. 11). 
 
Gleichwohl: Auf dem Hintergrund obiger Ausführungen zu deren enormen motivationalen Qualitäten 
auf der einen und seinen z.T. intuitiv entwickelten Maßnahmen zur Induktion von 
Handlungsorientierung (um seine Ziele doch noch „irgendwie“ realisieren zu können) auf der anderen 
Seite scheint sich für den Spieler J. das Heranziehen sozialer Vergleichsmaßstäbe eher als stimulierend 
für seine Entwicklung auszuwirken (vgl. auch Wessling-Lünnemann 1985, 50).1825 Unter besonderer 
Berücksichtigung dieser Überlegungen (einschließlich der präzisierenden Fußnote/n) kann die 
Ausprägung des Inhaltsbereichs Bezugsnormorientierung („6“) wohl mindestens so günstig 
eingestuft werden wie ein eng damit korrespondierendes Merkmal seiner psychischen Belastbarkeit, 
das bereits mehrfach zur Sprache kam – nämlich die weitgehende emotionale und geistige 
Unabhängigkeit („6“) von signifikanten „Autoritätspersonen“, welche zum einen gekennzeichnet ist 
durch eine erstaunlich reflektierte und selbstbestimmte Auseinandersetzung mit den tatsächlichen 
Wettkampfanforderungen im Tischtennishochleistungssport. Entsprechend erwartet er von seinen 
Trainern auch kritisch(-fundierte) Rückmeldungen und versucht im Dialog mit ihnen adäquate 
Lösungsstrategien für seine Probleme zu entwickeln (s. auch „Umgang mit Kritik“). Positiv zu 
vermerken ist in diesem Zusammenhang auch, daß er auf Selbstbestätigung durch andere Leute nicht 
unbedingt angewiesen zu sein scheint: „ Ja gut, ich mein´, wenn jemand sagt, ich hab´ sehr schlecht 
gespielt, kann ich immer noch...mir kommt´s mehr drauf an, was ich denke...wenn ich denke, ich hab´ 
gut gespielt und er sagt, er...ich mein´, ich geh´ auch allgemein nicht so auf die Meinung der 
anderen...“ (S. 12).  
 

                                                 
1823 Wer wie die gesellschaftlich vorgegebenen Gütemaßstäbe und Normen („Nur der Erfolg zählt!“, „Sei der Beste!“ etc.) 
so tief verinnerlicht (d. h. in sein Bezugssystem bzw. ‚Ich-Ideal’ übernommen) hat und (infolgedessen) seine (geheimen) 
Wünsche zu extrem anspruchsvollen Forderungen und Zielen erhebt, produziert im Falle von programmierten Norm- bzw. 
Zielerreichungsdiskrepanzen Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle, die sein negatives Selbstkonzept im Sinne einer sich 
selbst erfüllenden Prophezeiung weiter verstärken (Schulz v. Thun a.a.O., 187). 
1824 die als "way of knowing how to see problems" nur rhapsodisch umschrieben werden kann. „Intuition bezieht sich auf 
eine spezielle Art von Wahrnehmung und Bewertung der objektiven Wirklichkeit...Intuition beruht auf unbewußten 
Gedächtnisspuren der Vergangenheit und vergessenen Erfahrungen und Urteilen. Durch Intuition wird ein Sammellager 
unbewußten Wissens, das in der Vergangenheit angehäuft wurde, in der Gegenwart genutzt..."(aus: amerik. Lexikon der 
Psychiatrie zit. n. Thiele-Dohrmann 1990, 196). 
1825 Von daher müss(t)en – notabene - auch die Ausführungen zum „Anspruchsniveau“ (s. Kap. 2.4.4.1.) durch eine 
differenzierte(re) Betrachtungsweise der Bezugssysteme im (Hoch-)Leistungssport relativiert werden, zumal sich die dort 
beschriebenen Zusammenhänge streng genommen ausschließlich auf die individuelle BNO beziehen (s. Kap. 2.4.4.3.). Dies 
führt jedoch unweigerlich zu einer verkürzten Sichtweise der Realität; denn die Gegebenheiten im (Hoch-) Leistungssport 
sind nun einmal geprägt durch verbindlich vorgegebene Normen, so dass es quasi „in der Natur der Sache liegt“, beide 
Bezugsnormarten angemessen zu gewichten (vgl. dazu auch Erdmann 1983, 24). 



 662 

Allerdings: Vor der Bewertung durch emotional wichtige Bezugspersonen in seinem unmittelbaren 
sportlichen Umfeld scheint er sich angesichts seiner (vermeintlich) ungesicherten Position „in der 
Mannschaft“  mehr oder minder doch zu ängstigen: „...jetzt in der ersten Hinserie, wo ich halt öfters 
mal ´n Spiel verloren hab´, daß man denkt schon, man ist die Nr. 6 und man will´s ja dann halt erst 
recht beweisen...und daß man dann...ich hab´ dann schon gedacht, ja...irgendwie denken die wohl 
schon, ich bin zu schlecht...“ (S. 11). Gestützt wird diese Negativ-Tendenz durch seine diesbezügliche 
Fragebogenantwort, wonach es ihn durchaus beunruhigt, was andere Leute über ihn denken könnten. 
Demgegenüber ist er „gelassen“, wenn er vor einer Gruppe sprechen soll. Mithin: Da J. (ungeachtet 
aller „Unabhängigkeit“) letztlich doch einer hohen öffentlichen Selbstaufmerksamkeit unterliegt („was 
andere wohl von einem halten...“) und sich (auch als Person) offenbar nur dann (wirklich) wertvoll 
fühlt, wenn seine Wettkampfleistung seinen hohen Standards genügt und soziale Anerkennung findet, 
kann ihm auf keinen Fall eine niedrige Ausprägung von „sozialer Angst“ attestiert werden. Nicht 
zuletzt dank seiner effizienten Coping- und Kompensationsmöglichkeiten ist aus dem Gesamteindruck 
heraus allenfalls der auf eine indifferente Mittellage hindeutende Kennwert „4“ gerechtfertigt. 
 
Ein weiteres, nicht minder hervorstechendes Merkmal für psychischen Belastbarkeit ist (s)eine hohe 
Bereitschaft zum Befriedigungsaufschub. Da J. die in Aussicht gestellte spätere, größere Belohnung 
einer kleineren, sofortigen - ohne unmittelbare Rückmeldung – vorzieht (s. Frbg.) und und sich auch 
mit dem notwendigen Engagement für ein in der Zukunft liegendes Ziel auszeichnet („kann oft 
garnicht abwarten, bis Wettkampf beginnt...“), ist sie mit dem Wert "7" geradezu ideal ausgeprägt – 
was von der eng damit zusammenhängenden Persistenz („5“) bei Problemaufgaben nicht unbedingt 
gesagt werden kann. Zwar kann J. auch unter Inkaufnahme zwischenzeitlicher Niederlagen für schwer 
erreichbare Ziele ausdauernd trainieren (S. 2). Wie an verschiedenen Stellen schon ausgeführt wurde, 
unternimmt er auch zusätzliche Handlungen, die für deren Realisierung durchaus instrumentell sind. 
Aber ungeachtet dessen und der zudem sehr unterschiedlich wirksamen intervenierenden Variablen im 
Sinne situativer und personbezogener Bedingungen: Da der Weg dorthin seinen Eigenwert (zumindest) 
partiell verloren zu haben scheint und somit auch kaum freudvolle Apperzeptionen an den zugrunde 
liegenden Aktivitäten entstehen, kann es nicht überraschen, daß hier zugleich auch seine 
„verfassungsbedingten“ Schwächen in Erscheinung treten. So beantwortet er die diesbzgl. Frage (ob er 
komplexe, schwierige Aufgaben den - bezogen auf den Handlungsausgang - sichereren 
Routinetätigkeiten vorzieht) entsprechend ausweichend bzw. – positiv formuliert - differenziert: 
„....(zögert)...Was...was mir leichter fällt...is´ schwer zu sagen, also ich...äh, also sagen wir mal...also 
ich trainier´ lieber...oder oft lieber regelmäßig, weil, sagen wir mal, daß is´ ja bei mir irgendwie so im 
Kopf...ich weiß´ auch nicht warum, daß ich gern...äh...halt denk´, wenn ich Sachen regelmäßig 
trainier´...dann lern´ ich ´se eher oder...ich will...will ´se immer können...fünfmal den Ball 
zurückspielen mit der Abwehr oder...Ja, gut, ich mein´...ich kann auch...ich trainier´ eigentlich 
bei...beides recht gerne... Ich sag´ mal, ´s hängt von meiner Verfassung ab: wenn ich denk´, daß ich 
gut bin, trainier´ ich lieber...lieber unregelmäßig. Und wenn ich denk´, daß ´s nicht so klappt, dann 
lieber regelmäßig“ (S. 2/3). 
 
Mal ganz abgesehen von befindensabhängigen Formschwankungen am konkreten Trainings- und 
Wettkampftag, die bereits oben thematisiert wurden und für die J. besonders „anfällig“ zu sein scheint: 
Falls er sich „für die Sache“ interessiert, „versuch´ ich ... dran zu bleiben“ (S. 16). Daß er dabei 
jedoch nicht unbedingt (immer) freiwillige selbstkontrollierte Aufgaben(stellungen) präferiert („ich 
würd´ sagen: 50:50...“ / S. 16), hat nicht nur mit seinem ausgeklügelten Spielsystem („Moderne“ 
Abwehr1826) zu tun1827. Betroffen davon ist neben seiner Persistenz auch die bereits mehrfach 
angesprochene Unabhängigkeit von anderen Personen. Aber trotz dieser Einschränkungen: „Ich denk´ 
schon, daß da ´n eigener Wille...da ist, auch wenn ich den in manchen Situationen vielleicht nicht 
                                                 
1826 Grundstrategie: Mit Rotationswechsel- und Plazierungswechsel Fehler (oder „leichte“ Bälle) zu provozieren, mit der 
Vorhand wird (auf diese) selbst der Angriff gesucht. 
1827 Ein Abwehrspieler ist per se auf ein relativ hohes Maß an Grundsicherheit angewiesen und neigt dem- bzw. 
„naturgemäß“ zu einer „Mindest“-Redundanz (S. 2).  
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direkt zeige... Und dann auch Mal gern schnell resigniere, wobei ich halt schon, sag´ ich mal beim 
nächsten Mal direkt ´s wieder versuchen würde.“ (S. 16). Gerade der 2. Teil des letzten Satzes deutet 
darauf hin, daß der Spieler J. trotz aller Abweichungen von den postulierten Prämissen für das ideal-
typische Persönlichkeitsprofil eines „Siegertypen“ über wichtige Grundvoraussetzungen verfügt, um 
sich auch dann immer wieder zu motivieren, wenn der Weg zu langfristig angelegten Zielen stressig 
und aversiv ist. Dazu gehört nicht zuletzt ein hohes Maß an psychischer Ausdauer (Persistenz). 
 
Und: Auch wenn er seine utopisch erscheinenden „Ideal“-Ziele nicht aufgibt, so unterliegt er doch 
nicht der illusionären Verkennung der Situation, sondern kann durchaus den Realitätscharakter von 
etwas danach analysieren, ob es eine Fiktion ist oder in der Wirklichkeit eine Entsprechung hat. Das 
gilt insbesondere für die Effizienz der intuitiv gewonnenen Einsichten in (Bezug auf) jene 
„ritualisierten Handlungen“ und irrationalen Denkweisen, die mit der Zeit nicht nur symbolischen 
Wert erlangt haben, sondern die er sich den Umständen gemäß auch nutzbar gemacht hat bei der realen 
Umsetzung einer zielbezogenen Handlungsabsicht in die Praxis (vgl. auch Railo a.a.O., 112). Insofern 
kann also bei dem beschriebenen Spieler J. durchaus von einer Art Instrumentalisierung des 
überhöhten Anspruchsdenkens1828 gesprochen werden, aus seinen „Utopien kleine erreichbare Ziele 
abzuspalten“ (Kanfer et al. a.a.O., 448).  
 
Die darin zum Ausdruck kommende Tendenz zur besagten Planungsrealisierung wird durch seine 
diesbzgl. Interview- bzw. Fragebogenantworten gestützt (s.o.). So geht er unangenehmen 
Leistungssituationen ebensowenig aus dem Weg („...daß man dann ´n bißchen Angst kriegt, denk´ ich 
ist ganz normal, aber...lieber nicht teilgenommen - so weit geht´s nicht?! Ne! Also spielen will ich 
immer. Ich bin dann auch heiß...“ / S. 6/7) wie er auch einmal gefaßte Entschlüsse nicht wieder in 
Frage stellt und auch nicht viele Dinge abwägt, bevor er sich an eine Aufgabe heranmacht (s. Frbg.). 
Nicht ganz so günstig ist die Beantwortung der „Perseverations“-Frage („Wenn eine für Dich relativ 
wichtige Aufgabe aussichtslos erscheint, kannst Du Dich dann davon abwenden und neuen Zielen zuwenden?“): 
„Leicht fällt´s mir nicht, mich dann davon abzuwenden“ (S. 18), so daß sich auch mit Bezug auf das 
oben Gesagte zur Planungsrealisierung für deren Ausprägung „unterm Strich“ nur der Kennwert „5“ 
ergibt - zumal J. als „Kopf“-Mensch durchaus zu mehr oder weniger ausgedehnten Grübeleien neigt 
und an Stelle von Handlungen dann auch öfters den Versuch unternimmt, Probleme in Gedanken lösen 
zu wollen. Wie oben bereits angedeutet führt dies zwar nicht selten in typische Teufelskreise: 
„negative Gedanken und Erwartungen bewirken negative Gefühle, die sich verstärken“ (Röhr a.a.O., 
77). Aber dies als „Bestandteil exzessiver Lageorientierung aufzufassen, mit der Folge reduzierter 
Motivationsentfaltung und entsprechenden Handlungsdefiziten“ (Kraiker / Pekrun 1998, 724), ist bei 
ihm sicherlich nicht zutreffend – im Gegenteil: Entsprechend der „Gefordertheit der Lage“ (Wagner-
Lukesch a.a.O., 228) betätigt er sich selbst immer wieder "als Macher und Experte in eigener Sache" – 
was sich nicht nur in seinen unkonventionellen Improvisationen im Spiel zeigt, sondern auch durch 
sein/e (Offensein für) neugierige/n Fragen außerhalb.  
 
Unter anderem diese Einstellung erlaubt ihm positive soziale Kontakte auch mit seinen Konkurrenten: 
„Ja....ich glaub´ net, daß ich nach´m Wettkampf große Probleme mit dem Gegner hab´...wenn der auf 
mich zukommt oder ich auf ihn zugehe und mit ihm rede...´S kommt auch drauf an, mit wem“ (S. 12). 
Sein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach sozialem Kontakt („7“) äußert sich auch darin, daß es für J. 
„wichtig ist....danach mit jemandem darüber zu sprechen - vor allem mit´m Trainer“ (S. 10). Die 
hierzu erforderliche Kommunikations- und Dialogfähigkeit spiegelt sich auch in seiner nicht minder 
stark ausgeprägen sozialen Sensibilität („7“) wider.  So kann er sich durchaus über besonders gute 
Leistungen von Vereinskameraden freuen – auch wenn das „im ersten Moment...nicht einfach“ ist (S. 
14). Überdies setzt er sich auch für Belange seiner Konkurrenten ein und verteidigt sogar deren Fehl-
(?)Verhalten:“...ich mein´, man kriegt eher...sag´ ich mal, wenn man einen am Tisch sieht und im 
normalen Leben... denk´ ich, is´n Unterschied, weil der eine reagiert so am Tisch...ich hab´s z.B. jetzt 

                                                 
1828 hier zu verstehen als gezielte Aktivierung und Mobilisierung aller Ressourcen  
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am Wochenende erlebt...äh, da hat mir einer was von...´nem..´dem Markus z.B. erzählt, der hat den 
Schläger geworfen und er meint, den könnt man dann net mehr auf eine Veranstaltung nehmen, um 
den Verband zu repräsentieren...ich mein´, er kennt...er kennt den Markus garnicht...von daher...wenn 
einer mal ausrastet, daraus, denk´ ich, kann man keine Rückschlüsse ziehen...“ (S. 13 u. Einz.-fallanal. 
v. M. Sch. – 1. Ivw.). Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, daß er sein Bedürfnis nach Einfluß („6“) 
in sozial relativierter Weise befriedigen kann (S. 13/14). Zwar ist es für J. durchaus wichtig, Einfluß zu 
nehmen und sich durchzusetzen - aber nicht auf Kosten anderer: „Ne, auf keinen Fall! Ich mein`.... nur 
egoistisch zu denken, is´ auf keinen Fall gut, also man muß schon andere akzeptieren und auch schon 
Rücksicht nehmen“ (S. 14). –  
 
Zwischen-Fazit und erste Überlegungen zu möglichen Interventionsmaßnahmen als evidenter Schluß 
aus dieser diagnostischen Studie: J. ist sicher kein Spieler, dessen Persönlichkeitsstruktur sich in 
wenigen exemplarischen Exzerpten dem Verständnis erschließt. Dazu sind die wechselseitigen 
Beziehungen zwischen den im Interview als mehr oder weniger günstig ausgeprägten Kategorien 
einfach zu komplex und disparat. Das gilt vor allem für seine utopischen Zielideen einerseits und die 
ebenso bemerkenswerte wie unvermutete Fähigkeit andererseits, gleichwohl fast immer alle mentalen 
Prozesse darauf auszurichten, auch in kritischen Wettkampfsituationen ein „Optimum an 
Aufgabenerfüllung herauszuholen“ (Hotz / Egger 1999, 21). Ein weiterer hervorstechender 
Anhaltspunkt für die Ambivalenz seiner Persönlichkeitsbedingungen ist der niedrige 
Interviewkennwert für seine Selbstwertschätzung („2“) auf der einen und seine vergleichsweise stark 
ausgeprägte Tätigkeitszentrierung („5“) und Unabhängigkeit („6“) auf der anderen Seite. Zwar 
bringt J. offenbar „von Haus aus“ jene beneidenswerte Fähigkeit mit, die auch typisch ist 
„Siegertypen“: wenn sie erst einmal mit der Tätigkeitsausführung begonnen haben, können sie auch 
ganz darin aufgehen… 
 
Um derartige Befunde, die nicht so ohne weiteres mit motivationstheoretischen Postulaten in 
Übereinstimmung zu bringen sind, dennoch halbwegs plausibel erklären zu können, bedürfen sowohl 
das Anspruchsniveau als auch die mehr oder weniger eng damit in Beziehung zu setzende 
„Handlungskontrolle“ (s. Kap. 3.3.4.) ebenso einer dialektisch orientierten Aufarbeitung wie die damit 
korrespondondierende Konstrukte „Anstrengungsdosierung“, „Persistenz“ usw.  Auf jeden Fall können 
sie nicht (mehr) einfach unabhängig voneinander zum Thema gemacht werden können - sonst ergeben 
sich einseitige und überzeichnete (Kritik-) Perspektiven...Außerdem müßte die Selbstwert- und 
Zielsetzungsproblematik in einen größeren Wechsel-Wirkungs-Zusammenhang mit den von J. immer 
wieder prononciert hervorgehobenen „Willensfähigkeiten“ gestellt werden, um die 
handlungskontrollierenden Funktionsabläufe im Wettkampf besser verstehen zu können: „Ich denk´ 
schon, daß da ´n eigener Wille...da ist, auch wenn ich den in manchen Situationen vielleicht nicht 
direkt zeige... Und dann auch Mal gern schnell resigniere, wobei ich halt schon, sag´ ich mal beim 
nächsten Mal direkt ´s wieder versuchen würde.“ (S. 16). 
 
Da sich auch sein Selbstwertgefühl sehr stark darauf stützt, daß er perfekt und erfolgreich ist, kommt 
es immer dann, wenn der Erfolg ausbleibt, zu krisenhaften Einbrüchen des Selbstwertgefühls: Insofern 
wirken Stärken ohne gleichzeitige Berücksichtigung von Schwächen und Grenzen wie eine 
„Achillesferse“ (Reichelt 1992, 178). Also kommt es im Hinblick auf entspr. Interventionen (auch) 
darauf an, die tabuisierten Seiten zu erkennen und zu fördern – ohne sich selbst abzuwerten. Dabei 
werden bereits Umriß- bzw. Entwicklungslinien der a posteriori skizzierten „Selbstbilderweiterung“ 
deutlich, die (auch) im Hinblick auf eine dialektische bzw. differenzierte(re) Betrachtung der 
„Anspruchsniveausetzung“ Perspektiven für weiterführende Interventionen zur Optimierung der 
Wettkampfstabilität eröffnen. So könnte man bspw. versuchen, nicht nur „suboptimale“ 
Verhaltensmuster (z. B. AN, ATTR, BNO etc.) von „Trainingsweltmeistern“ zu ändern, sondern 
gleichzeitig auch sein Selbstbild bzw. Selbstkonzept (s. Kap. 5.3.4.). 
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 Einzelfallbeschreibung des Spielers J. O. nach den Interventionen 
 

Bereits ein erster Blick auf die Interviewkennwerte zeigt, daß sich die Ausprägung aller relevanten 
Inhaltsbereiche verbessert hat. Bis auf zwei Ausnahmen1829 entspricht sein Merkmalsprofil sogar dem 
in Kapitel 3.3.2. skizzierten Idealverlauf (s. Gieß-Stüber a.a.O., 61), wonach ein Sportler sein 
Leistungspotential auch in psychisch belastenden Situationen hochvalenter Wettkämpfe optimal 
ausschöpfen kann. Eine eindrucksvolle Bestätigung findet dies(e Klassifikation) in der folgenden 
Selbstcharakterisierung: „...sobald ´s gegen Gegner geht, wo...ich mein Bestes zeigen muß, gelingt´s 
mir eigentlich auch fast immer, mein Bestes zu zeigen...“ (S. 5). „Ich kann nur sagen, daß ich heute 
sehr gut mit Belastungen umgehen kann“ (S. 14).  
 
Während der Spieler J. zum Zeitpunkt des 1. Interviews generell zu einer starken Überbetonung von 
Problemen und negativen Aspekten neigte (z. B. S. 8, 9 – 1. Ivw.), dominiert mittlerweile das 
Erkennen und Entwickeln eigener Stärken und Ressourcen. Ergänzt und auf den Punkt gebracht hat J. 
diese Akzentverlagerung selbst: „...ich weiß mittlerweile, was ich kann“ (S. 12). Gestützt wird sie 
durch die positive Veränderung seiner Ranglistenplazierung während der Untersuchungszeit und 
darüberhinaus (s. entspr. DTTB-Ranglisten – inzwischen unter den Top-20).  
 
Die formale Auswertung seines Interviews im Prä-/Post-Vergleich: 

5 5

3
4

5
6

5 5
4

5
6 6

7 7

2

4
5

7
6 6 6

7 7 7 7
6

5

7 7 7 7
6

5
6

2

6

1

77

0
1
2
3
4
5
6
7

TAE
PLA RIS UM UE UK VS BA

PER AN
ANDO

BNO
BEIN pE sE SEN SW

SOA
UNAB

BSOZ

Interviewkategorien

Ausprägung

1.Ivw.
2.Ivw.

 
Abb. 42: Ausprägungen der Interviewkategorien von J. O. 
 
Bezogen auf das oben angesprochene Persönlichkeitsprofil eines „Siegertypen“ muten die 
diesbezüglich diskrepanten Befunde zum Zielsetzungsverhalten des Spielers J. „at first sight“ aber 
doch recht frappierend an – zumal dem Anspruchsniveau zur Erklärung individueller Unterschiede 
beim Umgang mit Belastungssituationen eine besondere Bedeutung beizumessen ist: Trotz 
erkennbarer Fortschritte weist es weiterhin Defizite auf und muß daher zu besagten Exzeptionen 
gezählt werden. So hat sich die Präzision seiner Prognosen zwar stark verbessert (s. 1. Ivw. - S. 4): 
„Also gegen Leute, wo ich weiß, daß ich...besser bin, gewinn´ ich - in der Regel....“ - „Also ich denk´ 
schon, daß ich ´n ziemlich...starkes Gefühl dafür hab´, ob ich besser bin oder...wo ich mich besser 
einschätze...“ (S. 5; s. auch S. 2). Was aus motivationstheoretischer Sicht aber negativ zu Buche 
schlägt, ist zum einen der Umstand, daß die von J. gewählte Aufgabenschwierigkeit offenbar längst 
nicht immer seinem aktuellen Könnensstand entspricht. Wenn er z. B. die Handlungs-Alternativen von 
ganz leicht bis ganz schwer hat, beginnt er geradewegs mit der „Nr. 1“ einer (fiktiven) Rangliste (wo 
er an Nr. 10 geführt wird) und setzt sein Anspruchsniveau auch nach Mißerfolg(sserie)en gegen den 
weit überlegenen „Einser“ nicht herunter: „Denselben nochmal!“ (S. 7 - vgl. 1. Ivw.) –  

                                                 
1829 neben den Variablen des Faktors „Soziale Kompetenz“: AN 
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Genau wie zum Zeitpunkt des 1. Interviews („Ich denk´, daß ich ´n nochmal...herausfordern werde“ / 
S. 16). Daß es sich beim rigiden Festhalten an überhohen Zielen und Ich-Idealen nicht in jedem Fall 
um ein perennierendes bzw. inhibierendes Problem (des mangelnden Realitätsbezugs mit 
eskapistischem Moment) handeln muß (wie dies bei vielen „Diskrepanzathleten“ der Fall ist), sondern 
eher um „den geheimen Motor seines Wollens und Verhaltens“ (Müller 1986, 252), legt indes schon 
besagter Vergleich seines „individuellen Merkmalprofils mit - im Sinne der theoretischen Vorgaben - 
idealtypischen Ausprägungen“ (Gieß-Stüber a.a.O., 229) nahe. Ob und inwieweit dies(e Kongruenz) 
jedoch schon ausreicht, um J. mit den als „Siegertypen“ kategorisierten Spielern (wie etwa J. Roßkopf) 

* gleichzustellen, kann und soll an dieser Stelle nicht erörtet werden. 
Aber eines ist schon (fast ebenso) bedeutsam (wie entsprechende Erkenntnisgewinne von 

dessen* Fallstudie) und wahrscheinlich auch entscheidend für seinen „Durchbruch“: Trotz (einer 
gewissen Überschätzung seiner eigenen Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten) bzw. parallel zum 
Identifiziertseins mit ultimativen Standards hat bei ihm ganz offensichtlich eine konstruktive 
Idealbildung stattgefunden, die als wirksames Antriebsmittel „auf dem Weg nach oben“ fungiert(e) 
und u.a. auch dazu führt(e), daß er seine Stärken besser herausbilden und nicht zuletzt durch 
schrittweises Erreichen von Zwischenzielen seinem an utopischen Zielideen orientierten Handeln stets 
neuen Realitätsbezug verleihen konnte.  

Was aber zu entsprechenden Exzerpten des 1. Interviews kontrastiert und für die 
erwartungskonforme Steigerung seines globalen Fähigkeitskonzepts mindestens genauso wichtig zu 
sein scheint, ist die veränderte >>Meinung von sich selbst<< – wobei eine gewisse Selbst-
Überschätzung (im Sinne von zu großer Zuversicht) bei J. offenbar deswegen von Vorteil ist, weil es 
in einer resultatsorientierten Individualsportart wie Tischtennis eher um die Steuerung der eigenen 
Person geht und weniger um die Wirkung auf die Umgebung (wie etwa beim Turnen oder 
Eiskunstlauf).1830  

Ohne jetzt näher auf die für das Selbstwertgefühl so eminent wichtige „Selbstwirksamkeit“ (s. 
u.) einzugehen – als Besonderheit sticht hier hervor, daß J. sich beim Erkennen seiner Schwächen und 
Grenzen nicht mehr immer selbst "niedermacht" wie noch zum Zeitpunkt des 1. Interviews. 
Indikatoren hierfür sind die günstigen Mechanismen im Umgang mit Mißerfolg („6“) und vor allem 
die positive Selbstwertschätzung („6“). 
 
Um dies akzentuiert zu verdeutlichen: Eine Schlüsselrolle bei der signifikanten Verbesserung seiner 
Wettkampfstabilität nimmt die Selbstbilderweiterung und bereits erwähnte Erhöhung seines 
Fähigkeits- bzw. Selbstkonzepts ein (s. u.). Hatte J. zum Zeitpunkt des 1. Interviews noch eine sehr 
„schlechte Meinung“ von sich, die sich unter anderem in massiver Selbstabwertung nach Mißerfolgen 
manifestierte (S. 9, 10 u. 11 / 1. Ivw.), so scheint sich dies grundlegend geändert zu haben: „...Also ich 
sag´ mal: aus Niederlagen lern´ ich eigentlich immer. Es gibt halt...bittere Niederlagen, die mir auch 
´ne gewisse Zeit weh tun..., aber die mich mittlerweile nicht mehr...äh...sag´ ich mal, soweit absinken 
lassen, daß ´s nimmer aufwärts geht, sondern...“ (S. 11).1831 

Zwei Aspekte, die dem ersten Blick verborgen bleiben müssen, scheinen wesentlich 
verantwortlich, um auch schmerzliche Niederlagen „wegzustecken und sofort wieder auf den Beinen 
zu sein“ (Loehr 1996, 19). Zwar steht das selbstkritisch-objektive Eruieren der Ursachen nach wie vor 
im Mittelpunkt seiner retrospektiven Wettkampf-Auswertung. Was sich derweil aber deutlich 
verbessert hat, sind (s)ein differenzierteres Geflecht ‘naiver’ Ursachenerklärungen und v.a. die 
konstruktive(re)n Folgerungen aus diesen Kausalattributionen. Bei glatten Niederlagen gibt es für J. 
nicht viel zu deute(l)n; ganz nüchtern und emotionslos stellt er fest: „...entweder ich hab´ schlecht 
                                                 
1830 „Zur Beeinflussung der Umgebung dagegen brauchen wir nicht unbedingt ein hohes Maß an Selbststeuerung. Soziale 
Beziehungen und Macht können hier erfolgreicher sein. Hingegen sind Motiviertheit, Beharrlichkeit. 
Anstrengungsbereitschaft für wirksames Handeln dann am wichtigsten, wenn wir wenig auf andere angewiesen sind“ 
(Lange a.a.O., 29). 
1831 Dass er im 1. Interview dieses „Absinken“ ebenso wie die (in der folgenden Begründung angesprochene) „soziale 
Angst“ nicht so deutlich zum Ausdruck brachte, war möglicherweise Bestandteil seiner selbstwertstabilisierenden „Ver-
fälschungsbemühungen im Sinne von sozialer Erwünschheit“ (vgl. Bachmann 1992, 236 ff.). Anscheinend hat J. das aber 
inzwischen wohl nicht mehr nötig... (weil „über der Sache steht“...!?). 
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gespielt oder der Gegner war einfach zu stark...“ (S. 7). Dank des enorm gestiegenen Vertrauens in 
seine Fähigkeiten scheint er sich damit aber nichts Demoralisierendes (mehr) einzuhandeln (wie noch 
vor 11/2 Jahren). 

Einen ganz anderen Stellenwert hat die Affektrelevanz des Fähigkeitsfaktors (Heckhausen 1978 
a) dagegen bei der Frage nach den Ursachen einer knappen und somit besonders „bitteren“ Niederlage. 
Deshalb macht J. nicht (per se) Kompetenzmängel oder einen in bezug auf seinen Könnensstand zu 
großen Schwierigkeitsgrad der Aufgabe dafür verantwortlich, sondern führt sie in selbstwertdienlicher 
Manier auf variable Faktoren zurück: „...für die...Niederlage waren verantwortlich, daß ich meine 
Chance nicht genutzt hatte - ich war nicht schlechter, aber ich hab´ die Chance nicht genutzt... Ja, das 
lag´ an ein, zwei Bällen - die sind halt...im entscheidenden Moment - knapp... drüber gegangen...wobei 
ich nicht schlecht gespielt hab´...Also ich mach´ mir keine Vorwürfe...ich sag´, wenn der eine Ball 
kommt, gewinne ich das Spiel - so is´ halt mal andersum gelaufen. Aber ich hab´ trotzdem gut 
gespielt“ (S. 6).  
 
Mit dieser fürwahr sorgfältig überlegten Argumentation(skette von mangelnder Chancenverwertung 
bis zur Antizipation der Wahrscheinlichkeit...) gibt J. zugleich einen (weiteren) aufschlußreichen 
Einblick in sein „Inneres“. Abgesehen von den damit (implizit) aufgezeigten Aussichten, wie 
zukünftige Mißerfolge vermieden und Erfolge hergestellt werden können ("Wenn die ‚ein, zwei Bälle 
...nicht drüber gegangen’ wären, hätte ich gewonnen")1832, scheint es ihm nicht nur darauf 
anzukommen, (partout) sein Selbstwertgefühl intakt zu halten, sondern (dieserhalb) auch das eigene 
Selbst-Bild1833 und auf diese Weise auch die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.  
Exkurs: Zum Zeitpunkt des 1. Interviews schwankte J. oft zwischen einem positiven und einem negativen Selbstbild hin 
und her. Aufgrund seines rigiden Entweder-Oder-Denkens, das die (innere und äußere) Welt ganz scharf in zwei 
Kategorien auftrennte – nämlich in Erfolg = Akzeptanz = gut und Mißerfolg = (Selbst-) Ablehnung = schlecht usw., mußte 
er nach Mißerfolgen entweder schwerste „Verdrängungsarbeit“ leisten (um zumindest so etwas wie Pseudo-Selbstsicherheit 
aufrechtzuerhalten) oder er hat sich dann dauernd abgewertet und „sehr schlecht gefühlt“ (S. 18 – 1. Ivw.). Denn jedesmal, 
wenn er mit mißliebigen Seiten seiner Persönlichkeit konfrontiert wurde, die nicht mit seinem idealisierten Selbstbild (und 
den darin enthaltenen Vorstellungen von sich als Person) übereinstimmten (die er sein könnte und die er akzeptieren und 
achten würde, wenn er denn endlich so wäre wie sie...), wurde er regelmäßig von krisenhaften Einbrüchen des 
Selbstwertgefühls heimgesucht: „ja direkt nach so´m Spiel is´ schon ...manchmal sehr kraß, was ich dann von mir denk´“ 
(S. 11 – 1. Ivw.). Angesichts seiner Über-Identifikation mit absoluten Normen und utopischen Ideal(isierung)en könnte 
man noch hinzufügen: Da er gerade bei entscheidenden Niederlagen nicht so war (wie sein >Ich-Ideal<), konnte er (sich) 
auch gar nicht (akzeptieren und) so darauf reagieren, daß sie den Selbstwert nicht tangierten (s. 1. Ivw. – S. 16). Aber das 
hat sich offenbar grundlegend geändert! 
 
Seitdem J. sein Selbstbild / Selbstkonzept umgemodelt und in mancherlei Hinsicht durch eine flexibel-
ausgewogene Sowohl-als-auch-Einstellung ergänzt hat (vgl. Treutlein et al. 1996, 163), scheint er nicht 
nur einen klare(re)n „verständnisvollen“ Blick für seine Stärken und Schwächen entwickelt zu haben. 
Offenbar ist es ihm (dabei) zugleich gelungen, rigide Bewertungsmuster, die ihn an der eigenen 
Anerkennung hinderten, zu identifizieren und zu suspendieren. Nicht nur die ebenso quälende wie 
simplifizierende Frage >>Bin ich nun ein Versager<< oder ein >>Erfolgstyp?<< (S. 11 – 1. Ivw.) hat 
sich damit erübrigt. Auch die Wahrscheinlichkeit, angemessen und erfolgreich auf die unterschiedlich-
(st)en Belastungssituationen zu reagieren, ist wesentlich größer geworden. Der Hauptgrund hierfür 
scheint in einer hochbedeutsamen Differenzierung begründet zu liegen:  
 
Während er zum Zeitpunkt des 1. Interviews noch übermäßig hart mit sich ins Gericht ging (z.B. S. 8) 
und einen Zustand der Selbstakzeptanz praktisch nie erreichen konnte, geht es ihm inzwischen eher 
darum, in der Bewertung zu trennen zwischen seinen Handlungen - mögen sie auch noch so fehlerhaft 
sein - und sich selbst als Gesamtperson (vgl. Wolf / Merkle 1984, 56). So regt er sich zwar „generell 

                                                 
1832 Dass die kognitive Konstruktion fiktiver Vorstellungswelten, in denen eingetretene Ereignisse „korrigiert" und/oder 
sogar ungeschehen gemacht werden, nicht ‚nur’ streßbewältigende und „motivierende“ Funktionen haben, sondern auch 
eine wichtige Rolle bei der Selbstbewertung von Sportlern spielen, bedarf wohl kaum einer besonderen Begründung (vgl. 
auch Möller 1994; Kanfer et al. a.a.O, 245). 
1833 D. h. seine Vorstellung von dem Menschen, der er gerne wäre oder zu sein glaubt 
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über Fehler...innerlich auf...“ (2. Ivw. - S. 2), was bei seinem weiterhin stark ausgeprägten 
Perfektionismus- und Erfolgsstreben allerdings nicht weiter erstaunt. Derweil hält sich die Heftigkeit 
seiner emotionalen Reaktionen jedoch in Grenzen und scheint sich v.a. aufgrund besagter 
Selbstbilderweiterung auch nicht (mehr so) negativ auf seine Selbstachtung auszuwirken, zumal J. 
mittlerweile halt „weiß..., was ich kann“ (S. 12 – 2. Ivw.) - und doch allzeit bereit ist, aus Fehlern zu 
lernen (S. 11 – 2. Ivw.).  
 
Dieses explizite Wissen um sein Können ist ein weiteres, bestimmendes Charakteristikum für besagte 
„Selbstwirksamkeit“: da dies(er „Glauben an sich“) letztlich die erlebte Überzeugung ist, gezielt 
Einfluß auf das Erfolg-haben nehmen zu können (Bandura 1986, 397), stellt „self-efficacy“* 
desgleichen auch einen essentiellen „Chancenfaktor für die Einleitung einer Erfolgsspirale des 
Lernens“ (Fuchs 1984, 208) dar. Und je höher er sie* einschätzt, desto mehr hat der beschriebene 
Sportler J. O. den subjektiven Eindruck, zukünftige Tätigkeiten mit Hilfe eigener Ressourcen selbst 
positiv beeinflussen zu können (Flammer 1990).1834 Während er sich zum Zeitpunkt des 1. Interviews 
eher negativ und „gegen die Gegner auf demselben Niveau“ (S. 4 – 1. Ivw.) mehr in der Rolle des 
Verlierers sah (S. 9 – 1. Ivw.), ist J. nunmehr von seiner tischtennisspezifischen Kompetenz überzeugt 
und sieht auch Wettkämpfen mit hoher Situationsungewißheit zuversichtlich entgegen (Möller 1994 b; 
Kanfer et al. a.a.O., 202). Und selbst beim Verfehlen eines hochvalenten Ziels ist er zwar „für ´ne 
gewisse Zeit...enttäuscht, aber nicht entmutigt“ (S. 11).  

Diese optimistische Grundhaltung1835 dürfte – wie schon angetönt - auch damit 
zusammenhängen, daß J. inzwischen einen „heißen Draht“ zu seinen Stärken hergestellt hat, anstatt zu 
seinen Schwächen (Reichelt a.a.O., 245 f.; Scheier / Carver 1992). Während seine Gedanken früher 
primär um Fehler und Unzulänglichkeiten kreisten (z. B. S. 11 – 1. Ivw.), scheint er sich jetzt 
emotional mehr von dem tragen zu lassen, was ihn stark macht. Reichlich Evidenz hierfür liefert u. a. 
die zwischenzeitliche Umakzentuierung von überscharfer Selbstkritik (S. 11 – 1. Ivw.) zu einer nun 
fast schon etwas überheblich anmutenden Selbstbeurteilung: „Also ich bezeichne mich generell als... 
Wettkampftyp“ (S. 5 – 2. Ivw.) – was aber in der Tat wohl so unzutreffend nicht ist und vor dem 
Hintergrund des oben Gesagten zur Selbstbilderweiterung folgende Vermutung nahe legt: Je mehr 
Facetten der beschriebene Spieler J. im eigenen Verhalten akzeptiert und (aus)lebt, desto größer ist 
derweil die Wahrscheinlichkeit, angemessen(er) mit den verschiedensten „Streß“-Situationen 
umzugehen. 

Unverkennbar spielt dabei der zirkuläre Prozeß der Selbstbekräftigung eine wichtige Rolle 
(Weßling-Lünnemann 1985, 7); denn da J. O. v.a. auch dank einer funktionierenden 
„Psychoregulation“ (S. 10 – 2. Ivw.) verstärkt „gute“ Erfahrungen mit kritischen Vorstart- und 
Wettkampfsituationen gemacht hat, braucht er sie auch nicht mehr als bedrohlich (für den Selbstwert) 
zu empfinden – im Gegenteil: Aufgrund einer erhöhten Selbstwirksamkeit und einem  entsprechenden 
Kompetenzgefühl konnte ein positives Selbstkonzept eigener Fähigkeiten aufgebaut werden, womit 
nicht nur das Motivsystem in vorteilhafter Weise stabilisiert wurde (Erdmann 1983, 23). „Eigentlich“ 
ist damit auch eine wichtige Grundlage für günstige Entwicklungen im zwischenmenschlichen Bereich 
gegeben (ders. 1987, 45).1836  
 
Eine besonders anschauliche Bestätigung findet dieser positive Gesamttrend auch in seinem Umgang 
mit Erfolg („7“): „Erfolge....führ´ ich auch darauf zurück, daß ich... halt...´n Wettkampftyp bin und 
...vor allem auch mir einbilde, daß ich unter Druck sehr gut bin...“ und „daß ich mir einrede, daß nur 
ich das Spiel gewinne...und ich den schlage...“ (S. 11). Im Gegensatz zu seinen oft destruktiven 

                                                 
1834 Die praktische Erfahrung zeigt, dass gerade „Trainingsweltmeister“ wie B. T. oder B. J. in kritischen 
Wettkampfsituationen zwar nicht ihre konditionellen, technischen und taktischen Leistungsvoraussetzungen verlieren, wohl 
aber die Überzeugung von deren Wirksamkeit (und damit eben den „Glauben an sich und ihre Fähigkeiten“).  
1835 „Nach Websters Wörterbuch ist Optimismus der ‚Hang, immer den bestmöglichen Ausgang anzunehmen’“ (Ornstein / 
Sobel 1997, 242). 
1836 Während letztere bei J. offenbar ausgeblieben sind (s. BSOZ: „1“), scheinen die Interviewkennwerte für alle anderen 
Variablen seiner Wettkampfstabilität (UE, BNO, RIS, ANDO, SW usw.) dies(es Postulat) zu bestätigen (s. Epilog). 
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Selbstgesprächen zum Zeitpunkt des 1. Interviews (S. 11 – 1. Ivw.), wirkt sein „innerer Dialog“ nun 
eher im Sinne einer sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung des positiven Selbstbilds: Nicht zuletzt dank 
des enorm gestiegenen Selbstbewusstseins kann er konstruktiv an die Bewältigung von akuten 
Problemen herangehen und sein Leistungspotential auch unter widrigen Wettkampfbedingungen 
optimal ausschöpfen (S. 4/5) - genauso wie er´s sich selbst prophezeit hat.1837 
 
Im Gefolge besagter Selbstwirksamkeitserfahrung und der gleichzeitigen Erhöhung des globalen 
Selbstwertgefühls zeigt der Spieler J. noch weitere Verhaltensweisen, die geeignet sind, die 
„Wettkampftyp“-Identität in theoriekonformer Weise zu verstärken. Betrachtet man das Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten und die realistische Selbsteinschätzung als Grundlage für eine situativ 
adäquate Anstrengungsdosierung und die Wahl eines entsprechend „dosierten Risikos“, dann ist 
weder seine diesbezügliche Kompetenzsteigerung noch der hierfür jeweils registrierte Idealkennwert 
(„7“) überraschend. So kann J. inzwischen auch unter starkem (emotionalem) Druck seine 
Anstrengung optimal zu dosieren. Selbst (scheinbar) aussichtslose Rückstände scheinen für ihn keine 
handlungshemmende Ich-Bedrohung (mehr) darzustellen, sondern eher ein leistungsförderndes 
Reaktanzverhalten in Form einer besonderen Anstrengungssteigerung zu bewirken.  

Auf die Frage: (IN) " Kannst Du Dich an eine Situation erinnern, in der Du während eines 
Wettkampfs Deine Anstrengungen verändert hast?“ antwortet J.: „Ja, das war erst vor kurzem, äh, bei 
´nem Meisterschaftsspiel, wo ich eigentlich...da hab´ ich gegen einen gespielt, ...gegen den die Bilanz 
0:10 war oder so und ich wieder am verlieren war und...dann...durch den äußeren Einfluß...die Sache 
nochmal...mich so vorangetrieben hat, daß ich das Spiel allein schon aus dem Grund, weil ich´s wegen 
anderer Leute gewinnen wollte, gewonnen hab´...Ja, also da war´s so, daß...äh, ich so´ne Wut im 
Bauch hatte...über ´ne außenstehende Person... Ansonsten...also ich hab´ eigentlich schon `ne 
ziemlich... große Selbst-Motivation. In dem Falle war´s halt so, daß mich das andere nochmal...äh...so 
motiviert hat, aus´m Unterbewußtsein heraus...“ (S. 5).  

Gerade der vorletzte Satz des vorangehenden Interviewzitats legt die Annahme nahe, daß das 
an neurophysiologische Prozesse gebundene Motivationsgefüge (auch) bei J. nicht ein für alle Mal 
festgelegt, sondern durchaus veränderbar ist. Zum Zeitpunkt des 1. Interviews bestand eine 
Hauptschwierigkeit darin, sich auch in weniger attraktiven (Turnier-)Wettkämpfen (gegen schwächere 
Gegner) „aufzurappeln“ (S. 8 – 1. Ivw.) und rechtzeitig die entsprechenden vegetativen, psychischen 
und verhaltensmäßigen Funktionsveränderungen vorzunehmen, die zusammenfassend als 
"Vorstartzustand" bezeichnet werden (u.a. Puni 1961; Bauer et al. 1976). Vor allem bei lang 
anhaltender Latenzzeit fiel das Spannungsniveau oft so stark ab, daß er „keine Lust mehr“ hatte und 
sich „dann einfach hängenließ“ (S. 8 – 1. Ivw.).  

Heute dagegen „weiß“ J. nicht „nur“ um den (inneren) Zusammenhang zwischen 
Wettkampfzustand/-stabilität und der/dem adaptiven Funktion(ssinn) des Vorstartzustands (s. u.), 
sondern kann auch seine eigene sport(art- bzw. vorstart)spezifische „Wirkmächtigkeit“ adäquat 
einschätzen – mit der Folge, daß er auf der Grundlage einer zielgerichteten Vorbereitung bereits 
frühzeitig Kontrollstrukturen aufbaut, die eine Anpassung an schon gegebene oder zukünftige 
(psych[ophysiolog]ische) Anforderungen erleichtern (vgl. Beckmann / Strang 1991, 9 ff.). Und zum 
anderen hat er ein „ziemlich... starkes... Gefühl dafür…, ob ich besser bin oder...oder mich...wo ich 
mich besser einschätze“, so daß er „eigentlich keine Probleme (hat) gegen schlechtere zu spielen. 
Das...is´ in letzter Zeit…sogar noch eher so, daß mich das noch mehr stärkt (S. 5).  
 
Ergo: Nicht nur Aggressionen gegen „außenstehende Personen“ und überhöhte 
Aufgabenschwierigkeiten, sondern auch die erzielten Erfolge gegen schwächere Gegner scheint J. sehr 
wirkungsvoll zu instrumentalisieren, um sich bzw. seine Ressourcen „aufzuladen“...  
 

                                                 
1837 Die meisten Menschen führen fast ununterbrochen Selbstgespräche. „Das ist nichts anderes als ein ständiges Spielen 
und Stimmen des inneren Klaviers auf der Suche nach mehr innerer Harmonie…“ (Hansch 2002, 102). 
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Dabei spielt nicht ‚nur’ (das Wissen um) die Übereinstimmung zwischen persönlichen Fähigkeiten und 
den Wettkampfanforderungen1838 eine entscheidende Rolle, sondern auch die generelle Um-
Orientierung in Bezug auf die subjektive Bedeutsamkeit (Valenz), die er dem Erfolg beimißt: Zwar 
„ist es schon wichtig, in meiner Sportart erfolgreich zu sein, aber noch wichtiger ist es..., daß ich Spaß 
daran habe, sonst würde ich ´se nicht mehr betreiben...“ (S. 3). Während er sich damals hauptsächlich 
über die ‘nackte’ Erfolgsbilanz definierte und ihm dazu (selbsterzeugter) „Druck“ (S. 1 + 16 – 1. Ivw.) 
sowie Inferioritäts- und Schuldgefühle (S. 8 - 1. Ivw.) als „Motivationsvehikel“ dienten, wird das 
sportliche Handeln nun viel stärker „vom emotional besetzten Erlebnis des Leistens her bestimmt“ 
(Hägele a.a.O., 58). Weiterhin ist anzunehmen, daß nicht mehr die rigide Fixierung auf „Ober“-Ziele, 
sondern eher der Weg dorthin im Mittelpunkt seines Denkens und Handelns steht – was zum einen 
darauf schließen läßt, daß J.´s Motivation zum Tischtennisspielen inzwischen (wieder?) mehr 
intrinsischer Natur ist (s. S. 5). Zum anderen hat es den Anschein, als würde mit steigendem 
Selbstvertrauen eine „Situationsstrukturierung unter dem Aspekt der Herausforderung“ (Kuhl / Schulz 
1986, 34) auch dahingehend begünstigt, daß „irrationale Sicherungsmechanismen an Bedeutung 
...verlieren“ (Baumann a.a.O., 291).  
 
Ohne jetzt (zu) ausführlich darauf eingehen zu wollen – aber soviel sei dazu an dieser Stelle doch 
gesagt: Zwar pflegt J. in der Wettkampfvorbereitung weiterhin rituelle Praktiken, die ihm helfen, den 
Wettkampf (psychisch) besser durchzustehen und ihm das Gefühl geben, „Herr der Lage zu sein“: 
„....z. B., daß ich vor dem Spiel immer dieselben Dinge.... durchführe... (...) und die mir dann irgendwie 
so´n gutes Gefühl geben...“. Er bezeichnet sie selbst als „meine gewissen Rituale“ (S. 11) – wobei sie 
ihm aber inzwischen wohl weniger zur Bewältigung einer als bedrohlich empfundenen 
Wettkampfsituation als vielmehr dazu dienen sollen, über die Steigerung des Wohlbefindens den 
Zugang zu den eigenen Stärken und Ressourcen bahnen zu helfen (vgl. Kuhl 2001). Jedenfalls spricht 
J. ihnen unumwunden auch eine effektive psychoregulative Wirkung zu (s. 1. Ivw.): „Ja, also ich....(kl. 
Pause) profitiere sehr von Psychoregulation...(lebhaft) auch wenn´s...nicht erlernt ist durch ´n 
Trainer, sondern so eigene Dinge..., die ich mir einbilde...(S. 10).1839 Die "Einbildungskraft" nutzen 
also nicht nur Schauspieler und Sänger, um sich in eine der Rolle angemessene körperliche und 
seelische Stimmung zu versetzen (vgl. Kanfer et al. a.a.O., 403 ff.), sondern auch (angehende) 
"Siegertypen" wie J. O.: Indem sie „vor dem Spiel immer dieselben Dinge durchführen (s. o.), welche 
begleitet sind durch den „mit starken Emotionen besetzten Glauben an ihre Wirksamkeit“ 
(Wiesendanger 1994, 394), wird auch und vor allem das Herbeiführen eines leistungsförderlichen 
„winning feeling" vor einem Wettkampf gefördert.  
 
Gesunde Irrationalität ist für ihn also durchaus eine sinnvolle Sache – zumal die nicht zuletzt auch über 
das Beherrschen naiver psychoregulativer Fertigkeiten entwickelte Selbständigkeit (Selbsthilfe-
Kompetenz) einher geht mit einem hohen Maß an realistischer Lagebeurteilung und Selbst-
einschätzung (s. u.). Und da sich J. inzwischen auch klargemacht hat, daß neben wissenschaftlich 
begründeten Psychoregulationstechniken wie etwa „mentales Training oder...Autogenes Training“ (S. 
10) vor allem seine tischtennisspezifischen Fähigkeiten und wettkampfnahes „Streß“-Training (S. 9) 
für den Erfolg in wichtigen Spielen bestimmender geworden sind als „irrationale Handlungen und 
Denkweisen aus den Bereichen des Aberglaubens und der Magie“ (Baumann a.a.O., 286), ist er „im 
'tiefsten Innersten'“ auch nicht mehr so sehr darauf angewiesen – eben weil er einen großen 
Perspektivenwechsel (von FM- zur HE-Tendenz) vollzogen hat sollen und brauchen sie nicht mehr in 
erster Linie „Schutz vor einer Bedrohung gewähren“ (ebd.) beziehungsweise „Unglück und Misserfolg 
                                                 
1838 als unabdingbare Basis von intrinischer Motivation (vgl. Csikszentimihalyi 1987)  
1839 „So andersartig und deutlich abgrenzbar für den Forscher die magischen Praktiken auf verschiedenen Kulturstufen und 
in verschiedenen Zeitaltern bis zu den Resten im Aberglauben der Gegenwart sind, lassen sie sich doch alle auf einen 
gemeinsamen Nenner bringen: Durch Zaubersprüche, Amulette, Talismane, Wort- und Zahlenmagie, Bilder, Zeichen als - 
vorwiegend - ...abwehrende Mittel wollen sie den Wunsch verwirklichen, den Gegensätzen und Widersprüchen, den 
Gefahren und Unzulänglichkeiten des Daseins entgegenzuwirken und das Unerwünschte fernzuhalten. Dieser uralte 
Wunsch beseelt uns auch heute noch, aber Mittel und Wege haben sich gewandelt. Heute bedient sich der Mensch zur 
Bewältigung der Realität im überwiegenden Maße der Methoden der Wissenschaft und Technik...“ (Preuss 1971, 28).  
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abwenden“ (ebd.). Der Schwerpunkt hat sich in der Zwischenzeit eher auf die gezielte Herstellung 
einer optimalen Startbereitschaft bzw. eines optimalen Wettkampfzustands verlagert (vgl. Gieß-
Stüber a.a.O., 102). Oder noch anders ausgedrückt (in Form der daraus resultierenden Leitfrage): Wie 
kann ich meine Ressourcen und Kompetenzen optimieren, um eine psychisch belastende 
Wettkampfsituation generell „als Herausforderung im Sinne eines Ziels zu bewerten, das zwar schwer, 
aber durchaus zu erreichen ist“ (Beckmann / Rolstad a.a.O., 34). Inwieweit dabei Sicherungsrituale 
ihrer Effizienz verlustig gehen, wenn J. die abergläubischen Ursachenzuschreibungen zugunsten 
wissenschaftlicher Erklärungen aufgeben würde, ist wahrscheinlich (besonders) davon abhängig, ob 
die „naive Kausalattribution einen erwartungsinduzierenden Bedingungsfaktor für die Wirksamkeit 
darstellt“ (Perrez 1998, 55). 
 
Wie auch immer - was in diesem Zusammenhang viel wichtiger zu sein scheint, sind die affektiv-
emotionalen Folgen seiner enorm verbesserten Selbstwertschätzung; so geht J. O. derweil mit der 
Überzeugung an den Start, „daß ich unter Druck sehr gut bin“ (S. 6) und „daß nur ich das Spiel 
gewinne...und ich den schlage...“ (S. 11). Alles, was diese Überzeugungen stärkt und von ihnen 
getragen werden kann ist – wie gesagt - darauf ausgerichtet, eine positive Wettkampfbereitschaft 
einzunehmen und sich in einen „idealen Leistungszustand“ (Loehr 1996, 82) zu versetzen (Kap. 
2.9.3.7.4.). Dazu gehört neben dem subjektiven Gefühl der optimalen Vorbereitung (das auch künftig 
durch bestimmte Gewohnheiten und abergläubische Reaktionsweisen stabilisiert werden mag) vor 
allem eine motivierende Leistungserwartung auf der Basis realistischer Einschätzung des eigenen 
Könnens und der Gegnerleistungen (Kap. 4.3.7.4.). Während er zum Zeitpunkt des 1. Interviews noch 
utopisch-kompensatorische „Zwangsgedanken“ (Rattner 1999, 111) zur Selbstmotivierung benötigte – 
nämlich „sich immer mit den Besten (zu) messen“ und den „unbedingten Willen“ hatte, sie (trotz 
Aussichtslosigkeit dieser Zielsetzung) zu schlagen (S. 15 – 1. Ivw.), ist J. inzwischen nicht mehr in 
ständiger Beweisnot um den eigenen Wert (denn „ich weiß mittlerweile, was ich kann“ / S. 12).  

Auch wenn er nach wie vor Schwierigkeiten hat, Zielsetzungen, die sich als unerreichbar 
erwiesen, aufzugeben (S. 11), „weiß“ der Spieler J. dank intuitionsgeleiteter Einblicke in die 
Janusköpfigkeit von Idealbildungen und Selbsttäuschungen, daß ihn dieses (auf dem 
Kompensationsprinzip beruhende) Perfektionismus- und Erfolgsstreben zwar schon häufig zu 
Höchstleistungen „gepuscht“ hat (s. AN). Aber trotz der positiven Funktionen ist ihm klar geworden, 
daß letztlich die negativen Aspekte überwiegen – zumal die (selbstinduzierte) „Tyrannei des Solls“1840 
(Rattner a.a.O., 23) eine erhöhte extrinsische „Realisationsmotivation“ erfordert, die meistens mit einer 
„negativen emotionalen Befindlichkeit“ (Abele 1995, 30) einhergeht und somit für konstruktiv-
kreative Problemlösungen (die schon Belohnung genug sind) ausgesprochen hinderlich ist. Wie (er 
selbst) gesagt (hat): Sport muß — auch unter Leistungsgesichtspunkten — Spaß machen, “sonst würde 
ich ´n nicht mehr betreiben...“ (S. 3).1841  

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Bezugsnormorientierung („7“), da sie im Zusammenspiel 
mit seinem neu-akzentuierten Kompetenzbild positive Selbstbekräftigungen ermöglicht. So kann der 
Spieler J. nicht zuletzt aufgrund des jeweils an seinen früheren Leistungen gemessenen individuellen 
Leistungsfortschritts selbst bitteren Niederlagen noch konstruktive Seiten abgewinnen und zu 
Erfolgserlebnissen (als condition sine qua non von Selbstvertrauen) kommen: „Ich bin enttäuscht, daß 
´s nicht gereicht hat, aber ich bin auch zufrieden. Also wenn ich persönlich gut gespielt hab´ und weiß, 
das war das Maximum und ´s hat trotzdem nicht gereicht, bin ich zwar ´n Moment lang traurig, daß 
ich verloren hab´, aber...auf der anderen Seite bin ich auch zufrieden, weil... ich ja gut gespielt hab´“ 
(S. 12).  

                                                 
1840 d. h. z.B. unbedingt gewinnen und in jeder Hinsicht perfekt sein zu wollen und dass es einer >>Katastrophe<< 
gleichkäme, wenn dies einmal nicht so wäre 
1841 Allerdings geht es (ihm) dabei nicht um einen bloß vordergründigen >Spaß an der Sache<, sondern um die „mit dem 
tieferen (praktischen) Eindringen in die Zusammenhangsstrukturen des Lerngegenstands erreichbare Erweiterung der 
Verfügung (über die Befriedigungsquellen bzw. ‚Verstärkerbedingungen’)“ (Holzkamp a.a.O., 191/192, 291) – woraus 
dann im Idealfall eine „besondere Bewußtseinslage völliger Präsenz und Unablenkbarkeit“ (ebd., 203) resultiert. 
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Und recht eigentlich scheint es diese (individuelle) Vergleichs-Perspektive zu sein, die ihm 
maßgeblich dabei geholfen hat, o. g. „Einseitigkeit zu überwinden und polare Qualitäten zu stärken“ 
(Reichelt 1992, 245). Damals zählte für J. in erster Linie die „objektive“ Leistung und der relative 
Stand in der Bezugs-Gruppe (z.B. S. 16 – 1. Ivw.) – was mit überscharfer Selbstkritik (S. 11 – 1. Ivw.), 
Selbstvorwürfen (S. 8 – 1. Ivw.) und negativen Gefühlszuständen einherging (S. 18 – 1. Ivw.). In der 
Zwischenzeit bekam das Maß der subjektiven Zufriedenheit mit der gezeigten Leistung einen 
wesentlich größeren Stellenwert (vgl. Vallerand 1987).  

Ganz offensichtlich hat der Spieler J. nämlich (auch) die engen Zusammenhänge zwischen 
Ergebnis, Attribution, Emotion und deren Auswirkungen auf den Umgang mit Belastungssituationen 
erkannt1842. Während z.B. bei der seinerzeitigen Ursachenerklärung von Erfolgen mehr der volitionale 
bzw. problembeladene Aspekt der sachbezogenen Überwindung von Schwierigkeiten im Vordergrund 
stand (s. o.), führt J. Erfolge jetzt in selbstwertdienlicher Weise „auch darauf zurück, daß ich halt...´n 
Wettkampftyp bin und auch vor allem auch mi...mir einbilde, daß ich unter Druck sehr gut bin...“ (S. 
6).  
 Als Folge dieser günstigen Entwicklung scheint auch „Soziale Angst“ kein Thema mehr zu 
sein („...Ich denke nicht...sehr darüber nach, was andere dann über mich denken...“ / S. 12). Wurde 
sein Wettkampfverhalten zum Zeitpunkt des 1. Interviews doch sehr stark von eigenen und sozialen 
Erwartungen gesteuert („Man will´s ja dann halt erst recht beweisen...“ / S. 11 u. S. 1 – 1. Ivw.), so ist 
J. inzwischen gelassener geworden und kann öffentliche Situationen sogar genießen - zumal sie v.a. 
dank der stark gestiegenen Selbstwertschätzung (von „2“ auf „6“) nicht mehr mit Gefühlen der 
Unzulänglichkeit eigener Fähigkeiten verbunden sind (z.B. S. 8 – 1. Ivw.). Da dieser Befund auch mit 
den entspr. Fragebogenantworten übereinstimmt, ist dem Spieler J. für diese hochbedeutsame 
Kategorie der (überaus positive) Kennwert „2“ zu attestieren.  
 
In unlösbarem Zusammenhang mit derlei Kriterien der psychischen Belastbarkeit stehen die 
(moderierenden) Variablen „Selbstständigkeit“ und „Unabhängigkeit“ (von anderen Personen). Im 
Kontrast zu stark mißerfolgs- bzw. sozialängstlichen Personen, die sich nach Maßstäben richten, die 
von anderen mehr oder weniger ausdrücklich diktiert werden, hat J. seine eigenen Normen und 
Richtlinien*entwickelt. Deshalb denkt J. auch nicht „sehr darüber nach, was andere dann über mich 
denken. Wichtiger ist mir, was ich von mir... was ich denke“ (S. 12). In den größeren Rahmen der 
Person-Aufgabe-Umwelt-Konstellation gestellt, sind sie*allerdings zu relativieren: Denn von einer 
eindeutigen Bevorzugung freiwilliger Aufgaben vor instruierten und kontrollierten Leistungs-
situationen kann (noch) keine Rede sein: „...kann ich eigentlich nicht sagen (wirkt - wie sooft - ziemlich 
'tonlos'...), ich denk, ´s bringt mir beides viel. Kommt auf die Situation an (lebhafter). Auf die 
Zwischenfrage des Interviewers („Hängt das vom Trainer ab?“) antwortet J.: „Ja vom Trainer und von 
der Situation. Also manchmal gibt es Situationen,...wo ich einfach den Druck brauche... Und es gibt 
auch ´ne Situation, wo ich das freiwillig mache, ohne daß ´nen Trainer was sagen muß. Z.B. Laufen 
gehen...steht mir nicht immer...die Lust danach...“ Und: „...manchmal ist der passende Tonfall 
wichtig, manchmal muß man´s mir einfach nur...nur sagen“ (S. 8/9).  
 
Die Bedeutung eines leistungsförderlichen Interaktions- und Wechselwirkungsgeschehens zwischen 
Person- und Situationsfaktoren zeigt sich auch in seinem günstigen Umgang mit Kritik („7“). So ist 
J. für konstruktive Kritik zwar genauso offen wie zum Zeitpunkt des 1. Interviews, hält währenddem 
aber Selbstzweifel von sich fern, so daß auch bei Mißerfolgen sein Selbstwertgefühl nicht 
beeinträchtigt wird (s. UM): „Ich akzeptiere das, wenn sie so denken und ich hab´ meine eigene 
Meinung über meine Leistung und die zählt für mich“ (S. 12). Allerdings ist das Eingehen auf Kritik 
auch „abhängig von der Person, von der ´se kommt und...ob ich viel von dieser Person halte, daß die 

                                                 
1842 So scheinen positiv getönte Emotionen wie z.B. Freude und Hoffnung oder auch die emotionalen Begleiterscheinungen 
beim Erleben von „Flow“ (Csikszentimihalyi 1975, 44) neben einem hohen tischtennisspezifischen Könnensstand eher eine 
notwendige als eine hinreichende Bedingung für sportliche Spitzenleistungen zu sein (vgl. Ravizza 1977). 
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auch Kritik üben kann an mir oder ob ich denke, die Person kann keine Kritik an mir üben, weil ´n 
gewisses Wissen z.B. fehlt“ (S. 13). – 
 
Für die Verbesserung seiner Wettkampfstabilität spielt aber nicht ‚nur' das Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten und die hierzu erforderliche Abstraktion von Ich-bedrohender Unsicherheit im sozialen 
Bereich eine entscheidende Rolle: „...Also ich denk´ nicht...an Dinge wie: wenn ich jetzt nicht 
gewinne, dann verliert die Mannschaft oder... dann passiert das oder das, sondern ich konzentrier´ 
mich einfach darauf...auf meinen Gegner und...kommt auch schon mal vor (wieder sehr schnell 
sprechend), daß ich mir einrede, daß nur ich das Spiel gewinne... und ich den schlage...“ (S. 11). 
Diese Bereitschaft, an sich und den Sieg zu glauben, scheint bei dem beschriebenen Sportler J. jedoch 
weniger eine problemverschleiernde Selbsttäuschung1843 als eine konstruktive Selbstsuggestion1844 in 
Form von Affirmationen1845 zu sein, die dazu beitragen soll, die Konzentration zu vertiefen, das 
Leistungsvermögen zu vergrößern, locker zu bleiben usw. (Loehr 1996). Dabei kommt (s)einer 
realistischen Selbsteinschätzung und der (aus der Sicherheit hinsichtlich seiner Handlungskontroll-
möglichkeiten „unter Druck“) resultierenden Siegeszuversicht eine besondere Bedeutung zu (s. o.) – 
was sicherlich auch damit zusammenhängt, daß er den Realitätscharakter von etwas („utopisch“ oder 
„magisch“ Anmutendem) danach analysieren kann, ob es eine Fiktion ist oder in der Wirklichkeit eine 
„gewisse“ Entsprechung hat; d. h. „nach dem Aufbau von Grundvoraussetzungen oder Zwischenzielen 
- u. U. doch noch erreichbar“ (Kanfer et al. a.a.O., 449) ist. 
 
Nahtlos schließt sich die Frage an: Welcher Art sind die (Lern-) Methoden und Mechanismen, mit 
denen der Spieler J. die Bewältigung von „Streß“- bzw. Belastungssituationen verbessert hat? Wie 
oben bereits betont bzw. angetönt, resultiert der hohe Interviewkennwert für seinen konstruktiven 
Umgang mit Mißerfolg („aus Niederlagen lern´ ich eigentlich immer“ / S. 11 – 2. Ivw.) und seine 
(innere) Unabhängigkeit („6“) nicht zuletzt auch aus der aktiven Auseinandersetzung mit 
wettkampftypischen Anforderungen sowie dem hartnäckigen Interesse an den vielschichtigen 
Fehlerursachen seines ausgeklügelten Spielsystems, die ihn bewegen (S. 11). Bezeichnend sind in 
diesem Kontext handlungskontrolltheoretisch relevante Gesichtspunkte des matchnahen 
“Streßtrainings”: „ich trainier´ jetzt...20 beide zu spielen und gewinn´ die Sätze, dann denk´ ich mir 
vielleicht manchmal: Ja jetzt bringt mir´s... das auch im Wettkampf“ (S. 9).1846  
Exkurs: Je mehr das Training an den Anforderungen des realen Wettkampfes ausgerichtet ist, desto gewichtiger werden 
die psychischen Prozesse, insbesondere die Konzentrations-, Motivierungs- und Streßverarbeitungsprozesse. Dies sollte 
zunächst außerhalb, aber dann auch möglichst bald in der Tisch-Tennishalle erfolgen. Denn letztendlich bedeutet 
wettkampfnahes TT-Training, die erlernten psychischen Fertigkeiten unter erschwerten, also psychisch belastenden 
Bedingungen in Wettkampfsituationen anzuwenden (vgl. Gabler 1995). Besonders adaptationsauslösend hierfür ist (je nach 
individuellem Könnensstand) „freies“ matchähnliches Entscheidungs- bzw. Risiko-Training (s. Kap. 5.3.6.). Die Grundidee 
besteht darin, die Regelmäßigkeit der Übung durch etwas Unregelmäßiges oder Unerwartetes zu durchbrechen, um danach 
die Übung mit „freiem Spiel“ zu beenden. Diese Methode entwickelt auf eine aktive Art und Weise nicht „nur“ die 
Streßresistenz (s. Kap. 4.3.6.), sondern zugleich auch die Antizipations- und Entscheidungsfähigkeit ("Soll ich jetzt 
angreifen oder erst blocken?" - " Wähle ich eine schwierige, aber im Falle des Gelingens erfolgversprechende Placierung, 

                                                 
1843 „Wenn man versucht Selbsttäuschungen als Mittel für Problemlösungen zu rechtfertigen, sollte in die Überlegungen 
immer einfließen, dass Selbsttäuschungen prima facie erhebliche Nachteile haben. Denn Selbsttäuschungen erlauben 
Problemlösungen nur in einem sehr schwachen Sinn, nämlich durch Verleugnung der Probleme. Diese Strategie ist eine 
Sackgasse, da sie psychische Lernprozesse verhindert... Hinzu kommt, dass in Selbsttäuschungen über Gefühle das Erleben 
verkümmert...“ (Löw-Beer 1990, 261). 
1844 >>Nicht der Wille ist die bedeutsamste Eigenschaft in uns, sondern die Einbildungskraft, die Fähigkeit, sich etwas 
glauben zu machen<< (E.Coué zit. n. Pollak 1992, 135).  
1845 d.h. >>Bestätigung<< - ein hochpotentes Werkzeug, um „negative und / oder mißbilligende Gedanken der eigenen 
Person gegenüber abzuschaffen (bevor sie sich wieder in negative Gefühle verwandeln können) und sie durch positive, 
unterstützende Gedanken zu ersetzen“ (Marone 1994, 205).  
1846 Dass die Konfrontation mit streßerzeugenden, nicht störungsfreien Handlungssituationen tatsächlich leistungsfördernd 
wirken (können), wurde auch in einer Reihe empirischer Untersuchungen bestätigt (Donike / Zimmermann 1988, 54; 
Beckmann 1989; 1990). Von immensem Interesse ist dabei das (gleichzeitige) Lernen von effektiven „Streß“-
Bewältigungsstrategien – wobei hier dem „inneren Sprechen“ eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. auch (Beckmann / 
Strang 1991). 
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oder gehe ich lieber auf  'Nummer sicher'?") - unter (mehr oder weniger) erschwerten Bedingungen (Der Spielpartner übt 
einen starken Druck mit seiner Rückhand aus).1847  
 
Da die Umsetzung des im langfristigen Trainingsprozeß erworbenen Leistungspotentials in 
persönliche Höchstleistungen letztlich nur aus einem ausbalancierten Zusammenwirken der 
verschiedenen (technischen, konditionellen, taktischen und psychologischen) Einflußgrößen bzw. 
Trainingsinhalte erwachsen kann, dürfen sie ebensowenig isoliert betrachtet werden wie Training und 
Wettkampf auf der einen sowie Vorstart- und Wettkampfzustand auf der anderen Seite (vgl. Hotz 
1991, 6; Martin et al. 1993, 33). 

Ohne daß J. diese engen Wechselbeziehungen bewußt reflektiert (haben muß), verfügt er neben 
einer adaptationsauslösenden Streßsimulation im Training (S. 9/10) auch am Wettkampftag selbst über 
(wesentlich) wirksame(re) Mobilisierungs- und "Readying"-Strategien für eine optimale 
Leistungsentfaltung (als zum Zeitpunkt des 1. Interviews). Dementsprechend fühlt er sich „eigentlich 
immer recht gut. Ich mein´ am Anfang ist immer ´n bißchen Nervosität da oder ...so Aufregung, aber - 
zumindest nicht unbedingt immer Negatives“ (S. 3).  

Bei aller Skepsis gegenüber selektiver Erhebung handlungsrelevanter Erlebnismitteilungen 
erscheint seine mentale Vorbereitung gerade auch auf solche Wettkämpfe sehr günstig zu sein, die 
früher oft zu massiven Motivations- und Mobilisierungsproblemen führten (wobei er den dadurch 
induzierten „Ärger...halt dann immer erst später...verspürte“ / S. 8/9 – 1. Ivw.). Unterdessen geht er 
„immer mit der gleichen Einstellung...zum Wettkampf, egal ob er jetzt wichtig oder ...unwichtig ist“ (S. 
3).  

Während der Spieler J. früher zu einer Art „Selbstverkleinerung“1848 neigte (S. 11 – 1. Ivw.) und 
sich gleichzeitig „auch ziemlich viel selbst unter Druck“ setzte (S. 2 – 1. Ivw.), der nicht zuletzt aus 
den unrealistischen Forderungen und Erwartungen seines „inneren Kritikers“ resultierte, bemüht er 
sich „zumindest in letzter Zeit“ um eine behutsame Begrenzung des Erwartungshorizonts: „Ja, ich 
mach´ mer eigentlich nit so Druck...“ (2. Ivw. - S. 11). Vielmehr sagt er sich, „daß ich in die 
Wettkämpfe nicht so verkrampft reingehe, sondern ich da reingehen soll wie i`´n normales 
Trainingsspiel“ (S. 3).  

 
In summa lassen sowohl der Mangel an gegenteiligen Befunden als auch motivations- bzw. 
handlungskontrolltheoretische Leitgedanken die Annahme vertretbar erscheinen, daß sein überaus 
günstig erscheinender Vorstartzustand („7“) entsprechend positive Auswirkungen auf die für einen 
erfolgreichen Handlungsvollzug bedeutsame Tätigkeitszentrierung („6“) hat. Daß dieser (am 
ausführungsrelevantesten postulierte) Aspekt der Wettkampfstabilität jedoch nicht den Maximalwert 
(„7“) aufweist, liegt zum einen daran, daß paradoxerweise (?) „auch positive Emotionen eine 
Belastung für die Anforderungsbewältigung darstellen und zu Leistungsbeeinträchtigungen führen 
können“ (Kuhl / Schulz 1986, 50): „Ich muß eigentlich weniger an´s Resultat und an die 
Konsequenzen denken. Das einzige wo ich dran denke, ist wenn ich z.B. im 3.Satz in Führung liege 
oder kurz vorm Sieg stehe..., daß ich dann an den Sieg denke, aber so...“ (S. 4). Auf die beifolgende 
Frage des Interviewers („Stört´s dich, wenn ´de dran denkst?“) antwortet J.: „(zögert) Kommt drauf an 
- manchmal versuch´ ich´s zu verdrängen und mich nochmal 100%-ig zu konzentrieren und oft ist halt 
auch so (unverständlich - spricht sehr schnell) so´n Gefühl der Freude, so daß man´s nicht verdrängen 
will...“ (S. 4). Zum anderen sind es „äußere Bedingungen“, die ihn „manchmal stören...., z. B. 
wenn...an der Nebenplatte gerade ´n langer Ballwechsel läuft...oder so, daß der bei mir dann so im 
Unterbewußten so drinsteckt, daß ich den Ballwechsel abwarte“ (S. 3). Aber dank seiner 
                                                 
1847 Bei einem matchnahen „Streß“-Training geht es nicht zuletzt auch darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der es 
Gewinner und Verlierer gibt - nach dem Motto:>> Der Preis ist heiß!<< (Roth et al. 1996, 92). Da im Wettkampf “Dinge” 
(Abläufe), die nicht geklappt haben, in der Regel nicht wiederholbar sind, kann der Spieler mit dem sogenannten 
Einmaligkeitstraining darauf vorbereitet werden. Dabei darf er nur einmal handeln, ohne die Option, im Falle des 
Mißerfolgs wiederholen zu können (Eberspächer 1995, 39 ff.). Bewährt haben sich z. B. Trainings-Wettkämpfe, bei denen 
nach dem Prinzip der „verschärften“ Einmaligkeit nur einziges (Kurzsatz-) Match ermöglicht wird (s.a. Kap. 5.3.6.). 
1848 die möglicherweise die Grundangst („denk´ eher pessimistisch“ / S. 9 – 1.Ivw.) beschwichtigen sollte (vgl. Rattner 
1999, 23) 
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hochentwickelten Psychoregulations- bzw. Handlungskontrollstrategien scheint es ihm idR zu 
gelingen, (auch) den störenden Effekt derartiger Realisierungsschwierigkeiten zu kompensieren und 
seine Aufmerksamkeit (wieder) ganz auf die von ihm auszuführende Tätigkeit auszurichten. Dabei 
profitiert J. nicht nur von seinen neu-akzentuierten „Ritualen“, sondern auch vom „Mentalen Training“ 
und vom „Autogenen Training“ (S. 10).1849  
 
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, daß die für die Erreichung von hoch gesteckten 
Zielen besonders relevant erscheinenden Variablen Befriedigungsaufschub („7“)  und die eng damit 
korrespondierende Persistenz („6“) sehr günstig ausgeprägt sind. So kann es J. „meistens... kaum 
abwarten..., bis der Wettkampf gewinnt, .....weil ich mich immer drauf freue zu spielen“ (S. 3). Unter 
der Perspektive, daß sich sein jetziges Verhalten später "auszahlt", zieht J. theorienkonform - auch 
ohne unmittelbare Rückmeldung - die in Aussicht gestellte spätere, größere Belohnung einer kleineren, 
sofortigen vor (s. Frbg.).  

Und da J. dementsprechend zielbewußt darauf hinarbeitet, tut er sich auch weiterhin schwer 
damit, aussichtslose Ziele aufzugeben: „Wenn´s mich sehr interessiert...versuch´ ich´s solang´... äh... 
sag´ ich mal, daran zu knabbern, bis mir jemand schwarz auf weiß...(unverständlich), daß ´s auf 
keinen Fall geht...“ (S. 11). Die auf der Auswertungsskala gleichwohl als günstig eingestufte 
Ausprägung der Planungsrealisierung („6“) ergibt sich vor allem aus den in dem ergänzenden 
Fragebogen erfolgten Antworten – wonach J. nicht dazu neigt, Entschlüsse immer wieder in Frage zu 
stellen oder häufiger Langeweile zu empfinden. Wenn er ein schwieriges Problem lösen muß, fällt ihm 
sofort ein Weg ein, den er vorerst ausprobiert. Auf die Frage, ob er für schwer erreichbare Ziele 
ausdauernd trainieren kann, „verschluckt“ sich J. zunächst fast... und sagt dann: „Ja...soweit, 
äh...meine Trainingseinstellung oder...die Sache vom Kopf her stimmt, denke ich schon“ (S. 2).  

Nicht verwundern kann angesichts dieser einschränkenden Selbst-Beurteilung auch die 
Antwort auf die Frage nach den zentralen Kompetenzmerkmalen eines „guten“ Trainers: (wenn er) 
„....- soweit nötig...mich motivieren (kann) im Training, daß ich gut trainiere“ (S. 1). Daraus wird 
ersichtlich, daß (auch) die (mit den Leistungsmotivdeterminanten korrespondierende) "Persistenz" nur 
unter bestimmten kontextuellen Bedingungen bzw. emotionalen "Voreinstellungen" so stark 
ausgeprägt ist.  
 
Auch wenn aus dem Gesamteindruck heraus die idealtypische Ausprägung („6“-„7“) dieser beiden 
Inhaltsbereiche durchaus gerechtfertigt ist, macht der Spieler J. gerade im Zusammenhang mit der 
psychischen Ausdauer eine Aussage, die die grundlegende Ambivalenz (auch) seines Verhalten 
kennzeichnet: „Ich kann jetzt net speziell sagen, was mir einfacher fällt zu trainieren...über...über 
längere Zeit, denk ich, ist einfacher... Kontrolltraining... durchzu...(unverständlich)... also is´ schwer zu 
sagen, weil...äh...bei beiden entstehen Fehler...und ich reg´ mich generell über Fehler...innerlich 
auf...von da kann ich das net so... speziell sagen“ (S. 2). Trotz aller Fortschritte im Hinblick auf seinen 
Umgang mit Belastungssituationen steht der beschriebene Spieler J. also immer noch im Banne von 
unrealistischen Prämissen und Idealisierungen (seiner selbst), nach denen er beispielsweise „immer der 
Beste sein muß, Versagen unduldbar und fehlerfreie Perfektion ein ultimativer Selbststandard ist“ 
(Schachinger a.a.O., 202). Aber im Gegensatz zu typischen „Wettkampfversagern“ mit (gerade so) 
unerreichbar hoch angesetzten Ansprüchen ist der inzwischen als >>Wettkampftyp<< (S. 5) zu 
bezeichnende Spieler J. durchaus in der Lage, die daraus resultierende „Angst auszuhalten, ohne - und 
darauf kommt es vor allem an - der angsteinflößenden Situation auszuweichen“ (Hug 1995, 56) – etwa 

                                                 
1849 Um die Konzentrationsleistung über das ganze Match hinweg konstantzuhalten, kommt einer gezielten 
Pausengestaltung eine überragende Bedeutung zu. Selbst 5 oder 10 Sekunden Pause bei einem „Störfall“ (s. o.) oder beim 
Aufschlagswechsel gestatten z.B. eine kurze aber intensive Konzentrationslenkung auf sich selbst, auf die Gelöstheit des 
eigenen Körpers, auf eine kurzfristige mentale Vorbereitung der kommenden Spielphase... – mit dem Ziel des (Wieder-
)Aufbau und Erhalts eines die Konzentration ermöglichenden "Energieschirms" (Strang 1987). Bei längeren Pausen 
zwischen zwei Turnierspielen sollte der Spieler eine planvolle Strukturierung der Pause vornehmen (s. Baumann 1997, 15 
ff.). 
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durch „Vermeidungsverhaltensweisen“, die ja auch bei ihm früher durchaus zu beobachten waren (s. 1. 
Ivw. – z.B. S. 16).  
 
Wie auch unten nach näher ausgeführt wird, nutzt er stattdessen nicht nur die motivierende Kraft, die 
vom Identifiziertsein mit seinen idealtypischen Erwartungen und Perfektionismus-Vorstellungen 
ausgeht, sondern auch die sie begleitenden und in mancher Hinsicht widersprüchlichen Gefühle, um 
sie „unter Abwägung der zur Verfügung stehenden Mittel und Wege“ (Baumann a.a.O.) in lösbare 
Aufgaben („Zwischenziele“) zu übersetzen: Wenn´s ihn „sehr interessiert“ versucht er auch bei 
auftretenden Schwierigkeiten „solang´...daran zu knabbern“ (2. Ivw. - S. 11) bis ihm zumindest eine 
Teil-Lösung gelingt – oft indem eine solche „Knacknuss“ dann „zum Material für die Mühle seiner 
intellektuellen und kinetischen Einbildungskraft“ (Gardner 1996, 359) wird.1850  
Exkurs: Dies(es „schöpferische Schaffen“) ist nicht nur konstitutiv für seine oft „spektakuläre Art und Weise Tischtennis 
zu spielen“ (Voß a.a.O., 6). Darin scheint auch eine „realitätsgestaltende Kraft zu liegen, die auf Zukunft hin angelegt ist“ 
(Schelling (1990, 118), indem sie ihm zeigt, was er realistischerweise hoffen darf. Jedenfalls hätte J. nach eigenen 
Aussagen ohne einen solchen „Vorgriff der Einbildungskraft auf neue Erlebniswirklichkeiten“ (Ueding 1978 zit. n. 
Schelling a.a.O.) und das beflügelnde Gefühl des Großartigen, Besonderen sein bisheriges Spielniveau (vom Auswechsel- 
zum Spitzenspieler der 2. Bundesliga) innerhalb so kurzer Zeit wohl kaum erreichen können. Allem Anschein nach regen 
ihn gedankliche Antizipationen von zukünftigen End- bzw. Idealzuständen aber nicht ‘nur’ immer wieder dazu an, sich 
intensiv mit potentiell perfekten, aber z. Z. noch unrealisierbaren Bewegungsabläufen zunächst in der Phantasie zu 
beschäftigen und eine möglichst lebendige gedankliche Vorstellung von den künftigen („idealtypischen“) Zielzuständen / 
Bewegung(srealisation)en zu schaffen (s. Kap. 3.3.4.).1851   
 
Um´s gerade auch im Hinblick auf Zielstellungen und Chancen weiterführender Interventionen zur 
Optimierung der Wettkampfstabilität von diesbezüglich besonders gehandicapten Spielern (s. Pbd. M. 
u. B.) nochmals hervorzuheben: Was im Zusammenhang mit die hier thematisierten Verbindungslinie 
von Motivations- bzw. Handlungskontrolltheorie auf der einen und „Dialektik von Utopie und 
Realität“ (ebd.) auf der anderen Seite aber noch viel wichtiger zu sein scheint, ist das eben dadurch 
begünstigte Überwinden von Handlungshindernissen und Bewältigen von verfahrenen 
Problemsituationen. Obwohl laut motivationstheoretischer Definition an und für sich nur klare 
realistische Ziele unmittelbar handlungsrelevant sind, können Wunsch- bzw. „Traum“-Ziele als 
„imaginative Vorwegnahme einer zu verändernden Realität“ (ebd., 119) trotz ihrer aktuellen 
Unerreichbarkeit enorme motivationale Qualitäten besitzen. Vor allem scheint ihn diese Vorstellungs- 
bzw. Einbildungskraft gerade auch dann motiviert und seiner Hoffnung auf Erfolg Auftrieb gegeben zu 
haben, wenn der Weg zu den langfristig angelegten „Wunsch“-Zielen (streckenweise) mühselig, 
langweilig und aversiv war (s. S. 8/9 – 1. Ivw.). 
Exkurs: Daß Ideale aber nicht nur konstruktiv sein können (als treibende Kraft zu individuellen Leistungsfortschritten / 
Höchstleistungen), sondern auch überaus destruktiv, zeigen nicht zuletzt auch die Einzelfallbeschreibungen der zum Über-
Perfektionismus neigenden ProbandInenen. Während eine konstruktive Idealbildung erfolgszuversichtlichen Spielern wie J. 
dazu verhilft, daß sie ihre Stärken besser herausbilden, sich aber durch die Erkenntnis ihrer Schwächen und Grenzen nicht 
selbst abwerten (Reichelt a.a.O., 199), wird das >Ich-Ideal< von Mißerfolgsgeprägten destruktiv, wenn es unerreichbar 
hoch angesetzt und das eigene Wirkungspotenzial zu schwach ist. Die Folge sind dann demoralisierende Insuffizienz-
Gefühle, die unter Umständen sogar mit (latenter) Indifferenz und Resignation einhergehen – was dann oft dazu führt, daß 
reale Möglichkeiten ständig zerstört werden (ebd.), die sie dem aktuell unerreichbaren „Wunsch“-Ziel immer näher bringen 
könnten. 
 
Auch in diesem Darstellungskontext deutet vieles auf die Bedeutung von besagter „Selbst-Effizienz“ 
hin; denn sie ist nicht nur ein wichtiger kognitiver und motivationaler Mediator für das Umsetzen von 
                                                 
1850 Erwähnenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass der Spieler J. nicht nur motorisch-kinästhetisch, sondern auch 
kognitiv-intellktuell hochbegabt ist (s. Auswertung des 1. Ivw.: „Überflieger in der Schule“). „Es scheint (zwar- eingefügt 
durch P.B.) kein einheitliches Persönlichkeitsprofil von Hochbegabten zu geben: Ein großer Variantenreichtum wird 
konstatiert, aber auch eine beträchtliche Dominanz von Leistungsmotivation, Anstrengungsbereitschaft und generell hohem 
Anspruchsniveau (hervorgehoben durch P.B.)“ (Weineck 1997, 122). 
1851 Durch Experimentieren mit verschiedenen Möglichkeiten einer Bewegungsausführung erfährt der Spieler eine immer 
präzisere „Vorstellung seines individuellen biomechanischen Optimums. Das allgemeine Optimum ist die Richtschnur. Der 
geübte und mit kinästhetischem Feingefühl ausgestattete Spieler dürfte kaum allzuweit entfernt davon seine Technik 
ausführen wollen, weil sie dann nicht mehr von Annehmlichkeit und Leichtigkeit begleitet wäre“ (Schauer a.a.O., 8). 
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(seinen) utopisch anmutenden Zielen, sondern stellt gerade auch im Hinblick auf den Umgang mit 
Belastungssituationen „einen der besten Prädiktoren für eine tatsächliche Verhaltensänderung dar” 
(Reinecker a.a.O., 48). Inzwischen spricht J. sich aber nicht bloß generalisierend die Fähigkeit zu, 
„daß ich heute sehr gut mit Belastungen umgehen kann“ (S. 14). Er ist inzwischen auch davon 
überzeugt, mit jedweder Schwierigkeit fertig zu werden – nicht nur mit solchen in der für ihn einst so 
problematischen Phase vor einem Wettkampf. Je kompetenter er sich bei der Durchführung einer 
bestimmten Verhaltensweise in Wettkampfsituationen fühlt, „die neue, unvorhersehbare, schwierige 
oder streßreiche Momente enthalten“ (Fuchs 1998, 191), desto weniger Hindernisse nimmt er offenbar 
wahr (Göhner / Eid a.a.O., 15).  

Dies(e hohe Selbstwirksamkeit) manifestiert sich in concreto wie folgt: zum einen im Hinblick 
auf den (damit einhergehenden) Einfallsreichtum (als Zeichen von geistiger Selbstständigkeit) und 
seine ungewöhnlich stark ausgeprägte Experimentierfreudigkeit1852, zum anderen sowohl im Hinblick 
auf kreative Problemlösungen bei der tischtennisspezifischen Technik-Optimierung als auch was 
erfolgsfördernde  Psychoregulations-, Visualisierungs- und Konzentrationstechniken angeht (s. S. 6 ). 
Vor allem letztere scheinen seinem unrealistisch anmutenden Anspruchsniveau und dem damit 
verbundenen „Hang zum Perfektionismus“1853 kompensatorisch(?!) gegenüberzustehen: Während er 
früher „eher pessimistisch“ (S. 9 – 1. Ivw.) dachte und sich überwiegend negativ sah, kommt es jetzt 
„auch schon mal vor....daß ich mir einrede, daß nur ich das Spiel gewinne...und ich den schlage...“ (S. 
11). 

Aus leidvollen Erfahrungen weiß J. aber, daß bei ihm derartige Selbstermutigungen1854 allein 
nicht ausreichen, damit „Wunsch“-Ziele von heute die Wirklichkeit von morgen werden (Baumann 
a.a.O., 147 ff.). Wie oben bereits erwähnt bedarf es dazu noch weiterer Ressourcen zur „Aufbesserung 
des Selbst“ im „Ernstfall“; d. h. wenn´s „zählt“: „Und dann helfen mir auch meine gewissen Rituale 
weiter, mich da auch zu beruhigen oder auf die Sache zu konzentrieren“ (S. 11): „...daß ich vor dem 
Spiel immer dieselben Dinge...durchführe ...nochmal in die Knie gehe oder mit´m Handtuch... irgend 
solche...halt bestimmte Dinge, die ich vorm Spiel, vor jedem Spiel gleich mache und die mir dann 
irgendwie so´n gutes Gefühl geben...“ (S. 10). Derartiges „Self improvement“ (Stelter 1996, 73), von 
dem bereits ausführlich(er) oben die Rede war, praktiziert J. auch während der Spielpausen: „...indem 
ich eine gewisse Grundstellung einnehme...die mir dann ´n gewisses Gefühl gibt...“ (ebd.).   
 
Obwohl er sich (inzwischen) natürlich auch darüber im Klaren ist, daß viele Mißerfolgserlebnisse 
durch die komplexe Struktur des TT-Spiels „vorgegeben und damit größtenteils unabwendbar sind“ 
(Westphal et al. a.a.O., 60), regt er sich immer wieder darüber auf, daß sowohl bei routinemäßigem 
Kontrolltraining als auch und vor allem bei kompliziertem Aufschlag-Rückschlag-Training „Fehler“ 
(2. Ivw.- S. 2) entstehen. Wie wichtig es für J. (nicht zuletzt deshalb) ist, auch psychische Fertigkeiten 
zu trainieren, zeigt die folgende Aussage: „...es gibt Niederlagen, die mir sehr weh tun...wenn ich 
meine Chance hatte und die nicht genutzt hab´, es gibt auch Niederlagen, wenn ich einfach keine 
Chance hatte, der Gegner war besser...- lern´ ich halt aus den Niederlagen, also ich sag´ mal: aus 
Niederlagen lern´ ich eigentlich immer. Es gibt halt Niederlagen, die...bitteren Niederlagen, die mir 
auch ´ne gewisse Zeit weh tun...“ (2. Ivw. - S.11).  

Aber gerade aus dem zeitweiligen Scheitern kommt J. seinen „Traum“-Zielen offenbar immer 
ein kleines Stück näher – weil er nicht nur enorm lern- und leidensfähig ist, sondern auch „Mumm“ 
und Mut hat, sich trotz aller „Unbill“ / „Trägheitsmomente“ usw. (immer wieder) „aufzurappeln“ und 
den jeweils notwendigen Schritt zu tun... (vgl. M. Graham zit. n. Gardner 1996, 360), um 
Problemsituationen wieder „handhabbar“ zu machen (s.o.). Unabdingbar hierfür sind neben (vielem 
anderen wie) einer hohen Selbstwirksamkeit („Glaube an sich selbst“) und der psychologisch positiven 

                                                 
1852 Ganz offensichtlich gelangt dabei „die entscheidende, die körperlich-kinästhetische Intelligenz, nicht in einem 
abgelösten, durchdachten oder kodierten Symbolsystem zur Darstellung, sondern in ihrer experimentierenden Anwendung, 
ihren Transformationen und Retransformationen....“ (Gardner 1996, 354 – Herv.: P.B.). 
1853 „Die großen kreativen Denker sind praktisch immer auch Perfektionisten, die sie jedes Detail ihrer Konzeptionen mit 
äußerster Sorgfalt erarbeitet haben“ (Gardner 1996, 257). 
1854 Mit könnte man hier auch (eher) von der sprechen. 
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Wirkung einer qualitativ hochwertigen Vorab-Simulation des Wettkampf-Settings v. a. wirksame 
Strategien zur Regulation der aktuellen psychischen Beanspruchung: „Ja, also ich profitiere sehr von 
Psychoregulation... auch wenn´s...nicht erlernt ist durch Trainer, sondern so eigene Dinge, die ich mir 
einbilde...“ ( 2. Ivw. - S. 10).  
 
Etwas pointiert könnte man hier als kurzes Zwischenresümee festhalten: (1.) „Niederlagen sind besser 
als Erfolge - unter der Voraussetzung, daß (auch hier) ein martialisches Nietzsche-Wort gilt: ‘Was 
mich nicht umbringt, macht mich stärker’“ (Fromm 1994, 133) und perfekter. Beides zusammen - 
Perfektionismus und Psychoregulation in einer (eigenaktiv) ausbalancierten Komplementarität – kann 
gewiss(ermaßen) als (Interpretations-) Basis für seine enorm verbesserte Wettkampfstabilität 
angesehen werden!  

Was dabei aber als moderierende Einflußgröße noch schwerer wiegt und (unter den gegebenen 
Kontextbedingungen) offenbar der Preis für seine neu erworbenen Möglichkeiten im Umgang mit 
Belastungssituationen zu sein scheint, ist eine gewisse Skrupellosigkeit gegenüber anderen: „Muß 
nicht immer mit fairen Mitteln sein...s´ ist halt in gewisser Weise gängig... Und ...wenn man 
Leistungssportler ist... - so knallhart ist halt das Geschäft - geht man halt auch auf... Erfolg“ (S. 14). 
  
Allein diese Aussage spricht schon Bände. Unwillkürlich wird man an den Aus-Spruch von Karl Lauer 
erinnert: „Gewinnen ist nicht alles – aber was war nochmal das andere...?“ (Schottky / Schoenaker 
1995, 118) – wobei sich (diese „Interpellation“ weiterentwickelnd) definitiv die Notwendigkeit 
aufdrängt, entsprechende Bedenken gegenüber dieser absoluten Sieg- und Erfolgsorientierung am 
Sportinternat in K. zu thematisieren (s. Epilog zur Einzelfallanalyse des Spielers J. O.)! Zumal Gieß-
Stüber (1991) in ihren Untersuchungen zeigen konnte, „daß die Variablen des Faktors ‚Soziale 
Kompetenz’ dem erfolgreichen Umgang mit Belastungssituationen …nicht kontraindiziert sind, wie 
bisweilen angenommen wird“ (ebd., 263). So unterscheiden sich die Extremgruppenrepräsentanten 
„deutlich bezüglich der selbsteingeschätzten Leistungsfähigkeit in Wettkampfsituationen und der 
Variablen der Faktoren ‚Leisten’ und ‚Selbstvertrauen’ -, nicht aber hinsichtlich ‚sozialer Kompetenz’ 
und ‚Macht’“ (ebd.) 
 
Mit Bezug auf unseren „Fall“: Dieses ebenso offenherzige wie problematische Statement unseres 
„Vorzeige“-Probanden J. O. enthält nicht nur Hinweise auf ein sehr stark ausgeprägtes Bedürfnis 
nach Einfluß („7“). Während er sein Einflußstreben zum Zeitpunkt des 1. Interviews noch in sozial 
relativierter Form befriedigt hat (1. Ivw. – S. 14), ist es inzwischen gekennzeichnet durch einseitig 
egozentrische Machtorientierungen. Dieses personalisierte Einflußstreben („7“) ist zwar 
charakteristisch für viele Individualsportler und kann – wie auch im vorliegenden Fall – durchaus der 
motivationalen Hoffnungskomponente zugeordnet werden (vgl. Erdmann 1987, 54). Aber so eindeutig 
die einschlägigen Belege zur Stützung dieser Argumentation(slinie in Richtung einer Hoffnung-auf-
Erfolgsorientierung) sind, so klar ist es auch, daß hier „moralische Wertungsgesichtspunkte in die 
Betrachtung ein(treten)“ (Heckhausen a.a.O., 366). Denn die in der Art und Weise seiner 
„Machtausübung“ zum Ausdruck kommende Schattenseite eines positiv veränderten 
Wettkampfverhaltens kann nicht einfach als Einzel- bzw. „Randerscheinung“ im Tischtennis-
Hochleistungssport abgetan werden. Darin spiegeln sich vielmehr strukturelle Merkmale des modernen 
Sports wider, in dem Grenzen verletzt, Regeln nicht eingehalten und pädagogische Aufgaben oftmals 
in den Hintergrund gedrängt werden - ganz im unethischen Sinne von: "Der Zweck heiligt auch die 
nicht regelkonformen die Mittel" (s. a. Kap. 4.6. u. 5.3.1.). 
Exkurs: Angesichts bedenkenloser Leistungsmaximierung, die machtmotiviertes Verhalten im Sinne von hyper-
aggressiver Selbst-Durchsetzung auf Kosten anderer auch noch honoriert, könnte man „unter dem Gesichtspunkt von 
Moralität“ (Heckhausen a.a.O., 367) durchaus von einer „Enthumanisierung“ (z. B. Digel a.a.O., 11 ff.) beziehungsweise 
„Skandalisierung des Hochleistungssports“ (Bette 1999, 221 ff.) sprechen. Was hierbei aber leicht übersehen wird, sind die 
analogen Tendenzen der ihn umgebenden Leistungs- und Erfolgsgesellschaft. Schon ein erster Blick auf die 
gesellschaftlich dominanten Wertvorstellungen und Spielregeln zeigt, daß es „quer durch alle ... Schichten und 
Kompetenzebenen ...nur darum (geht), ob man zu den Erfolgsmenschen oder zu den Versagern …gehört. Wer immer dabei 
sein will, muß sich dem Diktat des Marketings, des Gut-Ankommens und des Erfolgreich-Seins, unterwerfen“ (Funk a.a.O., 
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131) - koste es, was es wolle! Auf diesem Hintergrund erstaunt es auch nicht, wenn krasser Egoismus in unserer „freien 
Gesellschaft“ moralisch anerkannter erscheint als früher (s. a. Kap. 5.3.6. u. 5.3.7.). 1855  
 
Und das hat offenbar auch der mit dem Erfolgreich-Sein(-Müssen) identifizierte Spieler J. erkannt und 
sich mit Blick auf den eigenen Vorteil zu Nutze gemacht (s.o.). Ohne Rücksicht auf Verluste ordnet er 
einfach alles seinem unbedingten Gewinnenwollen und (den für absolut „wahr“ gehaltenen) Ideal-
Vorstellungen unter (wie z. B. „Jeder ist seines Glückes Schmid“ und „[Selbstdurchsetzung] muß nicht 
immer mit fairen Mitteln sein“). Hier haben sicherlich nicht nur seine egozentrisch ausgerichteten 
Einflußbemühungen (pE) ihre Wurzeln. Da es unter dem „Diktat des Erfolgreich-Seins“ (Funk a.a.O., 
131) auch für J. O. immer um die Frage geht, wie man seine Umwelt in (mehr oder weniger) 
verzweckender Weise instrumentalisieren kann, scheint das „Interesse am anderen um seiner oder ihrer 
selbst willen“ (ebd.) ebenso stark abgenommen zu haben wie sein Bedürfnis nach sozialem Kontakt 
(„1“).  Während er zum Zeitpunkt des 1. Interviews noch bestrebt war, Kontakte mit anderen Spielern 
aufzusuchen und Interaktionen aufrechtzuerhalten, die für beide Seiten befriedigend sind (1. Ivw. – S. 
10/12), wird dies(es Anschlußbemühen) für den (zum) „Erfolgsmenschen“ (mutierten) J. inzwischen 
kaum noch als lohnend erlebt: (Kontakt) „nach ´nem Wettkampf... muß nicht sein...“ (S. 12) – und 
wenn, dann eher unter rein pragmatisch-instrumentellen Gesichtspunkten... (s. Feldberichte).  
 
Daß sich die Folgen einer solchen Erfolgs- und Macht-Orientierung im sozialen Kontext negativ 
bemerkbar machen, mutet zwar evident an – zumal „eine Überbetonung in dieser Richtung zu 
übersteigertem Selbstbewußtsein und rücksichtslosem Bestreben anderen gegenüber, sich 
durchzusetzen“ (Hecker 1984, 217) führt (s. a. Kap. 5.3.1. – 2. Teil). Ob und inwieweit dies aber bei 
dem beschriebenen Spieler J. auch (schon) zur Verarmung seines Gefühlslebens in der Weise geführt 
hat, daß es tatsächlich keine (tiefergehende) „Einfühlung in die ...innere Welt... der anderen“ (M. 
Mitscherlich 1993, 76) mehr gibt, kann und soll hier nicht weiter diskutiert werden (s. u.). Jedenfalls 
kommt man in der Reflexion darauf, daß seine enorm verbesserte Belastbarkeit in Leistungssituationen 
ganz eng mit seinem Autonomie- und Machtstreben zusammenhängt, um folgende Feststellung nicht 
herum: J. ist zwar selbständiger und wettkampfstabiler geworden, aber auch „härter“ – und zwar nicht 
nur gegenüber den unmittelbaren Mit- bzw. Wettbewerbern (im sportlichen Vergleich).  
 
Obwohl bzw. gerade weil die Trainingsleitung an besagter „Eliteschule des Sports“ (Brettschneider / 
Heim a.a.O., 37) auch den (in jeder Hinsicht) Hoch-Begabten wie J. kaum „Kritikgelegenheiten sowie 
Artikulations- und Einflußmöglichkeiten eröffnet“ (Lenk 1989, 3), sagt unser „Parade“-Proband 
nämlich „sehr gern, sehr oft seine Meinung, und... sobald ich denke, daß es mein Recht ist zu 
widersprechen oder....also - dann widerprech´ ich auch, weil ich halt meine Meinung kundgebe“ (S. 
14). Auf die die Interview(er)-Frage >>Wie weit würd´st du da gehen?<< antwortet er (wie oft an 
wichtigen Stellen: eigenartig rsp. scheinbar emotions- bzw. tonlos, aber bestimmt): „Bis an oberster 
Stelle...“ (ebd.), wobei er dann auch durchaus bereit ist, echte Nachteile in Kauf zu nehmen: „Ja 
also...s...is schon soweit gekommen, sagen wir mal auf Tischtennis bezogen, daß ich...dem DTTB ´n 
Brief geschrieben hab´, ´n Kritikbrief, wo ich mich benachteiligt...gefühlt hatte und ohne zu wissen, 
welche Konsequenzen das für mich ...(sehr schnell u. unverständlich) - ob das positiv für mich 
ankommt oder ...negativ“ (ebd.).  
 
Ein zentraler Erkenntnisgewinn dieser Fallstudie liegt sicherlich darin, daß die bei einem "Sieger-
Typen" wie Pbd. J. O. gewonnen (Negativ-)Erkenntnisse bei entsprechender "Übersetzung" auch zur 
Optimierung der Wettkampfstabilität anderer Tischtennisspieler wertvolle Anregungen liefern können: 
Der eine oder andere Tischtennis-Nachwuchs-Sportler sollte sich der Hilfe von seinen psycho-
regulativen Techniken und Ritualen bewußt(er) werden, und aus ihrer Anwendung Energie und 
Sicherheit ziehen. „Rituale helfen dazu, die Konzentration zu vertiefen, die Automatik einzuschalten, 

                                                 
1855 Materieller Ehrgeiz bestimmt weithin die Gefühle breiter Schichten. Ein Begriff wie Gemeinwohl hat wenig 
Konjunktur. Da können auch die besten Gesetze, die ausgeklügelsten Reformen nichts erreichen... (s. a. Kap. 5.3.1. – 2. 
Teil). 
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das Leistungsvermögen zu vergrößern, locker zu bleiben u dergleichen mehr" (Loehr 1988). Sportler, 
die ihre (Trainings-) Rituale im Wettkampf umgehen oder weglassen, reagieren häufig unsicher und 
hektisch (s. Kap. 4.3.7.4.). Weitere Nutzanwendungen und mögliche „Enhancer“ / „Beschleuniger“ 
(s)einer gezielten Leistungsoptimierung werden an verschiedenen Stellen in den Kapiteln 6.4.3. bis 
7.5. diskutiert (vgl. auch Metzinger 2009 / 2010).  
 
Ein weiterer, nicht minder wichtiger Erkenntnisschritt wurde oben bereits angesprochen: Gleichsam 
als Reflex eines Werteverfalls in unserer Gesellschaft scheint der Spieler J.O. für seine neu 
erworbenen Möglichkeiten einen unentrinnbaren Preis zu zahlen. Es liegt nämlich nicht nur nahe, 
sondern es stellt offenbar ein Fa(k)tum dar, daß nicht nur niedrige, sondern auch hohe Selbstkonzepte 
problematisch werden können. Dies scheint v. a. auch dann der Fall zu sein, wenn ein hohes 
Selbstwertgefühl durch negative Informationen von außen unter Bedrohung gerät und hierauf mit 
Ärger und Aggression reagiert wird (vgl. Baumeister, Smart & Boden 1996 zit. n. Pekrun 1998, 677). 
In Mechanismen dieser Art könnte auch bei J. O. eine wesentliche Quelle von mehr oder weniger 
kaschierten Formen der Rücksichtslosigkeit und Unfairness in Konkurrenzsituationen liegen (s. a. Kap. 
5.3.7. u. 4.6.). 
 
6.7.2.10. Einzelfallanalyse von Pbd. 10 
 
Einzelfallbeschreibung des Spielers M. R. vor den Interventionen 
 
Der Spieler M. ist zum Zeitpunkt des Interviews 16 Jahre alt und trainiert seit 6 ½  Jahren ca. 12 - 15 
Stunden wöchentlich, davon 11 - 14 in seiner Wettkampfsportart (Tischtennis). Nicht nur M.´s Trainer, 
der zugleich auch sein Deutsch- u. Sport-Lehrer am renommierten Sportinternat N. ist und über den 
mein Kontakt zu M. zustande kam, schätzt ihn als überaus talentiert ein. Allerdings bleibt M. in 
wichtigen Wettkämpfen oft weit unter seinen Möglichkeiten: „40 % - auf jeden Fall!“ (S. 5). 
Gleichwohl konnte er sowohl bei Turnieren auf Bundesebene (Deutschen Jugendmeisterschaften, Top-
12-Ranglistenturnier) als auch in den Mannschaftswettbewerben (2. Bundesliga) achtbare Ergebnisse 
erzielen. 
 
Während es bei anderen „Trainingsweltmeistern“ (wie z. B. Proband B.C.) in erster Linie „spielerische 
Unvollkommenheiten“ sind oder (wie bei Probandin B.R.) der Konflikt zwischen >>mir<< und >>den 
anderen<< (vgl. Stroebe et al. 1990, 326 f.), die zu einem problematischen Umgang mit 
Belastungssituationen führen, scheint es bei Spieler M. R. beides zu sein. Ohne jetzt genauer auf den 
Hintergrund dieser „Doppel-Belastung“ einzugehen - zusammengefaßt kann gesagt werden: M. leidet 
besonders an einer ausgeprägten Selbstunsicherheit, die vor allem mit den (viel zu) hohen 
Leistungserwartungen der Umwelt (Vater, Trainer) und seinen eigenen Ansprüchen zusammenhängt, 
diesen Erwartungen zu genügen (S. 11).  
 
Bereits seine Körpersprache beim Betreten des Interview-Raums (s. Epilog) gibt einen kleinen 
Eindruck davon, was bei ihm auf der konkreten Verhaltensebene im Training und Wettkampf zu 
beobachten ist – quasi als Resultat (s)einer übergeordneten Lebensthematik: Angst vor dem Versagen 
und vor kränkender Zurückweisung, wobei entsprechende Machtverhältnisse die Entwicklung der 
zugrundeliegenden Persönlichkeitsstrukturen (z.B. fehlende Unabhängigkeit) zu begünstigen scheinen. 
Gemeint sind damit vor allem die „Vorgesetzten“ an dem renommierten Sportinternat, wo M. seit ca. 2 
Jahren als „Interner“ lebt (außer an Spiel-Wochenenden). Aufgrund ihrer Doppel-Funktion als Lehrer 
und Trainer verfügen sie über eine fast unbegrenzte Machtfülle (z. B. S. 11). Für weiteres 
Druckpotential sorgt sein Vater (S. 10).  
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Die formale Auswertung des 1. Interviews: 
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Abb. 43: Ausprägungen der Interviewkategorien  
 
Schon bei erstem Hinsehen wird deutlich, daß ein Großteil der relevanten Inhaltsbereiche „schwach“ 
(„2“) bzw. „sehr schwach“ („1“)  ausgeprägt ist. Dazu zählt auch seine unangemessene 
Anspruchsniveausetzung („2“), die durch die große Bedeutung geprägt wird, die M. dem Erfolg im 
Sport beimißt (S. 5). Sehr zutreffend und selbstkritisch zugleich beschreibt er selbst die fatalen Folgen 
der ausgeprägten Erfolgserwartung, die sich schließlich durch das Fixiertsein auf (viel) zu hoch 
angesetzte Ziele und Ideal(vorstellung)e(n) zu einem circulus vitiosus zwischen „Erfolgsdruck - 
Verkrampfung - Niederlage - wachsender Erfolgsdruck...“ (Gieß-Stüber a.a.O., 232) hochschaukelt. 
Denn von sich zu fordern, à tout prix Erfolg haben zu müssen (um Bedürfnisse nach Achtung, 
Akzeptanz und Anererkennung zu erfüllen) bedeutet für M. letztlich nicht nur, sich der Angst vor dem 
Scheitern preiszugeben, sondern sich auch und erst recht dem damit verbundenen Gefühl der eigenen 
Unzulänglichkeit auszuliefern.  
 
Da aber selbst Leistungen im Grenzbereich des eigenen Könnens praktisch nie den unrealistisch hoch 
angesetzten Standards genügen können, fühlt er sich ständig weniger wert als die Besseren: „Warum 
kann ich das net so...wie jetzt ...´n anderer...?“ (S. 15). Die daraus resultierenden Insuffizienzgefühle 
verstärken sich noch durch eine negative „Tunnelperspektive“ (Beck a.a.O., 167): Indem er seine 
ganze Aufmerksamkeit immer nur auf „die Schwächen“ richtet (S. 8), werden seine Starken Seiten und 
andere, vielleicht korrigierende Erfahrungen von vornherein ausblendet. Dies wiederum hat besonders 
mit seinem negativen Selbstkonzept zu tun, das durch solche realitätsverzerrenden und –reduzierenden 
Gedanken immer wieder bestätigt wird (Schulz v. Thun 1994, 193).1856 
 
Daß M. derweil aber doch noch über einen gewissen Realitätsbezug verfügt, zeigt die 
(‚zähneknirschende’?!) Herabsetzung des Anspruchsniveaus nach wiederholten Mißerfolgen. Auch 
wenn dies(es Zielsetzungsverhalten) sicherlich (noch längst) nicht als angemessen bezeichnet werden 
kann, so dürfte er gegen die von ihm gewählte „Nr. 6“ einer fiktiven Rangliste zumindest eher eine 
Chance haben (S. 13) als gegen die „Nr. 1“– auch wenn M. als „Underdog“ schon so manchen 
Überraschungscoup gelandet hat. Wie gefährdet indes sein ohnehin schwach ausgeprägtes 
Selbstvertrauen (S. 8) und wie stark der Einfluß seiner Mißerfolgsorientierung ist, zeigt sich besonders 
im umgekehrten Fall - wenn er nämlich die „Favoritenbürde“ zu tragen hat und / oder in Spielen gegen 
„Gleichstarke“, wo er in der Tat "nur mit Leistungen im Grenzbereich seines Könnens gut abschneiden 
kann" (Hecker et al. 1987, 1). Trotz Talents und guter Vorbereitung werden solche Wettkämpfe dann 

                                                 
1856 Als Ergebnis des Sozialisationsprozesses entwickelt der Spieler eine "subjektive Realitätstheorie" (Filipp 1979), die wie 
eine Brille je nach Schliff und Tönung seine (un- / realistische bzw. un- / differenzierte) Wahrnehmung bestimmt (s. Kap. 
2.11.). 
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als „nicht geheuer“ erlebt: „...Also zuerst kommt´s mal auf die Stärke vom Gegner an... Wenn der mit 
mir zu vergleichen ist, denk´ ich natürlich, daß ich den auf jeden Fall schlagen kann... Und dann 
kommt halt in dem Augenblick auch die große Nervosität...“ (S. 4). 
 
Wobei der Terminus >>Nervosität<< offenbar M.´s Standard-Ausdruck1857 für den angsteinflößenden 
Erwartungsdruck und den damit verbundenen Vorstart-„Streß“ ist: (denn) da die eingeschätzte 
Bedrohung einer solchen Anforderungssituation größer ist als die subjektive Bewertung der eigenen 
Leistungs- und  Bewältigungsvoraussetzungen, wird eine verhängnisvolle Zirkelbildung in Gang 
gesetzt, die in der Folge unweigerlich zu leistungsabträglichen kognitiven und physiologischen 
Prozessen führt.. Ob man sie nun Hektik, Streß, Nervosität oder Unruhe nennt, ändert nichts daran, daß 
es in Wirklichkeit massive Angst vor dem Versagen ist (vgl. Lazarus & Launier, 1981). Dem Druck 
der dadurch aufgestauten Affekte und Energien kann M. dann in der konkreten Situation des 
Wettkampfs „eigentlich kaum standhalten“ (S. 15) – auch wenn er versucht, das nicht nach außen zu 
zeigen, damit der Gegner dies(e innere Unsicherheit) nicht (aus)“nutzt“... (S. 16). 
 
Abgesehen davon, daß diese Ausführungen bereits auf die später noch ausführlich(er) diskutierte 
soziale Angst („6“) und das eng damit korrespondierende Phänomen der „erlernten Hilflosigkeit“ von 
M. hindeuten, kann gemäß motivations- bzw. handlungskontrolltheoretischer Überlegungen bereits im 
Vorstart eine handlungshemmende Tendenz im Sinne von Lageorientierung angenommen werden. 
Während "Siegertypen" mit zeitlicher Nähe zum Wettkampf ihre Aufmerksamkeit zunehmend von 
Aspekten der "Selbstvergewisserung" (ihrer Kompetenz) auf die ausführungsrelevanten Strukturen und 
Inhalte der (antizipierten) Wettkampfsituation richten (vgl. Schlicht 1988), macht sich ein „Problem“-
Spieler wie M. aus Furcht vor negativen (sozialen) Folgen ("Was die anderen wohl von mir halten, 
wenn ich ausgerechnet gegen den verlier´...") selbst „die Hölle heiß“, indem er unkontrolliert über 
seine gegenwärtige, eine vergangene oder eine mögliche zukünftige Lage nachgrübelt – mit der Folge: 
„dann stell´ ich...mir so´ne Schranke...“ (S. 4).  
 
Da diese selbst-errichtete Angst-„Schranke“ (vor dem ungewissen Spielausgang, der ja eigentlich erst 
Angst auslöst) im Zusammenhang steht mit der subjektiven Einschätzung, praktisch durch keine seiner 
Bewältigungsalternativen ein streßbezogenes Ereignis „in dessen Auftretenswahrscheinlichkeit 
beeinflussen zu können“ (Steffgen a.a.O., 30), ist die Annahme naheliegend, daß sich derart 
suboptimal verlaufende Adaptationsprozesse im Vorstartzustand („1“) notwendigerweise auch 
negativ auf den Wettkampf auswirken. Begünstigt durch das pessimistisch-angstvolle Herangehen an 
wichtige Wettbewerbe und besagte Fokussierung auf seine „Schwächen“ (S. 12), tendiert M. bei der 
schließlich ausgeführten Handlung dazu, seine Aufmerksamkeit auf die "Gefahren"-Beachtung statt 
auf „wettkampfrelevante Inhalte“ (Baumann a.a.O., 191) der unmittelbar vor ihm liegenden Tätigkeit 
zu zentrieren. Diese streßerzeugende Disposition und vor allem auch die damit einhergehenden 
Vermeidungs-Verhaltensweisen wie das ständige „Hadern“ mit sich selbst (S. 16) öffnet 
selbsterfüllenden Voraussagen Tür und Tor – ohne daß er sich dieses Zusammenhangs und der damit 
verbundenen Nachteile für seine Wettkampfstabilität bewußt ist. 
 
Zwar wird (nicht zuletzt) durch die „innere“ Verpflichtung auf die Aufgabe zusätzlich Energie 
mobilisiert, um den störenden „Schranken“-Effekt zu kompensieren. Aber trotz (oder wegen?) der 
erhöhten Anspannung kann er nicht das nötige Maß an „Aufgaben-Involviertheit“ (Beckmann / 
Rolstad a.a.O., 31) erreichen, mit deren Hilfe man definitiv dem Eintritt in eine destruktive 
Eigendynamik zuvorkommen kann (ebd.). Ein wichtiger Faktor hierbei ist neben mangelnder 
tischtennisspezifischer „Aufgaben“- und „Streßtrainiertheit“ (ebd.) wahrscheinlich auch eine so starke 
Identifizierung mit dem Perfekt-und-Erfolgreich-Sein-Müssen (s. S. 1), daß (temporäre) Defizite „im 
spielerischen Bereich“ und erst recht Mißerfolge antizipatorisch mit einer Devaluation seines 
>Selbst(wertgefühl)s< gleichgesetzt werden (vgl. Bachmann 1997).  

                                                 
1857 Dieser Begriff wird immerhin 11 Mal von M. benutzt (i. 1. Ivw.). 
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Kommt es dann zu (den vorausgesagten) Fehlern in den entscheidenden Ballwechseln, so wirkt sich 
dies(er Big-Point-Verlust) wiederum auf die Ausführung der folgenden Ballwechsel aus. Sowohl durch 
die Fokussierung auf seine Ideale („Fehlerfreie Perfektion!“, „totale Kontrolle!“, „Versagen ist 
unduldbar!“) als auch durch damit einhergehenden Lagekognitionen („...während ´m Spiel muß ich 
sehr oft an die Konsequenzen denken“ / S. 5) gerät der beschriebene Spieler M. unversehens in eine 
spiralförmige Abwärtsbewegung von Selbstzweifeln („nicht mehr weiterzukommen“ / S. 8), 
Selbstverurteilung („Einfach unglaublich, was du da wieder spielst – unmöglich!“) und 
Selbstabwertung (s. S. 16). Damit einher geht dann meist eine Woge von Gefühlen, der er mehr oder 
weniger hilflos ausgeliefert ist und „eigentlich kaum standhalten“ (S. 15) kann. Dabei scheint M. 
ständig zwischen Angst, Ärger, Wut und Resignation zu schwanken (s. ‚Feldbericht’).  
Exkurs: „Erwartungen nicht gerecht zu werden macht ja nicht nur angst, es kann uns auch wütend machen. Wir sind 
wütend über uns selbst, daß wir uns überhaupt ängstigen, obwohl wir (uns doch so gut vorbereitet und) unseren Auftritt 
doch herbeigesehnt haben...“ (Tarr- Krüger a.a.O., 105). Unterteilt man diese Belastungssituationen analog zur idealisierten 
HE- versus FM-Dichotomisierung in "Herausforderung" und "Bedrohung", so kann vermutet werden, daß bei letzterem ein 
Hin- und Herpendeln zwischen gegensätzlichen Handlungsimpulsen (z.B. „Kämpfen“ / „Mut zum Risiko“ vs. „Aufgeben“ / 
„Angst vor dem Versagen“) auch mit einem Oszillieren der Erregungsimpulse verbunden ist – was entweder eine (sich 
selbst) verstärkende physiologische Aufschaukelungs- bzw. "Dysstreß"-Reaktion auslösen (u.a. Schönpflug 1985)1858 oder 
aber eine Reaktion einleiten kann, die auf eine Bewältigung der drohenden Gefahr abzielt. Hier wird die fundamentale 
Polarität von Gefühlen deutlich“ (Tarr Krüger a.a.O., 96/97).  
 
Durch das Vorhandensein von sich gegenseitig ausschließenden Impulsen und Imperativen entstehen 
jedoch nicht ‚nur’ blockierende „Denkknoten“ (Treutlein et al. 1996, 185) und Verkrampfungen. Unter 
(besonders) widrigen Aufschaukelungs-Umständen können sie sogar bei einem so skrupulös-
sanftmütig wirkenden Spielertypen wie M. zu unkontrollierten Affekthandlungen führen (Kornadt 
1982, 103) – vor allem dann, wenn in einer sehr wichtigen Wettkampf-Situation „die aktive 
Zielerreichung behindert wird“ (Steffgen 1993, 18) und er dies als einen Angriff auf den Selbstwert 
wahrnimmt (ebd.). Augenzeugenberichten von Mannschaftskameraden zufolge ist M. nach einem 
vorentscheidenden „Big-Point“-Verlust ganz „plötzlich“ explodiert und „hat den Schläger geworfen...“ 
(s. 1. Ivw. v. Pbd. J. -  S. 13).  

Möglicherweise war dies jener berühmte Tropfen, der das Faß der „aufgestauten Gefühle“ zum 
Überlaufen brachte... Nicht nur weil das Zeigen von Wut (auch) in der TT-Szene „eine schlechte 
Presse hat“, neigt M. gemeinhin dazu, sie gegen sich selbst zu richten. Anstelle von solchen für ihn 
völlig untypischen „Gefühlsausbrüchen“ in der Öffentlichkeit treten dann meist Selbst-Angriffe, 
Gefühle von Scham bzw. Schuld1859 sowie damit verknüpfte Selbstvorwürfe („bin halt innerlich am 
hadern“ / S. 16) und Hilflosigkeitszustände auf (s. u.) –– was sowohl auf seine negative Attribution (s. 
UM) und geringe Selbstwertschätzung („2“) als auch auf den (nachgewiesenerrmaßen) hohen 
Zusammenhang zwischen Depressivität und (mißerfolgsbezogener) Lageorientierung hinweist (Kuhl 
1983 a, 299):  „Also wenn ich noch im Wettkampf drin bin, hab´ ich´s sehr schwer, mich irgendwie 
auf´n Match zu konzentrieren.... und denk´ halt noch immer an die vergebene Chance...“ (S. 7). 
 
Es ist evident, daß all´ dies(e Fakt[or]en und Persönlichkeitsmerkmale) letztlich zu einer ungünstig 
eingestuften Ausprägung der für den optimalen Handlungsablauf in Leistungssportsituationen als 
essentiell zu betrachtenden Tätigkeitszentrierung („1“) führt. Daß dies(e quantifizierende 
Einschätzung der Ausprägungsintensität als „sehr schwach“) auch für die (eng damit 

                                                 
1858 Nach dem Drei-Phasen-Modell vegetativer Krisen nach Selbach (1976) kommt es dabei zu einer 
„überkompensatorischen Aktivitätssteigerung“ des Sympathikus und einem „überkompensatorischen Schongang“ des 
Parasympathikus Die gleichzeitige Aktivierung beider vegetativer Teilsysteme scheint jene Handlungslähmung und 
„Nervosität“ (S. 3/4) hervorzurufen, von der M. berichtet, wenn er sich bedroht fühlt (vgl. Nitsch 1981 zit. n. Kuhl / Schulz 
1986, 31). 
1859 Wer die Lebensüberzeugung hat, dass dem Tüchtigen die Welt gehört (s. o.), wird sein Versagen in einem wichtigen 
Wettkampf (eher) als eine persönliche Schuld empfinden denn als eine „unglückliche Verkettung widriger Umstände“ oder 
dgl. – mit der fatalen Folge, dass der Teufelskreis von Angst und Vermeidung  im Sinne einer-sich-selbsterfüllender-
Prophezeiungen (des negativen Selbstbilds) sich immer weiter dreht und zu einer ernsthaften Bedrohung des ohnehin 
niedrigen Selbstwertgefühl führt. 
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zusammenhängende) Kategorie Planungsrealisierung („1") gilt, ergibt sich v.a. aus der Perseveration; 
d. h. seiner Un-Fähigkeit, aussichtslose Vorhaben aufgeben zu können, um sich neuen Aufgaben zu 
widmen (S. 12; 15). Weitere Anhaltspunkte für die die Handlungskontrolle beeinträchtigenden 
Vorgänge ober- und unterhalb der Bewußtseinsschwelle resultieren aus der Beantwortung des 
ergänzenden Fragebogens. Demzufolge stellt M. Entschlüsse immer wieder in Frage und empfindet 
häufiger Langeweile, wägt viele Dinge ab, bevor er sich an eine Aufgabe begibt. Da der Zustand der 
lageorientierten Planungszentrierung also auch durch erhöhte Probleme bei der Entscheidungsfindung 
gekennzeichnet ist, kann es nicht verwundern, daß M. unter psychisch belastenden Bedingungen große 
Schwierigkeiten hat, plötzlich entstehende, überraschende Situationen (möglichst) eindeutig zu 
identifizieren und sich rechtzeitig zu erfolgbringenden Handlungen (z.B. durch den Gegner täuschende 
oder dessen Antizipation beeinflussende Maßnahmen) zu entschließen (vgl. Roth 1991, 229 ff.; 
Bachmann 1992, 98 ff.)1860.  
Exkurs: Im Tischtennisleistungssport muß der Spieler muß „aus mehreren Handlungsmöglichkeiten, die sich in jeder 
Situation neu ergeben, in kürzesten Zeiteinheiten die optimale Handlungsvariante auswählen. Bereits während der 
motorischen Handung muß er neue Informationen über die sich ständig verändernden Spielsituationen aufnehmen und 
verarbeiten, um eine zweckmäßige Abstimmung der motorischen Aktionen mit der aktuellen Situation zu ermöglichen bzw. 
mit den motorischen Handlungen bestimmte wünschenswerte Situationsveränderungen herbeizuführen“ (Zimmermann 
1982, 440). Hierfür müssen „Situationskonstellationen relativ ganzheitlich und zeitlich schnell wahrgenommen werden und 
ebenso schnell mit einer adäquaten Aktion beantwortet werden“ (Munzert 1995, 122). Daß dabei die Überforderung der 
nicht direkt beobachtbaren (u.a. handlungskontrolltheoretisch relevanten!) Denk- und Steuerungsprozesse letztlich nur 
durch ein hochgradig differenzierungsfähiges Wahrnehmungs- und (auf ‚trial-and-error-‘Basis herausgebildetes) 
Antizipationsvermögen verhindert werden kann, wirft bereits ein bezeichnendes Licht auf die Wertigkeit von zu 
trainierenden (und trainierbaren!) Leistungsvoraussetzungen im Tischtennis (vgl. Kern 1989; Hotz 1990, 24). 
Berücksichtigt man die Tatsache, daß in der Regel die Ballwechsel mit ca. 3,5 Sekunden sehr kurz sind (Preuss 1988) und 
fast jeder Schlag als Angriff zu werten ist, so läßt sich der psychologische Druck, dem der Spieler permanent ausgesetzt ist, 
noch besser nachvollziehen (Bachmann 1992, 105).  
 
Aus den vorstehenden Darlegungen deutet sich schon an, daß M. oft das richtige „Tempogefühl“ fehlt, 
seine („schwächere“) Rückhand rechtzeitig zu „umlaufen“, um aus der Rückhand-Seite mit seiner 
starken Vorhand punktbringende Topspin zu ziehen. Notgedrungen spielt er dann mit der unsicheren 
Rückhand – wobei er (dessen ungeachtet) häufig Schwierigkeitsgrade wählt, die ihn dann schnell 
überfordern und bei denen er (fast) „ausschließlich auf seinen guten Stern vertrauen kann“ (Hecker 
1984, 228). Aber so wie M. offenbar auch meistens vergeblich darauf wartet, daß „die anderen“ auch 
mal seine „Last“ tragen (s. ‚Epilog’), desgleichen führen die(se) auf der unrealistischen Einschätzung 
seiner Fähigkeiten beruhenden „Harakiri-Bälle“ selten zum Erfolg. Wie bereits angedeutet hat M. nicht 
nur große Schwierigkeiten bei der Wahl eines dosierten Risikos („1“). Hinzu kommt, daß eine 
entsprechende „Schlagsicherheit“ (mit der Rückhand) wesentlich determiniert wird durch die 
"Lockerheit"; d. h. einen „Zustand, in dem mit einem Minimum an Kraftaufwand der gewünschte 
Zweck erreicht wird“ (Schauer 1998, 8). Oder anders ausgedrückt: Um derartig fein dosierte 
Kraftabstufungen zur sicheren Realisierung einer blitzartig situationsangepaßten geschlagenen 
Rückhand vornehmen zu können, darf der Spieler in psychisch belastenden Wagnissituationen nicht 
"verkrampft" sein (s. Kap. 4.3.2.6.).1861  
                                                 
1860 Eine besondere Bedeutung für die Entscheidungsfindung haben die Wahrnehmungs-, Antizipations- und vor allem die 
Konzentrationsfähigkeit, aber auch Denkvermögen u.a. zur Analyse der Spielsituation (z.B. Position, Stärken / Schwächen 
und Taktik des Gegners) sowie Besonnenheit, Entschlußkraft, Risikobereitschaft (vgl. Thieß et al. 1997, 105; Leiß 1995, 
22).  
1861 Zusammengefaßt lautet das Ausführungprinzip des optimalen Bewegungsvorgangs im Tischtennis: maximale 
Schlägergeschwindigkeit bei minimaler Muskelkraft! Ausschlaggebend für das optimale Gelingen der möglichst 
zweckmäßigen und ökonomischen RH-(Topspin-) Technik ist dabei die explosionsartig zunehmende Schlägerbeschleuni-
gung in der Schlagphase - ohne zu „verkrampfen“.Denn um bspw. eine hohe Rotation zu erreichen, muß der Ball mit einer 
möglichst hohen Geschwindigkeit und möglichst "dünn" getroffen werden. Vor allem in kritischen Wettkampfsituationen 
versuchen „Diskrepanz“-Spieler wie M. den Spin nicht durch höhere Schlägergeschwindigkeit, sondern durch erhöhten 
Krafteinsatz im Moment des Balltreffpunktes zu erreichen, was aus o. g. Gründen natürlich falsch ist. Die Ursache dieses 
ebenso häufigen wie fatalen Fehlers ist die Angst, den Ball zu verpassen. Dadurch, dass der Ball nicht genau tangential, 
sondern "zu voll" getroffen wird, verfehlt er oft das Ziel. Oder er kommt (quasi als „Vorlage“) dermaßen langsam und 
ungefährlich auf die gegnerische Tischhälfte, dass er den Punktverlust lediglich hinausgezögern kann... 
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Exkurs: An diesen Ausführungen wird deutlich, daß bei M. die Koordinationsfähigkeit im Moment der Überforderung 
zusammenbricht und eine Art „Dissoziation“ der Schlag-Bewegung einsetzt. Dieses Erleben der Unkontrollierbarkeit (als 
wesentliche Determinante seiner Lageorientierung bzw. Planungszentrierung) führt dann zwar zu vermehrter 
Anstrengungsbereitschaft. Der Versuch einer willentlichen Beeinflussung, einer Kontrolle über hochautomatisierte 
Bewegungen (wie z.B. RH-Topspin u. RH-Block) bringt jedoch unweigerlich eine Verschlechterung der Koordination mit 
sich (Weineck 1997, 418). Es tritt eine Entautomatisierung ein, und dies um so schneller, je geringer die psychische 
Belastbarkeit in Leistungssituationen ist (Heckhausen / Strang 1988). Daß M. dann teil- bzw. ‚ersatzweise’ besagte 
„Harakiri-Bälle“ spielt, hat sicherlich auch mit seiner Hilf- bzw. Hoffnungslosigkeit auf der einen und einem gewissen 
Hang zum Fatalismus1862 auf der anderen Seite zu tun. Ob und inwieweit sich diese ebenso spektakulären wie uneffektiven 
Schläge, die wenigstens für ein Minimum an Ansehen im sozialen Umfeld sorgen sollen („Wenn die demnächst erst mal 
kommen...“), durch entsprechende „Technikumstellungen“ tatsächlich noch „effektivieren“ lassen, kann und soll hier nicht 
beurteilt werden (vgl. Hecker 1989, 329) – zumal dieses „Demnächst“ nicht nur von der „Motivation“ und psychischen 
Ausdauer abhängt, sondern auch und vor allem von einer entsprechend strukturierten Anspruchsniveauschulung; d. h. 
inwieweit es ihm (bzw. seinem Trainer-‚Stab’) im Trainingsalltag gelingt, aus seinen Utopien und Fiktionen „kleine 
erreichbare Ziele abzuspalten“ (Kanfer et. al a.a.O., 448) z. B. durch „graduierte Aufgabenstellungen“ (Heyden et al. 1996, 
143) im Sinne eines wettkampfnahen und genau individualisierten „Zwischenball“-Trainings (s. Kap. 5.3.4.). 
 
Das Fixiertsein auf absolute Ziele und Normen, die kognitiv zwar denkbar und emotional wünschbar 
sind, aufgrund mangelnder Kompetenzen (derzeit) jedoch (noch) nicht realisierbar sind, birgt bei 
Personen mit niedrigem Selbstwert, die wie M. zu Schwarzmalerei und übertriebener Selbstkritik 
neigen, zudem die „Gefahr der depressiven Dekompensation“ (Woltersdorf 1994, 45) in sich – was 
wiederum negative Auswirkungen auf das Ursachendenken hat. So ist mit entsprechenden Fehl-
Einschätzungen der Realität (v.a. die eigenen Fähigkeiten betreffend / S. 3) sein 
selbstwertbeinträchtigender Umgang mit Mißerfolg“ („1“) quasi vorprogrammiert (s.o.). Da M. auch 
durch verstärkte Willensanstrengungen das überhöhte Ziel nicht erreichen kann, führt er in 
Übereinstimmung mit seinem negativen Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten die (letztlich aus dem 
unrealistischen Anspruchsniveau resultierenden) Mißerfolg(serlebniss)e (theoriekonform) auf 
mangelndes Können (v.a. den Wettkampfstreß zu bewältigen) zurück: „...´s halt wirklich auf die 
Nervosität alles zurückzuführen - was ich auch selbst glaube“ (S. 8; s. auch S. 7, 12 u. 15).  
 
Hier zeigt sich wieder so etwas wie eine mentale Falle: Da M. sieht, daß seine überhöhten 
Leistungsnormen und sein (daran gekoppeltes) Riesen-Bedürfnis nach sozialer Akzeptanz nicht in 
Erfüllung gehen (können, weil sie infolge der dadurch ausgelösten Zirkelbildung zu übersteigerter 
Angst vor Zurückweisung und „Nervosität“ führen), ist er nach Niederlagen zutiefst hilflos und 
entmutigt, wodurch die sehr tiefsitzenden Selbstzweifel an den eigenen Fähigkeiten noch verstärkt 
werden: „Ja, ich denk´, daß ich ...irgendwie nicht mehr weiterkommen kann...jetzt im Training und 
(auf) Wettkampf bezogen“ (S. 8). Daß damit gleichzeitig eine sich von selbst erfüllender Prophezeiung 
geschaffen wird, die sich lähmend auf seine (Un-)Fähigkeit auswirkt, kritische Matchsituationen mit 
Zuversicht zu erleben und zu bewältigen, läßt sich angesichts der oben beschriebenen Faktoren 
nachvollziehen, die sich wie beschrieben via Selbstbekräftigung gegenseitig hochschaukeln 
(Heckhausen 1978 a)1863 und die Wahrscheinlichkeit von Mißerfolgen erhöhen. Neben der Frage, wie 
er sein problematisches Verhalten in psychisch belastenden Wettkampfsituationen erklärt, sind vor 
allem M.´s subjektiven Schlußfolgerungen aus eben diesen Attributionen relevant (da sie wiederum 
helfen das herbeiführen, was er diagnostiziert bzw. befürchtet): „Ich komm´ nicht weiter... Ich tauge 
nichts... Die Trainer und mein Vater denken jetzt: Der schafft´s doch sowieso nicht - dieser Versager... 
Und schuld daran bin ich auch noch selber“ (s. auch 2. Ivw. – S. 10; 11/14).  
 
Nicht zuletzt aufgrund dieser Schuldgefühle mit ihren Selbstbestrafungstendenzen (wie besagten 
„Selbstvorwürfen“ und „Selbstzweifeln“)1864 reichen einzelne Erfolg(serlebniss)e in vergleichsweise 
                                                 
1862 möglicherweise sogar im Sinne der Idee vom amor fati (Liebe zum Schicksal) n. F. Nietzsche…?! 
1863 „Häufig ist die Prophezeiung die Hauptursache für das prophezeite Ereignis“ (Thomas Hobbes, Behemoth zit. n. Jopt 
a.a.O.). 
1864 wirken vor allem deshalb für M. ´s „Selbst“ wie „das reinste Gift“, weil er nicht zuletzt aufgrund seiner hohen 
Selbstverpflichtung („commitment“) unbewußt den Umkehrschluß zieht: >>Wenn ich mich schuldig fühle, muß ich´s auch 
wohl sein...<<         
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unwichtigen Spielen bei weitem nicht aus, um sein Selbstkonzept positiv zu verändern. Vielmehr 
reduziert M. seine Erfolgszuversicht nach einem Mißerfolg in bedeutenden Wettkämpfen um so 
rascher, je eindeutiger er diesen auf Kompetenzmangel zurückführt (vgl. Jopt 1978, 130). Gleichzeitig 
verschärfen die von negativen Emotionen wie Ärger, Beschämung, Wertlossein und Resignation 
begleiteten Mißerfolge (gegen gleichstarke bzw. schwächere Gegner) zunehmend die „Furcht vor 
Mißerfolg“ als sich-selbst-verstärkende, stabile Voreingenommenheit der mangelnden (Bewältigungs-) 
Fähigkeit (Erdmann 1987, 43).  
 Die sich daraus entwickelnde - überwiegend negative – Leistungserwartung führt schließlich 
dazu, daß sich bereits im Vorfeld unangenehme Gefühle (Angst vor dem Versagen / Hilf- und 
Hoffnungslosigkeit etc.) aufbauen und bedeutende Wettkämpfe kaum (noch) einen - die Hoffnung auf 
Erfolg stimulierenden - Anreiz darstellen (vgl. Weiner 1993, 26).  Abgesehen von besagten 
„Überraschungs“-Erfolgen (gegen nominell stärkere Gegner), die er mit seiner Außenseiterrolle 
begründet (so „daß ich mein Spiel wirklich spielen konnte, ohne halt nervös zu sein“ / S. 12), kann M. 
die wenigen Erfolge in wirklich wichtigen Spielen, in denen eher er die „Bürde des Favoriten“ zu 
tragen hat (S. 4), bestimmt nicht ausschließlich auf internale Faktoren zurückgeführen; denn aufgrund 
seines unangemessenen Risikoverhaltens (s. „Harakiri-Bälle“) muß Glück mitverantwortlich gemacht 
werden. 

Zugleich führt M. damit in konjunktivisch(-‚sehnsüchtig`)er Weise gerade den Kausal-Faktor 
(„nicht nervös zu sein“) an, der im Grunde aber das voraussetzt, was bei ihm in Frage steht – nämlich 
positive Selbstwertschätzung („2“) und (damit) das Vertrauen in die eigene Kompetenz (kritische 
Wettkampfsituationen zu bewältigen und seine Ziele zu erreichen). Er glaubt zwar, daß man das 
Bewältigen von Belastungen „auf jeden Fall lernen“ kann  - „bloß halt erst mal wegzukommen... wenn 
man die Hürde halt geschafft hat, dann glaub´ ich schon, kann man´s lernen...!“ (S. 14). Es stellt sich 
also die Frage, wovon M. >>erst mal wegkommen<< will und/oder was unter >>Hürde<< zu verstehen 
ist.  
Exkurs: Höchstwahrscheinlich geht es dabei um eben jene Mechanismen des oben skizzierten „Teufelskreislaufs“, den er 
durch seine mißerfolgsorientierte „Sicht der Dinge“ (immer wieder) selbst in Gang setzt und der dann letztlich zu der 
blockierenden „Schranke“ (S. 4) bzw. „Hürde“ (S. 14) führt - und der sich an dieser Stelle wieder schließt: Aus Selbst-
Zweifeln an den eigenen (Coping-) Fähigkeiten und (daraus resultierender) Angst vor dem erneuten Versagen schraubt er 
danach sein Ziel entweder extrem runter, so daß er es risikolos erreichen kann (s. a. 2. Ivw. – S. 17 f.). Oder er hält wegen 
des genannten Bedürfnisses nach Kompensation seines niedrigen Selbstwertgefühls starr an den unrealistischen Ziel- und 
Idealvorstellungen fest (S. 12/13). Sie sind derzeit zwar bei weitem nicht realisiert, jedoch so erstrebenswert, daß der 
verpflichtende Charakter zur Zielerreichung („commitment“) dementsprechend hoch ist. Das zwingt ihn möglicherweise zu 
(üb)erhöhten Trainingsaktivitäten, die ihm beweisen sollen, daß er seinem Ideal - zumindest volitional-emotional - doch 
schon nahe ist... („Ja, ich versuch´ dann trotzdem das Beste zu geben...“ / S. 14). Allerdings handelt es sich dabei nicht um 
zusätzliche Handlungen und Bewerkstelligungen, die für die Zielerreichung instrumentell sind – auch wenn durch die 
körperliche Mobilisierung das Gefühl hinzu kommt, daß man „auf Hochtouren läuft“... Aber der Wille ist nicht alles. Es 
muß eine Fähigkeit hinzukommen, die Kuhl (1983 a) als „Handlungskontrolle“ bezeichnet hat - wobei effektive 
Handlungskontrollstrukturen schon vor der eigentlichen Tätigkeitsausführung zu (er)schaffen sind, um eine adäquate 
Anpassung an die Spezifik des (Vor- bzw.) Wettkampf-Geschehens im Tischtennis mit seiner typischen psychisch-
vegetativen Erregung zu erleichtern.  
 
Wie der niedrige Kennwert („1“) für die sie (mit-) konstituierende „Tätigkeitszentrierung“ bereits 
signalisiert (s.o.), sind M.´s >>Problemlösungen<< letztlich zum Scheitern verurteilt: zum einen weil 
sie völlig unspezifiziert sind („…. dann trotzdem das Beste zu geben“) und genau das vernachlässigen, 
worauf es im „Ernstfall“ vor allem ankommt – nämlich die Qualität der psychischen 
Steuerungsfähigkeiten / Handlungskontrolle.1865 Zu deren Optimierung ist „im Training die 
Wettkampfsituation mit ihrem psychischen Anstrengungsgrad möglichst vollständig (zu) modellieren" 
(Matveev 1977, 129 zit. n. Thieß et al. 1997, 79). Stattdessen wird seitens des beschriebenen Spielers 
M. die (durch vermehrte Willensanspannung) zusätzlich mobilisierte Energie für subjektiv be-
friedigende, weil schweißtreibende und damit (endorphinbedingte?!) Euphorie auslösende Beinarbeits-

                                                 
1865 die sich z. B. auch darin zeigt, dass er „wegen Versagensängsten nicht aufgibt“ (Baumann a.a.O., 85) und sich auch 
„nicht von anderen entmutigen läßt“ (ebd.). 
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übungen vergeudet (s. ‚Feldberichte’). Zugleich verstellt (ihm) dieses „Fehl“-Training den Blick auf 
die „enge dialektische Verknüpfung von Belastung und Regeneration“ (Weineck 1997, 664).  
Exkurs: Müßig zu betonen, daß ein spielnahes Training eine wesentlich höhere geistige Beanspruchung mit sich bringt. 
Sie macht sich halt nicht in vergossenem Schweiß, sondern in viel psychischer („konzentrativer“) Energie verbrauchender 
„Kopfarbeit“ und damit in mentaler Ermüdung bemerkbar - zumal die Konzentration einem energieverbrauchenden 
schwenkbaren Scheinwerfer mit variabler Blende gleicht. Je nach Spielsituation muß der "Aufmerksamkeitsstrahl" sehr 
schnell zwischen den einzelnen Reizquellen hin- und herwechseln. Sowohl diese "Aufmerksamkeitssprünge" als auch das 
permanente Einregulieren der Blende führen - bei ungenügender Regeneration - zwangsläufig zur Ermüdung und 
Konzentrationsverlust (vgl. Strang; et al. 1987). Umso wichtiger ist bei einem intensiven und hochqualitativen (da 
wettkampfnahem) Training natürlich eine entsprechende Regeneration - also die „Bereitstellung neuer Energiereserven 
durch Erholungsprozesse...“ (Baumann 1998, 75) in den Trainings- u. Wettkampf-Pausen - wobei die Aufbereitung und 
Kontrolle der psychischen Energie von gleicher Bedeutung wie die Schaffung der körperlichen Energie ist. Fehlen 
psychische Energiereserven, können auch die körperlichen Fähigkeiten nicht voll ausgenutzt werden (ders. 85 / Kap. 
4.3.7.4..). 
 
Da sie in der Wirklichkeit keine hinreichende Entsprechung haben, besitzen M´s zielbezogene 
Gedanken und „Antizipationen von zukünftigen Endzuständen“ (Kanfer et al. a.a.O., 448) auch nicht 
jene optimale motivationale Wirkung, die für eine effektive Umsetzung unentbehrlich ist. Offenbar 
werden aufgrund der wachsenden Dominanz seines Erfolgsstrebens (S. 5) zentrale 
Erlebnisdimensionen der Wettkampfstabilität wie die für das Selbstwertgefühl so wichtige 
Selbstwirksamkeit(swahrnehmung) und die Begeisterung für die Sache selbst zunehmend in den 
Hintergrund gedrängt (S. 5). Insofern ist es auch nicht verwunderlich, daß seine Motivation zum 
Tischtennisspielen (zumindest in großen Wettkämpfen) nicht (mehr in erster Linie) intrinsischer Natur 
ist, sondern v.a. darin besteht, „soziale Anerkennung zu suchen, um Zurückweisung zu vermeiden“ 
(Kanfer et. al a.a.O., 252).  
 
Aber auch wenn der damit verbundene (innere und äußere) Anpassungsdruck noch so groß ist, letztlich 
interessiert(e) dies M.´s Körper und Psyche nicht: sie reagier(t)en auf diese „Dauerüberlastung“ (Ernst 
1994, 86) mit dem sogenannten „Burnout-Syndrom“ (s. Kap. 4.3.6.3.). In der Tat kann man sich des 
Eindrucks nicht erwehren, als wären die Gefühle des Ausgebranntseins quasi zum „Signet“ dieses 
ebenso engagiert wie hilflos wirkenden Spielers geworden (s. o.). Da kann ihm auch Beharrlichkeit im 
Sinne einer recht hohen Persistenz („5“) und eine adäquate Anstrengungsdosierung („7“) an akute 
Leistungsanforderungen wenig helfen: „Also... bei Resultaten, die über 10 Punkte Differenz 
gehen...denk´ ich mir, ´s geht normal net, probier´ lieber nochmal ´n paar Schläge aus..., die vielleicht 
für den nächsten Satz wichtig sein könnten, aber wenn´s so 5 Punkte sind, da bleib´ ich...versuch´ ich 
halt immer dran zu bleiben...und zu kämpfen“ (S. 6).  
Exkurs: Unabhängig davon, daß ja selbst solche „Experimente“ Kraft und kostbare psychische Energie kosten,1866 kann 
M.´s Kosten-Nutzen-Rechnung auch aus folgendem Grund nicht aufgehen: Er ist gefangen wie in einer Zwickmühle. 
Gleichgültig, was er tut, es ist immer beklemmend und frustierend: denn erlaubt er sich zu ‚relaxen’ – was seinem 
persönlichen Idealbild im Grunde überhaupt nicht entspricht, fühlt er sich vielleicht vorübergehend wohl(er). Aber da dies 
mit seiner Arbeits- bzw. Trainingsmoral1867 einfach nicht zu vereinbaren wäre, bewertet er sich negativ und seine 
Stimmung sinkt. Gibt er hingegen ununterbrochen „Vollgas“ und kommt so eventuell seinem unreflektierten Ideal („je 
härter... desto besser“)  näher, leidet jedoch unter besagter „Dauerüberlastung von Körper und Psyche“ (Ernst 1994, 86) 
und fühlt sich insofern unwohl, bewertet sich aber „deutsch-grundsätzlich“ positiv... - gemäß der Nietzsche-Doktrin: „Was 
mich nicht umwirft, macht mich nur noch stärker“ (Bierach 1997, 104). Übersehen werden dabei vor allem die Risiken 
eines schleichend um sich greifenden „Übertrainingssyndroms“, d. h. eines Mißverhältnisses zwischen zu viel Streß und zu 
wenig Regeneration  Es beginnt meist latent und kann deshalb erst nach einer gewissen Zeit – nämlich dann, „wenn der 
Zustand schon ziemlich verfestigt ist“, diagnostiziert werden. „Ein sicherers Anzeichen: der Leistungsrückgang, ohne daß 

                                                 
1866 Ganz anders dagegen ein „Siegertyp“ wie unsere seinerzeitiger ‚Parade’-Pbd.: "... dann ist mir das egal, ob ich 21:7 
oder 21:12 verlier'. Vielleicht hätte ich da irgendeinen Satz mal gewonnen, ja, nur da hebe ich mir lieber meine Kraft auf 
und sage: o.k., im nächsten Satz dann von 0:0 mit voller Pulle rangehen...!" (J.Roßkopf, Ivw. v. 1989, S. 7, 15). 
1867 Irgendwo auf dem Weg in die westliche Nonstop-Gesellschaft habe das Nickerchen sein Sozialprestige eingebüßt, stellt 
der Psychologe und Schlafexperte R.Degen (1998) in seinem Buch "Der kleine Schlaf zwischendurch" fest. ...Die Mehrzahl 
schwerer Verkehrsunfälle auf Autobahnen wird durch Einschlafen am Steuer verursacht. Menschliches Versagen wegen 
Übermüdung war beispielsweise Auslöser der Kernreaktorkatastrophe in Tschernobyl sowie des Tankerunglücks Exxon-
Valdez. 
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Trainingsbeschränkungen wie Verletzung, Krankheit etc. vorliegen“ (Martin et al. a.a.O., 276). In einschlägigen 
Untersuchungen zur Bedeutung von Regenerationsprozessen bei chronischen Überlastungssyndromen zeigten die 
schlechter erholten Probanden u.a. auch eine größere Ängstlichkeit (Uhlig et al. 1998, 108). Außerdem kann es unter 
(diesen) Umständen leichter zum Eintritt in den berühmt-berüchtigten „Kortisolzyklus“ mit seinen negativen 
Leistungsauswirkungen kommen (Beckmann / Rolstad a.a.O., 31) – zumal der aus dem (meist unerkannten) 
„Übertrainingssyndrom“ resultierende „Ich-bin-überspielt-Effekt“ (Westphhal et al. a.a.O., 20) als mögliche 
Voraussetzung (im Sinne eines Kriteriums zur Behandlung des Übertrainings und Burnt-out-Syndroms) entfällt, um dies zu 
verhindern (s. Kap. 4.3.6.3.). 
 
Als These formuliert, kann postuliert werden: Wäre dies(es „Ausbrennen“ bei M.) nicht der Fall, 
verlöre das Handlungshindernis (etwa ein Aufmerksamkeitskonflikt zwischen der 
Aufgabenausführung und seinem Vater oder „inneren Kritiker“)möglicherweise seine 
Durchschlagskraft und die noch fortwirkende erhöhte Anspannung könnte eine Leistungsbegünstigung 
bis hin zu einer „Grenz“- bzw. Rekordleistung bewirken (Beckmann 1990).1868 
Exkurs:  Keine Frage: Übertraining kann durch viele Faktoren verursacht werden; aber eine Besonderheit ist im 
Zusammenhang mit derartigen Problem(atisierung)en herauszuheben – nämlich die Wechselwirkung(en) zwischen 
Trainingsbelastungen und der Persönlichkeit des beschriebenen Sportlers (Martin et al. a.a.O., 278). Deshalb müßten auch 
zahlreiche „innere Faktoren“ berücksichtigt werden – allen voran das „persönliche Präferenzsystem des eigenen Lebens“ 
(Scheich 1997, 147) und die dazugehörigen Verhaltens-Standards. Wie für die meisten Hoch-Leistungssportler hat der 
Erfolg im Sport auch bei M. absolute Priorität (S. 5); ihm wird alles untergeordnet. Die Crux dabei ist, daß sich die 
(selektive Wahrnehmung seiner) überhöhten Maßstäbe (für den Erfolg) nicht nur folgenschwer auf sein Selbstwertgefühl 
auswirkt (s. o.). Ebenso wie seine Trainer verkennt M. außerdem die dem „idealen Leistungszustand“ (Loehr 1996, 82) 
zugrundliegenden „Wechselbeziehungen zwischen Wiederherstellung einerseits und Belastungsparametern andererseits“ 
(Weineck a.a.O., 658). Weitere Faktoren, die seine Übertrainingszustände begünstigen, sind neben unzureichender 
Erholung, „falscher“ Ernährung, Schlafdefiziten und hohen schulischen Belastungen vor allem sein Mißtrauen gegenüber 
Trainern und Trainingsaufbau - auch wenn er sich dies nicht eingesteht, geschweige denn offen zum Ausdruck bringt. Dazu 
sind seine „Schulprobleme“ zu gravierend und die „Vorgesetzten“ in ihrer Doppelfunktion als Trainer und Lehrer mit ihren 
(institutionellen) Sanktionsmöglichkeiten zu mächtig... (s. auch 2. Ivw. - ‚Prolog’). Erschwerend hinzu kommt bei M. der 
enorme Streß als ständiger Internatsschüler eines renommierten und (daher) stark frequentierten Sportgymnasiums. 
Einschlägige Hinweise hierfür fand ich bei meinen „Stippvisiten“ vor Ort (s. „Feldberichte“): Es mangelte auch u. v. a. an 
„der fehlenden Zeit für sich selbst sowie andere Aktivitäten neben dem Tisch-Tennis und der fehlenden persönlichen 
Betreuung“ (Loehr 1997, 82 – Herv. P.B.), um „das Engagement für den Leistungssport mit der schulischen Ausbildung in 
Einklang zu bringen“ (Brettschneider / Heim a.a.O.). 
 
Darüberhinaus scheint besagter Zustand des „Ausgebranntseins“ bei dem ausgeprägten „Erholungs-
dilettanten“ M. generell durch erhöhte Probleme beim Selbstständigwerden gekennzeichnet zu sein.1869 
Im zwischenmenschlichen Bereich kommt diese Diagnose (des Übertrainings) einer Überidentifikation 
mit bestimmten Rollen gleich, die ungeschriebenen Gesetzen unterworfen sind und an denen er sich 
(und seine Leistung) mißt (“muß halt auf den Rat der Trainer achten“ / S. 2), so daß ihm ein autonom-
personaler „Verstoß“ gegen diese Normen und Rat-Schläge auch in (seelischen) Notsituationen 
praktisch nie in den Sinn käme (Hell 1992, 99). Klar, daß so etwas auf Dauer natürlich die Folgen der 
dysfunktionalen Abhängigkeit von seinen Trainer-Lehrern noch erhöht.1870  

Auf dem Hintergrund besagter Schul(noten)problematik und des schuldisziplinär produzierten 
„Drucks“ impliziert dies(es Macht- und Abhängigkeitsverhältnis) bei M. offenbar nicht nur deren 
unkritische Akzeptanz („würd´ ich´s einfach akzeptieren... aber bei ´n Eltern eigentlich nit“ / S. 11), 
                                                 
1868 Nach Beckmann / Strang (1991, 8 f.) findet sich bei Spitzensportlern häufig eine Kombination von 
mißerfolgsbezogener Lageorientierung mit tätigkeitszentrierter Handlungsorientierung. Dabei wird gewissermaßen der 
energetisierende Effekt von Lageorientierung mit dem Konzentrationsaspekt von Handlungsorientierung kombiniert. 
Voraussetzung hierfür ist „Aufgabeninvolviertheit“ sowie „Aufgaben- und Streßtrainiertheit“. Bei Vorliegen dieser drei 
Bedingungen kann ein Lageorientierter sozusagen „aus der Not eine Tugend machen“ und sich „an den eigenen Haaren aus 
dem Sumpf ziehen“, indem sich die mit Willensanstrengung fokussierte Aufmerksamkeit (die neutrale oder sogar leicht 
negative emotionale Befindlichkeit erfordert) allmählich in die (unwillkürliche) Konzentration des "flow" verwandelt, die 
mit (den für das „freudige Aufgehen in der Sache“ bis hin zum „Über-sich-Hinauswachsen“ erforderlichen) positiven 
Emotionen (und der daraus resultierenden „Hochstimmung“) verknüpft ist (Abele 1995, 30). 
1869 Wie bereits erwähnt kommt der renommierte Sportpsychologe J. Loehr (1996, 27) jedenfalls zu dem Schluß, dass 
„Erschöpfung …uns alle zu Feiglingen (macht)“. 
1870 Der eine sitzt >>hoch zu Roß<<, der andere ist quasi der >>Steigbügelhalter<< (Petermann 1989) für das 
Selbstwertgefühl des „Mächtigen“... (Reichelt 1992, 89). 
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sondern generiert auch Vermeidensverhaltensweisen wie die „die eigene Identität unterdrückende 
Identifikation mit dem zum Idol erhobenen Trainer“ (Hug 1995, 56) – was sich unter anderem eben 
auch darin manifestiert, daß M. die Weisungen des Trainers a priori als wichtiger für den 
Wettkampferfolg hinstellt(e) als sein eigenes Verhalten.  

Gleichzeitig führt dies(e Identifikation mit einer emotional bedeutsamen Person) zu 
Riesenerwartungen – wobei M. aber nicht nur äußerst hohe Ansprüche an sich selbst stellt, sondern 
eben auch an seine Trainer. Dementsprechend wird ein Trainer nur dann als kompetent empfunden, 
„wenn er viele Dinge korrigiert... und wirklich auf Genauigkeit achtet...“ und „wenn er vor´m Spiel 
Analysen über Gegner macht“ (S. 1) – eben wenn er rundum „perfekt“ ist! 
 
Da M. inzwischen jedoch zu argwöhnen scheint, daß sie seinen (perfektionistischen) Maßstäben 
letztlich garnicht genügen können und (wegen des damit verbundenen Mehr-Aufwands auch garnicht 
entsprechen) wollen (!?), ist er sehr mißtrauisch geworden – zumal ihm offenbar auch dämmert, daß es 
hier nicht in erster Linie um die fachliche (Autorität und Kompetenz, die sich aus seinem Wissens- und 
Erfahrungsvorsprung im Vergleich zum Spieler herleitet), sondern um „Autorität ‚qua Macht und 
Position’“ (Kanfer et al. a.a.O., 536) geht! So kann es auch nicht verwundern, daß er die Kompetenz 
eines „guten“ Trainers davon abhängig macht, ob „er wirklich den Spieler weiterbringen will...“ (S. 1). 
Wer derart dezidierte „Letzt“-Kriterien und zugleich soviel Skepsis entwickelt hat, bei dem der naiv-
optimistische Glaube an das „Gute im Menschen“ inzwischen also doch ziemlich stark erschüttert 
worden zu sein – zumindest was das „Wirklich-Wollen“ seiner Trainer betrifft, bei dem wird dann 
darüberhinaus aber auch eine andere, für diesen „Desillusionierungs“-Kontext typische Annahme 
wenig verwundern: Ganz offensichtlich scheint M. zu ahnen, daß das aus dieser frustrierenden Ent-
Täuschung resultierende Mißtrauen zusätzlich eine („verborgene Variable“ und damit) eine latente 
Aufschaukelungsgefahr darstellt, die je nach Überhöhung des Angst-Streß-Pegels bis zur vollständigen 
Aktionssperre (s. „Schranke“) im Wettkampf führen kann. Jedenfalls fehlen in seinen diesbezüglichen 
Interviewaussagen selten mühsam unterdrückter Groll und indirekte Vorwürfe, in denen durchaus 
vernehmbar die Klage gegen ungenügende Unterstützung seiner sozialen Umwelt mitklingt (s. z. B. S. 
1/2).  
 
Allerdings: Wie oben bereits erwähnt können in besonders angespannten Situationen die damit 
verbundenen Gefühle der Bedrücktheit, Bitterkeit und (versteckten) Feindseligkeit selbst bei einem so 
sanft(mütig) wirkenden „Softi“ wie M. („der keiner Fliege etwas zuleide tun kann“) durchaus auch mal 
umschlagen in „Anger out“ (Steffgen 1993, 22) - vor allem wenn der Betroffene die negative (soziale) 
Konsequenz eines Mißerfolgs (trotz negativer Prognose) partout nicht akzeptieren will (Kuhl / Schulz 
1986, 38 ff.). Das ist zwar (vordergründig gesehen) überraschend, aber bei näherer Betrachtung 
durchaus verständlich. Ab einem bestimmten Punkt kann er - wie bereits dargestellt - den sich 
akkumulierenden (emotionalen) „Druck“ offenbar nicht länger „nach innen pressen“1871 und muß(te) 
ihn „über ein äußeres Ventil ableiten“... (Feshbach zit. n. Wallbott 1993, 134).1872 Wie sein 
Mannschaftskamerad berichtete (s. 1. Ivw. v. J. O. -  S. 13), wollte man M. wegen dieses (für ihn völlig 
untypischen) „Dampfablassens“ sogar verbandsintern sperren – was erst durch massive Interventionen 
seines Trainer(stab)s und seiner Konkurrenten (!) verhindert werden konnte. Intuitiv haben sie erkannt, 
daß diese Art von Aggression (wie vermutlich fast jede andere auch) eine Überkompensation von 
Hilflosigkeit und Verzweiflung ist (vgl. Rattner 1999, 120).  
 
Diese konkret gelebte Solidarität spricht nicht ‚nur’ für die allgemeine Wertschätzung, die M. in der 
TT-Szene genießt. In genau dem Ausmaß, in dem seine Gegner für seine Belange eintreten, ist auch 
M. dazu bereit. Das zeigt sich sowohl in emotional mitschwingenden Gesprächen als auch darin, daß 
er sich wirklich über gute Leistungen von Vereinskameraden freuen kann (S. 10). In summa verfügt er 

                                                 
1871 ...was möglicherweise auch auf einen Zusammenhang mit dem „Druck“ hindeutet, dem M. nach eigenen Worten „da 
eigentlich kaum standhalten kann“ (S. 15) 
1872 „Jeder Wutanfall erwächst aus einem intensiven Ohnmachts- oder Verletzungsgefühl. Man sieht das ohnehin brüchige 
Selbst in seiner Integrität bedroht“ (Rattner 1998, 160). 



 690 

zweifellos über eine ausgeprägte soziale Sensibilität („7"), die auch ganz offensichtlich mit seinem 
ausgezeichneten Ballgefühl korreliert. Unter den durchaus belastenden Bedingungen eines wichtigen 
Wettkampfs lassen sich damit natürlich die o. g. Defizite nicht kompensieren, wobei es weniger äußere 
Ablenkungen wie Zuschaueräußerungen, Lautsprecherdurchsagen, Raum- und Lichtverhältnisse etc. 
sind als eben vor allem innere Faktoren wie die oben beschriebenen Gedanken und Gefühle, die sein 
"Ballgefühl"1873 ebenso stören wie seine Konzentrationsfähigkeit (S. 4, 5).  
 
Und die(se störenden Kognitionen und Emotionen) betreffen nicht zuletzt auch seinen leiblichen 
„Über“-Vater, der (zumindest im Match) einen großen (angstinduzierenden) Einfluß auf ihn hat und 
mit dem M. deshalb immer häufiger in latente „Autoritäts“- bzw. „Loyalitätskonflikte“ gerät 
(Gottschalch 2000, 79): “...und vor allem mein Vater is´ da auch ´n bißchen ....ähm....is´ halt immer 
dabei und auch ziemlich energisch auch...“ (S. 10). Wie bereits angedeutet ist M. nicht nur sehr stark 
auf seine/n Trainer fixiert, sondern auch und vor allem auf seinen Vater - mit deutlichen Anzeichen 
von "kontraproduktiven Symbiosetendenzen" (Kast 1996, 163). Es muß wohl nicht ausführlich 
dargelegt werden, daß ihm dadurch entscheidende Möglichkeiten des „Mündigwerdens“ und der 
Unabhängigkeit1874 („1“) verbaut sind, zumal die autoritären Sozialstrukturen an dem Sportinternat 
dies(es zaghafte „Autonomiestreben“) nicht gerade begünstigen (s.o.)! Ebenso wie bei seinen Trainern 
zeigt sich auch und vor allem das Autoritäre seines Vaters nicht unbedingt in offener Machtausübung – 
im Gegenteil! Oft äußert es sich in einer „bevormundenden Fürsorglichkeit“ (Funk 1999, 128), die das 
Ziel hat, den „Spross“ in seiner „Abhängigkeit und Unmündigkeit zu halten und zur Dankbarkeit zu 
erziehen“ (ebd.). 
  Das „Macht-Motivations-Syndrom“ (Kabat-Zinn 1994, 183) seiner Trainer (die zugleich seine 
Lehrer sind) und M.´s beinahe bedingungslose Gehorsamsbereitschaft passen so „gut“ zusammen („... 
muß halt auf den Rat der Trainer achten“ / S. 11), daß er nolens volens deren Gegenpart spielt – getreu 
der Devise: Der eine hat das Sagen, der andere zu gehorchen. Erschwerend kommt hinzu, daß M. 
derzeit auch noch ziemlich große „Schulprobleme“1875 hat (S. 11), die sich nicht nur in besagter 
„Fügsamkeit“ gegenüber den hoch (macht)motivierten Trainer-Lehrern an besagter „Eliteschule des 
Sports“ (Brettschneider / Heim a.a.O., 37) bemerkbar machen, sondern auch im (sich dadurch 
verschärfenden) „Burntout-Syndrom“. Folgt er nämlich den Bedürfnissen seines Sports, hat er das 
ungute Gefühl, in der Schule „hängen zu bleiben“... Investiert er für letztere(s) mehr Zeit und Energie, 
dann glaubt er, in seiner geliebten Wettkampfsportart Tischtennis „nicht mehr weiter(zu)kommen....“ 
(S. 8) – und seine Trainer zu enttäuschen. So entwickelt M. in jedem Fall Schuldgefühle, die sich 
automatisch einstellen, egal wie er sich entscheidet (vgl. auch Hahn 1982, 198).  

Nicht zuletzt auch diese überaus selbstquälerische Art zu denken und besagte 
„Anklammerungs“-Tendenzen sind von nicht zu unterschätzender Bedeutung hinsichtlich des 
beschriebenenen  Mißverhältnisses zwischen zu viel Streß und zu wenig Regeneration (s.o.) – wobei 
ihn zu allem Überfluß auch noch (einige) seine(r) signifikanten Kontaktpersonen in (mehr oder 
weniger) subtiler Weise für ihre egozentrischen Wünsche instrumentalisieren. Zwar hat M. ein stark 
ausgeprägtes Bedürfnis nach Einfluß („7“) in seinem unmittelbaren (schulischen) Umfeld entwickelt 
– gemäß der Devise: „Die Zeit des Opferseins ist vorüber... - ich laß´ mich nicht mehr von anderen 
entmutigen“. Aber das (Umsetzen dieser Losung) ist gerade für jemanden wie M., der sich ständig mit 
selbstwertabträglichen Schuldgefühlen plagt, natürlich leichter gesagt als getan: „Jetzt hab´ ich z.B. 
auf´m Zimmer ein´, der... jetzt...(zögert) im Wettkampf eigentlich nicht stärker ist wie ich. Aber (er) 
versucht eigentlich durch bestimmte negative Dinge im Spiel ...immer wieder dadurch mich halt 
irgendwie aus der Rolle zu bringen... Und dann verlier´ ich!“ (S. 10).  

Neben falscher Konzentration (z. B. die Konzentration auf das Falsch-Machen, indem er Fehler 
vermeiden möchte) scheint (auch) bei M. oft nicht-aus-gehaltene Angst „vor der Ungewißheit der 

                                                 
1873 Zu den Kernbestandteilen des "Ballgefühls" gehört auch der Zusammenhang zwischen "Vertiefung körperlicher 
Gefühle, Empfindungen und Aktivitäten" sowie der "Wahrnehmung als ganzheitliches sinnliches Abbild der räumlichen 
Eigenschaften und Beziehungen der Gegenstände, Konturen, Konfiguration, Größe, Entfernung" (Ungerechts 1986, 128 f.). 
1874 „Unabhängigkeit gegenüber den Eltern ist der Ausgangspunkt jeder Freiheit für sich selbst“ (Fromm 1994, 88). 
1875 „Schule is´ bei mir ziemlich ´n ziemlich starkes Problem im Moment...“ (S. 11). 
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Zukunft“ (Tarr Krüger a.a.O., 61) die „Ursache für Vermeidungsverhalten“ (Hug 1995, 56) und die 
damit verbundenen Folgen einer Nicht-Realisierung der wettkampfbezogenen Handlungsintentionen 
(beim Auftreten von fremd- bzw. selbstverursachten Schwierigkeiten) zu sein. Gerade weil er als 
besonders talentierter und dementsprechend (bevorzugt) geförderter „Zögling“ besagter "Erfolgs“-
Trainer es unbedingt vermeiden will zu versagen, „wenn´s zählt“, aber mit der daraus resultierenden(!) 
Verkrampfung die gewohnte Leistung erst recht nicht erbringen kann, werden zwangsläufig ganze 
Karusselle von eskalierenden Teufelskreisen in Gang gesetzt (vgl. Bachmann 1997), die von M. dann 
als „so´ne Schranke“ (S. 4) auf dem Weg zum Ziel wahrgenommen werden.  
 
Was hier am brisantesten zu sein scheint: Da er die Anerkennung durch andere (v.a. Trainer, Vater) 
und damit sein Selbstwertgefühl an so unwägbare "Dinge" wie das Spiel-Ergebnis koppelt, hat M. 
immer "tierische Angst“, bei einer Niederlage abgelehnt zu werden und "nichts wert zu sein" – womit 
besagte Teufelskreise dann richtig in Schwung kommen (s. Kap. 7.3.1.). Dem Druck der dadurch 
aufgestauten Affekte und Energien kann der darunter leidende Spieler M. in der konkreten kritischen 
Situation des Wettkampfs dann „eigentlich kaum standhalten“ (S. 15). Nicht zuletzt seine Sorge, daß 
diese sehr schwer auszuhaltende bzw. „nicht-aus-gehaltene Angst“ (Hug a.a.O., 56) von anderen 
wahrgenommen, negativ bewertet und (ausge)“nutzt“ (S. 16) werden könnte, führt zu einer 
Verstärkung der Selbstwert- und Regenerationsproblematik.  
 
Abgesehen davon, daß „das Verhältnis zwischen Belastung und Erholung sehr schwer so zu gestalten 
(ist), daß es zu keiner Überlastung kommt“ (Valk a.a.O., 42): Sowohl die Fokussierung auf seine 
Perfektionismus-Ideale (S. 1) und absolute Forderungen („Gegen den mußt du unbedingt gewinnen!“) 
als auch damit einhergehenden Lagekognitionen („...während ´m Spiel muß ich sehr oft an die 
Konsequenzen denken“ / S. 5) bewirken negative Gefühle, die sich verstärken. „Je absoluter die 
Verhaltensstandards eines Menschen sind, desto wahrscheinlicher ist es, daß sie sich auf Ängste und 
Selbstzweifel gründen und um so strikter befolgt werden“ (Beck 1994, 311).  

Dadurch gerät M. in eine spiralförmige Abwärtsbewegung von ängstlichen Erwartungen und 
Selbstzweifeln („nicht mehr weiterzukommen“ / S. 8). Dies wiederum öffnet nicht nur 
selbsterfüllenden Voraussagen Tür und Tor, sondern führt in der Folge auch zu heftigen 
Selbstanklagen („Einfach unglaublich, was du da wieder spielst – unmöglich!“) - was ihn dann 
schließlich „in einen Teufelskreis zwischen 'Erfolgsdruck – ´Verkrampfung` - Niederlage - 
wachsenden Erfolgsdruck' geraten läßt“ (Gieß-Stüber a.a.O., 232), den er ganz offensichtlich nicht 
mehr allein aufbrechen kann.  
 
Aber anstatt dem „Wettkampfversagen“ ihrer „Diskrepanzathleten“ (gezielt) auf den Grund zu gehen 
und auch sich selbst als Ursachenquelle miteinzubeziehen (vgl. Stahlberg et al. 1985), kämpfen die 
ebenso (übertrieben) macht- wie selbstbewußten Lehrer-Trainer an besagtem Sportinternat jahrelang, 
aber letztlich vergeblich gegen die gleichen (Optimierungs-) Probleme an. Unwillkürlich drängt sich 
Sisyphos als Metapher auf … (Friedrich 1991; Treutlein et al. 1996, 7).  

 
Einzelfallbeschreibung des Spielers M. R. nach den Interventionen 

 
Zwar wirkt M nicht mehr (ganz) so „gequält“ und „eingefallen“ wie zum Zeitpunkt des 1. Interviews 
als man glaubte, dem “Schmerzensmann” persönlich zu begegnen... (s. Epilog). Gleichwohl scheint er 
immer noch unter großem Leidens-Druck zu stehen. Dies signalisiert nicht nur sein Sprech-Duktus, 
sondern die ganze Interview-Kommunikation mit ihm: sie ist eher gedämpft, ernst und beschwerlich - 
eine eigentümliche Gespanntheit beherrscht auch die „Gesprächsmusik“ (Hell 1992, 89) beim 
Interview. Seine Physiognomie wirkt oft unbeweglich und starr – genau wie seine Zielsetzungen (s. 
u.). Dabei ist seine Unsicherheit mit den Händen zu greifen. So zögert und stockt er öfters, 19 mal 
spricht er „sehr leise“ und weit über 30 mal „schwer bzw. unverständlich“ – wobei er sich immer 
wieder der ausdrücklich zugesicherten Anonymität zu vergewissern scheint... (s. Epilog).  
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M.´s „Defizit-Profil“ im Pre-Post-Vergleich: 
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Abb. 44: Ausprägungen der Interviewkategorien von M. R. 
 
Aber nicht nur interne „Mechanismen in... (seiner) Psyche, (blockieren) ... (ihn) in belastenden 
Wettkampfsituationen“ (Gieß-Stüber 1991, 231), sondern auch (externe) Beeinträchtigungen, die ganz 
eng mit der „Machtvollkommenheit“ und dem Selbst(miß)verständnis seiner Trainer-Lehrer an 
besagtem Sportinternat zusammenhängen (s. a. Epilog). Daneben übt auch „ziemlich oft halt noch“ 
sein Vater einen labilisierenden „Wettkampfeinfluß“ (S. 2) auf M. aus, „indem er reinruft und ich dann 
ab und zu halt mal...hochblicke auf ´ Tribüne“ (S. 4). Außerdem ist dessen Kritik „fachlich bestimmt 
net“ fundiert: „Der ist jetzt zwar schon 7 Jahre dabei, aber der ist halt immer mit viel Engagement 
dabei und... mich stört´s!“ (S. 14). Solche und ähnliche Aussagen werfen bereits ein bezeichnendes 
Licht auf die Inter-Dependenz zwischen dem Verhalten der wichtigsten Bezugsperson/en und M.´s 
Interviewkategorien in ihren ungünstigen Ausprägungen. 
 
Aus dem Prä-Post-Vergleich der Skalenausprägung geht deutlich hervor, daß sich hinsichtlich der 
wichtigsten Inhaltsbereiche keine nennenswerten Verbesserungen ergeben haben – im Gegenteil: die 
Interview-Kennwerte relevanter Merkmale der Wettkampfstabilität weisen z. T. sogar erheblich 
schwächere Ausprägungen auf als vor den Interventionen. Dazu gehört nicht zuletzt auch der 
Kennwert für das Anspruchsniveau („1“), dem aus motivationstheoretischer Sicht eine zentrale 
Bedeutung für die Wettkampfstabilität zukommt. Allem Anschein nach trifft das von den 
Motivationstheoretikern postulierte Klischee des mißerfolgsängstlichen "Diskrepanzspielers" 
mittlerweile auch voll und ganz auf M.´s Zielsetzungsverhalten zu (vgl. Gieß-Stüber a.a.O.). War er 
seinerzeit noch in der Lage, als „Pendler im kleinen Grenzverkehr zwischen Realität und Phantasie" 
(Pietschmann 1990, 159) das Anspruchsniveau nach wiederholten Mißerfolgen immerhin etwas 
herabzusetzen (1. Ivw. - S. 13), so hat er den entsprechenden Exzerpten des 2. Interviews zufolge den 
Kontakt zu den eigenen Möglichkeiten und Grenzen fast vollständig verloren und ist quasi zum 
„Gefangenen in seinem eigenen System“ (Reichelt 1992, 55) geworden: „Ja, ich würde immer wieder 
die Nr. 1 nehmen !“ (S. 17) – wobei ihm die (induktive) Begründung („um einfach auch 
irgendwo....mal zu testen, wie weit kannst...“ / ebd.) im Sinne von sozialer Erwünschtheit wohl eher zu 
einer Art Apologie der dahinterstehenden Selbstbilds dient, welches aber letztlich auf ein unrealistisch 
anspruchsvolles Ich-Ideal und die darin enthaltenen Perfektionismus-Maßstäbe ausgerichtet ist. Denn 
statt sich ausgeglichene(re) Ziele zu setzen, die (ungefähr) im mittleren (und damit subjektiv maximal 
motivierenden) Schwierigkeitsbereich angesiedelt sind (Atkinson 1958, 316, zit. n. Wessling-
Lünnemann 1985, 40) wählt M. (theoriekonform) entweder weit unter der letzten Leistung liegende 
oder völlig überhöhte Ziele: „ich denk´, vier oder fünf Mal...würd´ ich gegen die Eins spielen... Dann 
würd´ ich vielleicht nochmal gegen die zwanzig spielen, um...um mir wieder Selbstvertrauen zu 
holen...“ (S. 17) – „...und dann wieder gegen die Eins!“ (S. 18).  
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Allein diese Aussage verdeutlicht mit einer selten zu beobachtenden Deutlichkeit den engen 
Zusammenhang zwischen seinem realitätsverzerrendem „Alles-oder-Nichts“-Denken und die mit der 
extrem niedrigen Selbstwertschätzung einhergehenden Unzulänglichkeitsgefühle, welche durch eine 
inadäquate Anspruchsniveausetzung überkompensiert werden und (dadurch) einen Teufelskreis in 
Gang setzen, der nur schwer zu durchbrechen ist: Wer die Welt in Extremen wahrnimmt und völlig 
überhöhten Zielen bzw. (Ich-)Idealen (z.B. „Keine Fehler!“... “Nur der Sieg zählt!“ usw.) huldigt, setzt 
sich selber unter einen dysfunktionalen Leistungsdruck und gerät unweigerlich in eine sich immer 
schneller drehende „Mißerfolgsspirale“ (Fuchs a.a.O., 208) von „'Erfolgsdruck – ‚Verkrampfung’ - 
Niederlage - wachsenden Erfolgsdruck'“... (Gieß-Stüber a.a.O., 232), an deren Ende er nicht von 
ungefähr „öfters das Gefühl hat, überhaupt nichts zu taugen“ (S. 19): denn je größer die 
'Zielerreichungsdiskrepanzen' desto massiver ist die anschließende Abwertung seiner Person durch 
sich selbst (vgl. Heckhausen 1969, 158). Ebenso wie fast allen anderen „Diskrepanz“-SpielerInnen 
scheint auch M. überhaupt nicht klar zu sein, daß Selbstabwertung ein äußerst destruktives Spiel ist, 
das er mit sich selbst treibt.  
 
Wie oben bereits angedeutet und bei der Charakterisierung der Kategorie Selbstwertschätzung („1“) 
noch im einzelnen zu sehen sein wird, traut er sich immer weniger das zu, was aufgrund seines 
spielerischen Potentials eigentlich möglich ist. Dies(es geringe Selbstvertrauen) hängt ganz eng mit 
seinem negativen Selbstkonzept zusammen, das sich als Folge von expliziten oder impliziten Du-
Botschaften (>>So einer bist Du!<<) gebildet hat, die von wichtigen Bezugspersonen (Eltern, Lehrer, 
Trainer) und Institutionen (Schule, Verein/Verband) ausgesendet wu/erden (Schulz v. Thun 1994, 
191). Durch entsprechende Einschärfungen („Daß du uns aber ja keine Schande machst...“) und 
Imperative wie "Nimm´ dir ein Beispiel an ... Der ist genau so alt wie du, aber schon viel besser!" hat 
M. gelernt, sich immer mit Besseren zu vergleichen: „Warum kann ich das net so...wie jetzt ...´n 
anderer...?“ (1. Ivw. - S. 15). Aufgrund dieses ständigen Mit-anderen-verglichen-Werdens wurde ihm 
schmerzhaft bewußt, daß er eben im Vergleich mit anderen aus seiner Bezugsgruppe minderwertig ist - 
egal wie optimal er sein eigenes Potential ausgeschöpft hatte.  
Exkurs: Das Fatale daran war/ist, daß die definierenden Bezugspersonen (Vater/Mutter, Lehrer/Trainer) nicht nur sein 
Wettkampf-Verhalten bzw. seine Leistung, sondern generalisierend auch seine ganze Person als >>minderwertig<< und 
>>schlecht<< anpranger(te)n (s. Feldberichte) – wobei die Destruktivität solcher Etikettierungen und Zuschreibungen nicht 
dadurch gemindert wird, daß sie oft äußerst subtil und verschleiert sind (vgl. Merkle 1989, 52). Wie zerstörerisch neben 
verbaler auch die nonverbale Kritik für das Selbstvertrauen sein kann, habe ich im Rahmen meiner „Match-Hospitationen“ 
selbst erlebt: Folge einer jener „völlig überflüssigen“ Turnierniederlagen waren prolongierte Blickverweigerungen 
(Hindurchsehen, Vorbeisehen) von seiten der Trainer, die an den "blicksuchenden Augen" des Spielers M. vorbei gingen 
oder auch kalte, „strafende“ Blicke seines Vaters, unter denen M. sich förmlich „duckte" und die ihm ganz offensichtlich 
„unter die Haut" gingen (vgl. auch Petzold 1990 e, 63). Daß solche >Mitteilungen< zwangsläufig Spuren im Selbstbild 
hinterlassen, bedarf wohl kaum einer besonderen Begründung.  

 
Da dieser Prozeß der Verinnerlichung von fremden (Be)Wert(ung)e(n) schließlich zur Grundlage 
seiner Selbstbewertung wird (>>Ich bin eben nie gut genug...<<), verwundert es auch nicht, daß M. 
nach Mißerfolgen „öfters das Gefühl hat, überhaupt nichts zu taugen“ (S. 10). Da Selbstabwertung auf 
Dauer jedoch unerträglich sind, ist (für M.) alles „gut“, was die damit einhergehenden Gefühle der 
Minderwertigkeit und Angst kompensieren bzw. reduzieren hilft. Deshalb versucht er sich selbst und 
anderen zu beweisen, daß er „doch was taugt“... Die zur Kompensation des „sense of inferiority“ 
(Bierach 1997, 51) eingeschlagenen Wege führen ihn aber zum einen immer wieder in die fragliche 
Falle des Denkens in Extremen, der selektiven Wahrnehmung, des Dramatisierens, der 
Übergeneralisierung usw. (Beck 1994, 162 ff.). Dies(er Zustand, in der „Falle“ zu sitzen) äußert sich 
nicht ‚nur’ in ganz konkreten Vermeidungs-Verhaltensweisen ("Bei 19 : 19 verlier´ ich doch sowieso 
immer..."), sondern auch darin, daß er seine eigenen Fähigkeiten immer weniger realistisch einschätzen 
kann und dementsprechend mit seinen Prognosen „in der letzten Zeit...weniger recht gehabt..." (S. 2) 
hat.  

 
Obwohl er nach wie vor die im Rahmen der Motivationstheorie als förderlich für die Entwicklung 
einer erfolgsorientierten Leistungsmotivation betrachtete „individuelle Bezugsnorm“ präferiert (1. 
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Ivw. - S. 8, 9 // 2. Ivw. – S. 1, 10, 12), neigt M. zur Selbstüberschätzung gegen Konkurrenten aus der 
eigenen Altersklasse. Wie oben bereits ausgeführt hängt dies offenbar auch ganz eng damit zusammen, 
daß er versucht, ein ursprünglich schmerzhaftes, verzweifeltes Gefühl der Minderwertigkeit mit 
Grandiositäts- und Überlegenheitsvorstellungen zu kompensieren (vgl. auch Erdmann 1987, 44), 
welche sich wiederum an perfektionistisch-rigiden Standards und kategorisch-absoluten „Alles-oder-
nichts“-Regeln ausrichten (s.o.).1876 Dagegen neigt er vor „Meisterschaftsspielen in der 2. Bundesliga“ 
eher zur Selbstunterschätzung (S. 2 f.). Dies hat sicherlich (auch) damit zu tun, daß er ja im Grunde 
genommen nicht viel von sich hält und sich daher gegen gleichstarke Kontrahenten aus seiner 
„eigentlichen“ Bezugsgruppe (wo er sich wirklich zugehörig fühlt und die Erfolgswahrscheinlichkeit 
gewöhnlich 50:50 beträgt) auch nicht viel ausrechnet.  
 
Ob und inwieweit sein Umgang mit Mißerfolg im Dienste einer (kompensatorischen) Selbstbild-
Bewahrung steht, kann nicht so ohne weiteres beantwortet werden. Abgesehen davon, daß 
Attributionsmuster trotz der möglicherweise zu Verfügung stehenden Informationen nicht in erster 
Linie von der „Wahrheit“ geprägt sein müssen (Zastrow et al. 1987, 279), um das Handlungsergebnis 
vor sich und anderen zu legitimieren: Auf den ersten Blick scheint M. die Niederlage gegen einen 
ebenbürtigen gleichaltrigen Mitkonkurrenten in selbstwertdienlicher Weise zu interpretieren; denn der 
variable bzw. externale Kausalfaktor „Pech“ läßt grundsätzlich die Möglichkeit eines späteren Erfolgs 
offen (s. S. 9). Aber im zweiten Teil dieser Interviewaussage klingt doch schon recht deutlich eine 
fähigkeitsbezogene Attribuierung an, die weniger ermutigend wirkt: “Ja, in erster Linie würd´ ich mal 
sagen, daß doch ziemlich viel mit Pech zu tun hatte gestern. Die entscheidenden wichtigen Punkte, die 
konnt´ ich gestern net machen...(S. 9). Diese Tendenz wird bestätigt und verstärkt durch seine 
Antworten auf die Frage des Interviewers nach den ‚tieferen’ Ursachen: „Ja, er hat seine Taktik auch 
´n bißchen geändert, der Gegner und mehr...mehr die Bälle zurückgebracht als direkt auf Punkt zu 
spielen... Und das hat mir dann natürlich net gelegen, weil ich versucht hab´ ihm doch mit´m dritten 
oder vierten Ball den Punkt zu machen und wirklich druckvoll zu spielen...“ (S. 10). Basierend auf z.T. 
antiquierten Grundannahmen (das Anforderungsprofil im Tischtennis betreffend) 1877 und 
bezugnehmend auf seine individuellen (Perfektionismus-) Standards kommt M. zu Schlußfolgerungen 
über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, die nicht zuletzt auch eine Fehl-Einschätzung dessen 
erkennen lassen, worauf es im „Ernstfall“ vor allem ankommt (s. TAE). Darüberhinaus offenbart sich 
hier sein defizientes Risikoverhalten unter psychischer Belastung, was zugleich auch wieder auf seine 
unrealistische Selbsteinschätzung hinweist (s. RIS). 
 
Um´s abermals zu betonen: Eine entscheidende Rolle hierfür und seinen unvorteilhaften Umgang mit 
Mißerfolg („3“) spielt dabei auch die Frage, ob er sich eher als Außenseiter (bei 
„Meisterschaftsspielen in der 2. Bundesliga“) oder als Favorit (bei „Ranglistenspielen“ gegen 
gleichwertige oder schwächere Konkurrenten in seiner Altersklasse) betrachtet (S. 2 f.). Denn ganz im 
Sinne des von den Kognitionspsychologen postulierten Bezugs attributionaler Prozesse zu dem 
zentralen Motivationsparameter „Furcht vor Mißerfolg“, tendiert M. dazu, Mißerfolge gegen 
ebenbürtige oder schwächere Gegner in selbstwertbeeinträchtigender Weise auf mangelnde eigene 
Fähigkeiten zurückzuführen (vgl. Weiner et al. 1972, 240; Thomas 1994, 106): „...wenn ich mir jetzt 
viel vorgenommen hab´...bei ´ner Veranstaltung und... - äh...und ich hab´ jetzt gegen ´nen schwachen 
Gegner verloren, dann ist der...(stockt öfters) Mißerfolg doch...ist schwer zu verarbeiten...“ (S. 10). Aus 
motivationstheoretischer Sicht leuchtet es unmittelbar ein, daß Spieler mit selbstwertabträglichen 
Attribuierungsmustern „nach so´nem Mißerfolg“ in einem wichtigen Wettkampf „negative“ 
Emotionen empfinden und oft auch völlig entmutigt sind: „Ja, dann denk´ ich...in der ersten Zeit doch 

                                                 
1876 Und „je absoluter die Verhaltensstandards eines Menschen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich auf Ängste 
und Selbstzweifel gründen und um so strikter befolgt werden“ (Beck 1994, 311). 
1877 Der Tischtennis-Sport konfrontiert den Trainer und Spieler „eben nicht mit ein paar überschaubaren Variablen, sondern 
mit einer Vielzahl dynamisch zusammenhängender Faktoren, die den klassischen Ursache-Wirkung-Vorstellungen nicht 
gehorchen“ (Bette 1993, 220). 
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daran, ja im Training halt...du trainierst immer auf die die Veranstaltung hinaus (holt tief Luft) und´s 
kommt nichts dabei heraus - ich spiel´ halt im Wettkampf schlecht und im Training gut...“ (S. 10).  
 
In solcher Unmittelbarkeit und Striktheit hat sich nur selten die Modellvorhersage bestätigen lassen, 
wonach ein Sportler bei evidenter Mißerfolgsorientierung den Anforderungen von psychisch 
belastenden Wettkampfsituationen nicht gewachsen ist. Aber nicht nur, daß M. sogar nach eigenem 
Bekunden der idealtypischen Beschreibung eines „Trainingsweltmeisters“ entspricht („...im Wettkampf 
schlecht und im Training gut“): da sich aufgrund einer derart offenbaren Mißerfolgserwartung die 
retrospektive Ursachenzuschreibung wiederum auf die nächste prospektive Kausalattribuierung 
auswirkt (im Sinne einer selffullfilling prophecy), bauen sich bereits im Vorfeld des nächsten 
Wettkämpfe unangenehme Gefühle (Angst vor dem Versagen, Hoffnungslosigkeit etc.) auf, so daß M. 
sie am liebsten meiden würde (vgl. Heckhausen 1984; Rethorst 1991, 8). Daraus läßt sich nicht nur auf 
eher leistungsungünstige Varianten des Vorstartzustands schließen (s. u.), sondern auch darauf, daß 
trotz einer gewissen Verbesserung (des Kennwerts um zwei „Meßeinheiten“ auf der 7-stufigen Skala) 
im Vergleich zum Zeitpunkt des 1. Interviews von einer zufriedenstellenden Planungsrealisierung 
(„3") noch längst keine Rede sein kann (s. PLA).  
 
Wie oben bereits angedeutet (s. „Pech“) bemüht sich M. zwar gelegentlich auch um eine 
differenziertere Leistungsbewertung unter individueller Bezugsnorm-Perspektive: „...wenn die Stärke 
des Gegners dann über meinem Niveau ist...eigentlich...und hab´ gut gespielt, aber trotzdem verloren, 
dann bin ich zufrieden mit meiner Leistung“ (S. 10). Aber ebenso wie einzelne Erfolg(serlebniss)e und 
deren Attribuierung auf internale und kontrollierbare Ursachen (wie „gute Vorbereitung.... und daß ich 
frei im Kopf war und wirklich mein Spiel spielen konnte“ / S. 9) reicht auch diese selbstwertdienliche 
‚Auto-Diagnostik’ bei weitem nicht aus, um sein negatives Selbstkonzept eigener Fähigkeit 
grundlegend zu verändern. Obwohl bezugsnormrelevante Interviewaussagen auf eine verhältnismäßige 
Betonung des individuellen Maßstabs schließen lassen (S. 1, 10, 12), kann sich M. offenbar dem 
(ebenso prägenden wie behindernden) Einfluß der Erziehungs- und Bewertungspraktiken seiner 
sozialen Umwelt nicht entziehen – zumal der damit verbundene Anpassungsdruck doch wohl (viel) zu 
groß ist als daß sich seine (formal) recht günstig ausgeprägte Bezugsnormorientierung („6“) positiv 
auf die (der Hoffnungskomponente zuzuordnende) Autonomie und damit auch auf seine 
Wettkampfstabilität auswirken könnte.  
 
Dazu muß besagter „Teufelskreis“ aufgebrochen werden, indem (ihm) zunächst die unterschiedlichen 
und (wegen ihrer Systemimmanenz) häufig nur unterschwellig existierenden Bewertungsmaßstäbe 
explizit gemacht und dafür genutzt werden, mit ihren persönlichen Möglichkeiten und Grenzen (der 
Leistungssteigerung) umgehen zu lernen - >>ohne dies als Bedrohung und angstinduzierend zu 
empfinden<< (Erdmann 1983, 24). Darin müßte aus (motivationstheoretischer Sicht) die besondere 
pädagogische Verantwortung der Lehrer-Trainer liegen! Wie oben bereits kurz skizziert wirkt das 
Einflußgefälle seiner personalen Umwelt jedoch (nach wie vor) dermaßen verunsichernd und 
bedrohlich, daß (auch) der Spieler M. eine bewußte und selbstbestimmte Auseinandersetzung mit den 
tischtennis-spezifischen Anforderungen erst garnicht versucht (S. 13).1878  

Offenbar wird so viel Druck auf den selbstkonzeptschwachen und mißerfolgsängstlichen 
Spieler M. ausgeübt, daß all´ seine Initiativen gelähmt werden - und zwar sowohl im Hinblick auf 
gemeinsames Nach-Denken über drängende Probleme mit Belastungssituationen sowie deren 

                                                 
1878 „Angst ist ein sehr wirksames Mittel, Menschen zu beeinflussen...“ (Ryborz 1985, 139). Auch TT-Trainer benutzen 
nicht selten - wie Lehrer und Eltern - Angst als  pädagogisches Mittel. "Angstmachen erzieht zur Angst, zur Überschätzung 
der Angst  - und das in einer Welt, in der wir schon genug Angst haben" (Roth 1971, 338). Bedingt durch unser 
gesellschaftliches Verständnis von Angst als Schwäche ("Angsthase") versuchen Kinder, sie von klein auf zu verdecken 
und zu leugnen, statt situationsangemessen darauf zu reagieren. Dabei ist zu beachten, dass zur "naiven" Angstbewältigung 
nicht nur deren Verschleierung gehört, sondern  Aber zur wirksamen Überwindung von Angstgefühlen bedarf es sicherlich 
auch der Realisierung und ständigen Erneuerung produktiver Ideen, Mut zum Ungewöhnlichen und Bereitschaft zum 
(sozialen) Risiko (Hecker 1984, 228). 
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Strukturierung und Suche nach Lösungsstrategien als auch was Informationen über die eigenen 
Fähigkeiten betrifft. Dieser Tatbestand gibt prompt Anlaß zu naheliegenden Überlegungen bezüglich 
seines äußerst problematischen Umgangs mit Kritik („1“). Kritik wird nicht mehr als Chance zum 
problemlösenden „Fehlermanagement“ betrachtet, sondern eher als selbstwertbeeinträchtigend erlebt: 
„...also die beeinflußt mich eher negativ... dann besser kritisiert mich überhaupt keiner und ich denk´ 
halt selbst darüber nach.... hilft mir bestimmt mehr...“ (S. 13).  
 Daß dieserhalb auch kein Dialog mit der Umwelt zustande kommt und somit Rückmeldungen 
fehlen, mit denen man adäquate Lösungsstrategien entwickeln könnte, hängt aber ganz offensichtlich 
nicht nur mit mangelnder Selbstwertschätzung und Zuversicht in die eigenen Möglichkeiten 
zusammen. Zu nennen ist hier die für die Bewältigung von Belastungssituationen besonders relevant 
erscheinende Variable „soziale Angst“ (vor Liebes- und Anerkennungsverlust), die zwischenzeitlich 
sogar auf den Extremwert „7“ hochgeschossen ist. Da M. sich letztlich nur dann wertvoll fühlt, wenn 
er erfolgreich ist, hat er nach Niederlagen häufig das Gefühl, besonders von seinem Vater weniger 
anerkannt zu werden; denn „...der ist halt immer mit viel Engagement dabei“ (S. 14) – was ihn im 
Wettkampf jedoch ebenso „stört“ wie dessen Kritik danach, die „fachlich bestimmt net“ fundiert ist 
(ebd.).  

Aber statt dagegen zu rebellieren, übt sich M. in Selbstbeherrschung und läßt sich von ihm 
„ziemlich oft halt noch...“ (S. 4) negativ beeinflussen, „indem er reinruft und ich dann ab und zu halt 
mal...hochblicke auf d´...Tribüne...“ (ebd.). Daraus resultierende Handlungskontrollprobleme tragen 
ebenso zu der (mit dem Kennwert "1") auffallend ungünstig eingestuften "Tätigkeitszentrierung" bei 
wie „Lautsprecherdurchsagen oder Spiele am Nebentisch“; denn „die interessieren mich dann, 
....wenn der Spielstand z.B. in der Meisterschaft knapp ist...wenn...wenn´s halt 8:7 oder so steht...“ 
(ebd.). Und dadurch, daß es ihm in psychisch belastenden Wettkampf-Situationen kaum gelingt, seine 
Gedanken in den Dienst einer anliegenden Aufgabe zu stellen („denk´ ich schon daran: du könntest 
jetzt verlieren oder...“ / S. 7), erleben lageorientierte Sportler wie M. auch im Vorstartzustand („3“) 
mehr „Dis“-Streß als handlungsorientierte (s.u.).  

Erhellend ist in diesem Zusammenhang sicherlich seine bemerkenswerte Auseinandersetzung 
mit dem Terminus "Streß - also da stell´ ich mir drunter vor.... halt eingeengt zu sein an der Platte.... 
und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll...“ (S. 20).1879 Sowohl diese Be- bzw. „Einengung“ 
als auch seine "psychologische Bankrotterklärung" (Averill / Nunley 1993, 49) lassen sich unter dem 
Gesichtspunkt der Demoralisierung und (unbewußt demonstrierten) Hilflosigkeit noch leichter 
nachvollziehen, wenn man die Betrachtung nicht nur auf sein „Frust“- und Schamerleben nach 
erwartungswidrigen Niederlagen fokussiert. Da diese Situation „dann ...schon deprimierend...“ (S. 19) 
und beschämend zugleich ist, führt eine solche Beschämung oft auf eine Art „schiefe Ebene“, auf der 
dann das ganze Ensemble der Gefühle ins Rutschen und aus dem Gleichgewicht gerät – mit der Folge 
einer Paradox-Reaktion:  
 
M., der klassische „Steher-“ (s. S. 2, 16, 18) und „Kämpfertyp“, scheitert an „mangelndem 
Kampfgeist“: „Am Anfang noch gut gespielt, aber dann im Kopf halt abgehakt... jetzt spielste auf 
einmal so schlecht... und einfach nicht mehr die Motivation zu haben, dann  noch zu gewinnen...“ (S. 
11). Während er grundsätzlich auf beinahe schon "masochistisch" anmutende Art und Weise bereit ist, 
sich zu quälen, gelingt es ihm in kritischen Wettkampfsituationen ganz selten, seine Anstrengung 
optimal zu dosieren: „....da hab´ ich mir gedacht, ich hab´ gut angefangen mit´m Spielen, dann aber 
doch immer mehr nachgelassen, weil er mich doch durchschaut hat...“ (S. 8).  

Und da er dem Druck in belastenden Situationen selten standhalten kann, liegt es natürlich 
nahe, daß er auch erhebliche Mühe hat, optimale Risikowahlen zu treffen. In der Tat nimmt seine 
Risikobereitschaft in einem wichtigen Match eher ab – vor allem (wenn ich) „beim engen Spielstand... 
immer mehr in die Defensive gerate...Zum Beispiel nicht nochmal ´n harten Block spiele gegen den 

                                                 
1879 „Dem Wortstamm nach verweist Angst auf >Enge<, wie wir sie im Hals oder Brustkorb verspüren. Nach der 
Sprachforschung wird der sprachliche Ausdruck für das Sich-bedroht-Fühlen auf eine alte indogermanische Sprachwurzel 
zurückgeführt: >anğh< bedeutet eng, einengen, schnüren. Das Wort Angst stammt von dem lateinischen Begriff 
>angustiae< und ist gleichbedeutend mit Enge, Beengung“ (Rattner 1998, 209). 
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Topspin..., sondern eher den Schläger zurückziehe“ (S. 8). Dementsprechend schwach bzw. ungünstig 
ausgeprägt ist auch der Interviewkennwert für seine Anstrengungs- ("3") sowie Risikodosierung 
("1").  
 Was aber vor allem im Hinblick auf die der Hoffnungskomponente zuzuordnende 
Unabhängigkeit (2“) noch schwerer wiegt, ist die geradezu lähmende Wirkung der „Furcht vor den 
Folgen des Machthandelns“ (Heckhausen 1989, 367) seiner Lehrer-Trainer. Um´s zu betonen: 
„Machtausübung ist etwas ganz normales. Es kommt aber darauf an, wie sie geschieht“ (Jellouschek 
1992, 138). Bis zu einer gewissen Grenze können mit einem „autokratischen“ Führungsstil und einer 
„platten“ Maximierung („je härter, desto besser...“) durchaus überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt 
werden (s.o.: Einzelfallbeschreibung des Spielers M. vor den Interventionen). Aber spätestens in einer 
sich zuspitzenden Krisen- bzw. Leidensdrucksituation (wie dies gegenwärtig bei M. der Fall ist) zeigt 
sich der Sackgassen-Charakter einer solch´ eindimensionalen Trainings-Orientierung.  
 In ihrer ganzen Schärfe virulent wird sie durch die damit verbundenen Risiken einer 
schleichend um sich greifenden Erfolgsmentalität, die das Siegen-um-jeden-Preis auch im TT-
Leistungssport nicht nur über trainingswissenschaftliche und pädagogische, sondern zunehmend auch 
über ethische Prinzipien (wie z.B. das Fairnessgebot) stellt (s. auch Einzelfallbeschreibung v. Pbd. J., 
desgleichen Schul- u. Teamkollege v. M.). Abgesehen davon kann es durch bevormundende 
„Fremdbestimmung“ (im Sinne von „par ordre du mufti“...) per se nicht gelingen, junge Spieler zum 
eigenverantwortlichen Lernen zu erziehen (Hecker 1984, 228) und bereits im Training ein 
selbstbekräftigendes, weitgehend angstfreies Leistungshandeln und damit auch ein Ausschöpfen des 
Leistungspotentials in psychisch belastenden Wettkämpfen zu ermöglichen (vgl. Weßling-Lünnemann 
1985, 38). 
 
Dies(er [Kausal-]Zusammenhang) ist M. im Laufe des letzten Jahres zwar offenbar (zunehmend) 
bewußt(er) geworden. Folglich nimmt es auch nicht wunder, daß er unterdessen gern mehr Einfluß auf 
die - s. E. „verbesserungsbedürftige“(!) - Trainingsplanung hätte (S. 1 – 1. + 2. Ivw.). Aber aus Angst 
vor drohenden Sanktionen hält er sich zurück und gibt lieber klein bei: „Ich hab´ eigentlich noch nie 
erlebt, daß ich ihm widersprochen hab´ oder so...“... „Da reagieren doch die Trainer ziemlich scharf 
...immer direkt ... drauf... und deshalb traut sich da keiner von uns... mal zu fragen...“ (S. 15). Diese 
ich-bedrohlichen Machtrelationen der personalen Umwelt blockieren ihn offenbar bis zur 
Selbstaufgabe: „....damit muß man halt fertig werden, weil die Meinung halt von den Lehrern sowieso 
mehr zählt - ist ja ganz klar“ (S. 16). Daß er vom vielen Hinunter-Schlucken „oft so einen Hals“ hat 
(wie er mir während einer meiner Match-Hospitationen mal sagte), spricht für sein ebenso 
unübersehbares wie angstvolles Bemühen, nicht anecken und sich möglichst keine zusätzlichen 
(sozialen) Probleme einhandeln zu wollen. Wie es scheint hat M. sich mit an Selbstaufgabe grenzender 
Willfährigkeit in sein „Leiden an der Realität“ ergeben - um sein „Abi“ nicht zu gefährden... (s. 
Epilog).1880  
 
Damit nicht genug: Angesichts des von autoritären Sozialstrukturen und (system)immanenten 
„Fallstricken“ geprägten Spannungsfelds von (Hoch-)Leistungssport und (‚Ober’-)Schule an besagtem 
„Eliteinternat“ kann es eigentlich nicht überraschen, daß sich die gefeierte Leitidee vom "Mündigen 
Athleten"1881 aus der Sicht von M. als Farce entpuppt... – zumal besagte Trainer-Lehrer mit ihrem 
autoritär-dirigistischen Führungsstil eine bestimmte Abhängigkeit der SpielerInnen nicht nur nicht 
ungern haben. Für diesen Trainertyp scheint sogar die mündige Eigenständigkeit der Spieler eine 
Bedrohung der Machtentfaltung zu sein. Würden sie sonst auf jedwede (Form von) Kritik (z.B. die 
                                                 
1880 „’Durch Leiden zur Erlösung’ ist die Lebensphilosophie, auf der Masochismus aufbaut. Aber die Erlösung kommt 
selten...“ (Reichelt 1992, 63). Ein Mensch mit masochistischen Zügen hat teilweise sein natürliches Gefühl und seine 
(wahrscheinlich angeborene) Fähigkeit, sich schlechter Behandlung zu entziehen, verloren“ (ebd., 64). Zumindest im 
Kontext des Interviews schien es unmöglich zu sein, die Frage nach der „sozialen Überangepaßtheit“ dahingehend zu 
klären, ob es sich um ein Persönlichkeitsmerkmal („trait“) oder um eine situativ bestimmte Verhaltensweise („state“) 
handelt (vgl. Stelter 1996, 155 u. Kap. 7.3.1.2.).  
1881 als eines selbstbestimmten Menschen, der sich eben nicht durch zügelloses und (selbst-)schädigendes Leistungsstreben 
manipulieren läßt (Meinberg 1987, 31ff.) 
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„Vorbereitung auf irgend ´ne Meisterschaft“ betreffend) so „ scharf ...reagieren“, daß sich „deshalb... 
da keiner von uns mehr traut... mal zu fragen...“ (S. 16)?!  

Evidenz dafür, daß auf diese Weise nicht „nur“ die persönliche Verantwortung und intrinsische 
Motivation („Freude am Training“) beeinträchtigt wird, sondern auch sein ohnehin fragiles 
Selbstwertgefühl vollends ruiniert werden kann (vgl. Kap. 3.0.6.), kommt nicht nur von besagter 
„Paradox-Reaktion“, sondern auch von seinen überhöhten Selbstanforderungen: Statt endlich seine 
unrealisierbaren Zielen aufzugeben (s.o.), gibt er sich lieber selbst als Handelnder auf. Denn für ihn 
steht und fällt die eigene - nicht nur sportliche - Existenz mit dem Erreichen der unverkennbar als 
„kompensatorisch“ zu bezeichnenden Extremziele... 

Da M. seinem persönlichen(!) Erfolg praktisch alles unterordnet, kann dann aber auch die 
andere, für diese Darstellung typische Annahme vom Egoismus als zusätzliche 
Kompensationsmöglichkeit (eines niedrigen Selbstwertgefühls) wenig verwundern - nämlich daß auf 
dem Kontinuum von Kooperation und Kompetition der „Gruppengeist“ seinen Status verliert: „... dann 
würd´ ich mich natürlich net über den Sieg [des Mannschaftskameraden, der dadurch ins höhere 
Paarkreuz aufrückt] freuen...- auch wenn die Mannschaft gewinnen sollte durch den Sieg...“ (S. 14 / 
15). Unmittelbar betroffen davon ist also auch die Ausprägungsintensität des Merkmals soziale 
Sensibilität ("5"), welches zum Zeitpunkt des 1. Interviews noch den höchstmöglichen Kennwert von 
„7“ aufwies. 
Von daher ist es trotz seiner demonstrativen „Selbstbescheidung“ und der Überzeugung, letztlich doch 
keine persönlichen Einflußmöglichkeiten zu haben (s. o.), im Grunde genommen nicht verwunderlich, 
wenn der an der Realität / Macht (und speziell an dem sich verstärkenden Unzulänglichkeitsgefühl) 
leidende Spieler M. die letztlich daraus resultierende einseitig egozentrische Einflußorientierung (und 
nicht mehr das Einflußstreben in sozial relativierter Form) präferiert (s. S. 15 u. Frbg.). 

 
Epilog zur Einzelfallanalyse des Spielers M. R. 

 
Von allen Interview-Partnern machte Spieler M. den mit Abstand angespanntesten und zugleich 
„geknicktesten“ Eindruck. Beim Betreten des Interview-Raums wirkte er wie ein „ausgelaugter Kuli“ 
bzw. „Leidensmann“, der sich in alles „fügt“ und für andere aufopfert... Vieles an ihm schien 
auszudrücken, daß er regelrecht „zur Niederlage konditioniert“ (Marone 1994, 38) ist: Sein 
schleppender Gang und die nach vorn geneigte, devote Körperhaltung beim Eintreten, wobei dieser 
Eindruck noch verstärkt wird durch sein „verhangenes“ Gesicht, die hochgezogenen Schultern und 
herunterhängenden Arme. Man spürt im Kontakt mit ihm aber nicht nur Mitgefühl und Sympathie, 
sondern auch eine gewisse latente Aggressivität gegen seine allzu starke Ergebenheit, sozusagen an 
Stelle der positiven Aggressivität, die ihm ganz offenkundig abgeht (vgl. Reichelt 1992, 53 f.) - was 
den Interviewer schließlich zu der spontan-appellativen Sentenz bewog : „Mensch M[.....]1882, nun 
nimm´ doch nicht alles so schwer! Wehr´ dich! Sag´ doch einfach: Die ….können mich alle mal 
kreuzweise...“ (s. Ivw.-Protokoll). Auch wenn dies nicht unbedingt die konvenabelste Art (von Gruß-
Wörtern) war, um die pessimistische Grundstimmung eines hochsensiblen Zelluloidvirtuosen 
aufzuhellen, so schien er diesem „angriffigen“ Appell (zum Wechsel in eine andere Verfassung) 
gegenüber dennoch nicht (ganz) abgeneigt gewesen zu sein. Das zumindest signalisierten nonverbale 
Impulse (wie der auffallend feste Händedruck und intensive Blickkontakt) zu seiner Rückäußerung auf 
meine anschließende Begrüßungsformel >>Hallo! Wie geht es?<<1883 Aber schon bald wurde klar, daß 
                                                 
1882 Abk. v. Vornamen des Probanden 
1883 Obwohl im Grunde rein rhetorischer Natur - weil sich ja schon in seiner Körpersprache offenbart, wie es ihm zumute 
war: Irgendwie wirkte diese Frage in diesem Kontext überaus sinnig - und erst recht ihre weiterführenden 
Beantwortungsmöglichkeit(en): Denn schließlich ist da dieses >>Es<<, was strenggenommen doch wohl eine Korrektur 
des Fragenden bedeutet: Ich gehe nicht, sondern immer ist da ein Anderes, >>Es<< nämlich, das geht. Noch deutlicher wird 
dies, wenn man im Französischen gefragt wird: >>Comment allez-vous?<< Wie gehen Sie? Die Antwort lautet ja meist: 
>>Ça va.<< Es geht (wie im Deutschen) – ein aktiver Prozeß, der einen passiven beinhaltet. ... Wie leiden und leiten oder 
wie - griechisch - gehen und leiden. Nicht nur das >>Es<< deutet in diese Richtung, die Worte selbst tun es. Beide - Gehen 
und Leiden - sind Instrumente des Wandel(n)s. Das eine Mal nimmt der Mensch den Wandel selbst in die Hand - bzw. in 
den Fuß; das andere Mal muß er ihn schmerzhaft erleiden. 
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dieser Drang nach solchen aufbauenden „Plus-Situationen“ nicht zuletzt auch mit dem Ausmaß seiner 
(unbewußten) inneren und äußeren Konflikte zusammenhängt.  
 
Um sie sowie deren einander widerstreitenden Anteile und (subjektiven) Auswirkungen auf seinen 
suboptimalen Umgang mit Belastungssituationen transparenter (erträglicher) zu machen, ist 
tiefenpsychologisch inspiriertes Denken und Sehen hier(bei) sicher als ebenso hilfreich anzusehen wie 
intuitiv-hermeneutisches Verstehen und Interpretieren von nonverbalen Verhaltensweisen.1884 Deren 
häufig vorhandene Mehrdeutigkeit macht es natürlich auch hier schwierig, sie „valide, d. h. so zu 
interpretieren, daß unsere Deutung auch tatsächlich dem vermuteten psychischen Zustand bei der 
anderen Person entspricht“ (Ellgring 2000, 9). Insofern erübrigt es sich fast zu betonen, daß „die Güte 
nicht-linguistischer Daten mit Vorbehalten beurteilt werden“ (Kanfer et al. a.a.O., 155) muß. Auch 
wenn diesem Typus von Erkenntnisgewinnung notwendigerweise ein spekulatives Element innewohnt, 
so verdienen die im Interviewgespräch auftauchenden Affekte – auch in ihren feinen und feinsten 
Signalen – gleichwohl eine besondere Aufmerksamkeit, da sie es erleichtern (könn[t]en), besagte 
Konfliktproblematik aufzuspüren und eine problemorientierte Klarifizierung der 
Entstehungszusammenhänge zu fördern (s. a. Epilog v. B.R.).  
 
Von daher sind nicht nur analoge (nonverbale) Ausdruckssignale, sondern auch „Vergleiche und 
Metaphern aus der Körpersprache“ (Beck 1994, 198), die eine verbale Botschaft begleiten und sich auf 
das stützen, was der Proband M. durch entsprechende Responsen und Ausdruckserscheinungen 
(Mimik / Stimme / Körperhaltung) mitteilt, für das Grundverständnis seines Konflikterlebens u. U. 
mindestens genauso wichtig wie diesbezügliche Interview-Auskünfte auf der sprachlichen Ebene1885 – 
etwa um seine seelischen Erschütterungen nach Zurückweisungssignalen signifikanter Bezugspersonen 
(v. a. bei „schier unerklärlichen Leistungseinbrüchen“) zu beschreiben („es war wie ein Schlag ins 
Gesicht“). Der symbolische wie der tatsächliche Schlag ins Gesicht vermitteln eine ähnliche Botschaft 
und lösen eine ähnliche Reaktion aus: sie "gehen unter die Haut" – genau wie wie kalte, abschätzige, 
strafende Blicke, unter denen "man sich duckt"... (s. Feldberichte). Nicht nur seine Gesichts-Muskeln, 
sondern auch sein Denken war angespannt – ein Zustand, der sicherlich auch damit zu tun hat(te), daß 
M. sich nicht „nur“ vor Angriffen von außen (bei erwartungswidrigen Mißerfolgen mußte er durchaus 
negative Konsequenzen von seinen autoritären Trainer-Lehrern befürchten) zu schützen sucht(e), 
sondern auch vor „bedrohlichen“ Impulsen von innen (vgl. Lowen 1983, 44).1886  
 
So drängte sich bei gewissen Interview-Fragen unweigerlich der Verdacht auf, daß dabei emotional 
hochbesetzte „Dinge“ an die Oberfläche befördert werden (könnten), die er „sicherheitshalber“ lieber 
„unter Verschluß halten“ möchte. Möglicherweise plagte ihn auch (bei diesem Frage-Antwort-Spiel) 
die Angst, Fehler zu machen und nicht (mehr) akzeptiert bzw. gefördert zu werden, sollte er sein 
„wahres Gesicht“ zeigen oder gar seine „geheimen“ Wünsche und An-Klagen preisgeben. Es wundert 
daher nicht, daß sein Gesichtsausdruck bisweilen undurchdringlich und maskenhaft wirkt wie ein 
"Poker-Face“. Oder daß er dann zwischendurch den Blickkontakt meidet – „als könnte ein offener 
                                                 
1884 Mit Hofstadter / Dennett (1992, 20) könnte man im vorliegenden Fall hinzufügend bemerken: „Nicht genug damit, dass 
der menschliche Geist Außenstehenden zugänglich ist, in manchen seiner Aktivitäten ist er Außenstehenden sogar 
zugänglicher als seinem eigenen ‚Inhaber’“. Schließlich ist Körpersprache zumindest so vielfältig wie die Wortesprache 
und kaum zu camouflieren (vgl. Hug 1996, 66).  
1885 „Betonung und Abschwächungen durch Satzfluß und Aussprache verleihen einzelnen Inhalten besonderes Gewicht; 
zuweilen kommt ihnen größere Bedeutung zu als den Worten selbst“ (Steiner 1996, 80 – Herv. P.B.). 
1886 Der Körper gibt Auskunft über die Affektivität / Befindlichkeit / Lebensgeschichte eines Menschen. Im Laufe des 
Lebens verfestigen sich bestimmte körperliche Muster zu Haltungs- und Bewegungsstrukturen und beeinflussen das 
Wachstum und den Körperbau. Diese Muster entstehen als Reaktion des Kindes auf frühe Erfahrungen in der Familie und 
mit der Umwelt. Die Art der Gefühle, die z.B. einem Menschen in der Kindheit von den Eltern entgegengebracht werden, 
rufen in ihm bestimmte Reaktionsmuster hervor (etwa: Drohung/Ablehnung: >>Wir wollen dich nur, wenn...<< oder 
>>Reiß´ dich ja zusammen...<< -> Reaktion: >>Ich ziehe mich zusammen...<<). Das Einengen des eigenen Selbst, d.h. z.B. 
das Zusammenziehen durch Muskelverhärtungen, vermindert die Empfindung - also auch den Schmerz, der durch 
Kränkungen zugefügt wurde (Kurtz / Prestera 1981, 13). Die Muskelspannungen dienen dem Menschen dazu, sich vor 
gefährlichen Impulsen von innen und Angriffen von außen zu schützen (vgl. Lowen 1983, 44). 
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Blick sein Innenleben verraten“ (Rattner 1998, 265). Und bei besonders heiklen Fragen (z. B. 
hinsichtlich seines brisanten Verhältnisses zu bestimmten Autoritätspersonen in seinem Umfeld) kann 
man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß er bzw. sein Kopf sich schon weg-duckt im Wissen um 
vergangene und in Erwartung kommender „Nacken-Schläge“…1887 Ab und zu spricht er mit gedämpft-
zaghafter Stimme – „wie ein ‚Konspirator’, kaum vernehmbar, fast gehaucht“ (z. B. 
Klammerbemerkungen i. 1. Ivw. auf S. 3 + 8). Ein andermal kommt es einem als Interviewer fast so 
vor als würde M. im Beichtstuhl „seine Sünden bekennen“ und damit „sein Gewissen erleichtern“ 
wollen...1888 – (was) angesichts der zumindest ansatzweise / unterschwellig als „repressiv“ 
empfundenen „Obrigkeit“ (leicht nachzuvollziehen ist)… 
Exkurs: „Das Es ist nach psychoanalytischer Vorstellung durch unbewußte, triebhafte, unmittelbare emotionale 
Grundbedürfnisse charakterisiert. Es handelt sich um phylogenetisch sehr alte Strebungen, Impulse, Triebe oder 
Bedürfnisse“ (Hohagen et al. a.a.O., 164) „in einer rohen, unsozialisierten Form, so daß sie nicht ausgelebt werden können, 
ohne daß das Individuum und andere Menschen Schaden nehmen würden“ (Reichelt 1992, 191). Neben Sexualtrieb, 
Hunger oder Aggression, die z. T. biologische Grundlagen haben, kann man im weiteren Sinne „auch emotionale 
Grundbedürfnisse zur Es-Struktur zählen“ (Hohagen et al. a.a.O.). „In der Terminologie unserer Computerzeit liegt hier 
also die Schnittstelle zwischen Körperlichem und Psychischem“ (Rheinberg a.a.O. – Herv.: P.B.). „Im deutlichen 
Gegensatz zum Es steht das Überich, das den moralischen Teil unserer Persönlichkeit repräsentiert“ (Pervin a.a.O., 104) – 
also jener „Stufe im Ich“ (Heigl-Evers et al.a.a.O., 21), die (von Freud mit dem „Gewissen“ verglichen wurde) nicht nur 
„unser Verhalten in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Regeln“ (Pervin a.a.O.) und Normen kontrolliert, sondern 
auch die „Ideale (enthält), nach denen wir streben“ (ebd.). „Während das Ich-Ideal eine Vorbildfunktion aufweist, stellt das 
Über-Ich eher eine Verbotsinstanz dar, die im Sinne einer Selbstbeobachtung und Bewertung“ (Hohagen et al. a.a.O.) 
Belohnung (Stolz, Eigenliebe) für „gutes“ und Bestrafung (Schuld, Minderwertigkeitsgefühle, Unglücksfälle) für 
„schlechtes“ Benehmen (verspricht), d. h. wenn wir unseren Moralkodex übertreten haben. Wenn das Überich auf einer 
sehr primitiven Ebene funktioniert und unfähig ist zur Realitätsprüfung, dann fühlt sich die Person schuldig wegen 
irgendwelcher Gedanken, auch wenn sie nicht ausgeführt wurden (Pervin a.a.O.). „Diese Instanz in uns, die unser Sein und 
Handeln ständig überprüft und bewertet, kann fast unerbittlich sein“ (Rattner / Danzer 1997, 24), etwa wenn „es 
Entmutigung statt Ermutigung auslöst“ (Reichelt a.a.O., 193). „Daneben fühlt sich das Individuum eingeengt durch den 
schwarz-weiß- und den alles-oder-nichts-Modus sowie durch den Perfektionsdrang. Wenn Worte wie gut, böse, Urteil, 
Anklage usw. häufig verwendet werden, so deutet dies auf ein strenges Überich hin“ (Pervin a.a.O., 104/105). „Die dritte 
Instanz, unser >Ich<, (und dessen Partialstruktur, das Ich-Ideal – P.B.), steht sozusagen zwischen den Strebungen aus dem 
>Es< und deren Eingrenzungen durch das >Über-Ich<. Man kann es sich wie einen Dirigenten vorstellen, der Ordnung in 
das Chaos unserer Gefühle und Impulse bringen soll, indem es einerseits versucht, unser Verhalten der Realität und den 
Anforderungen der Gesellschaft anzupassen, andererseits einen Teil unserer individuellen Lebensvorstellungen und 
Wünsche befriedigen zu können“ (Reichelt 1992, 191 f.). „Unter dem Ich versteht man (deshalb) den bewußten Anteil der 
Persönlichkeit, mit dem das Individuum sich als eigenständig existierend und von der Umwelt abgegrenzt erlebt. Dies 
betrifft sowohl das körperliche als auch das psychische Ich-Erleben. Das Ich weist für das Individuum eine wichtige 
adaptive Funktion an die Umwelt auf“ (Hohagen et al., 165). Zugleich kommt dem Ich eine wichtige Vermittlungsaufgabe 
„zwischen innerer und äußerer Realität zu“ (ebd.). Die dazu notwendige Ausdifferenzierung bedeutet eine Vielzahl von 
entsprechend auszubildenden Funktionen (Heigl-Evers et al. a.a..O., 11) der Persönlichkeits- bzw. Identitätsentwicklung 
(vgl. Petzold 2003, 377 ff.).1889 „Wenn das Es und das Über-Ich im Konflikt stehen, arrangiert das Ich einen Kompromiß, 
der beide teilweise zufrieden stellt. Wenn sich jedoch der Druck durch das Es und das Über-Ich erhöht, wird es für das Ich 
zunehmend schwieriger einen optimalen Kompromiß zu finden. Manchmal schließt dieser Kompromiß zwischen dem Es 
und dem Über-Ich ein, daß dem Es ein Riegel vorgeschoben wird“ (Zimbardo / Gerrig 2004, 617). Mit Hilfe bestimmter 
Methoden werden dann z. B. „extreme Begierden aus dem Bewußtsein in die Privatheit des Unbewußten gedrängt“ (ebd., 
617/618). Man spricht dann von >>Verdrängung<< (s. a. Kap. 7.3.).  
                                                 
1887 Der symbolische wie der tatsächliche ‚Nacken-Schlag’ vermitteln eine ähnliche Botschaft und lösen eine ähnliche 
Reaktion aus. Entscheidend ist die spezifische Bedeutung, die der Empfänger damit verbindet (Beck 1994, 198). 
1888 In der katholischen Kirche dient die Beichte seit vielen Jahrhunderten dazu, dem Individuum Gelegenheit zu geben, 
seine Probleme gegenüber einem anderen Individuum auszusprechen, das sie unter genau definierten Umständen 
akzeptiert. Die (Tiefen-) Psychologie hat dieses probate Konzept von der Katharsis aufgegriffen und wesentlich erweitert 
(Rogers 1991). 
1889 So geht es zunächst darum, „dass das Ich fähig wird, ...zu diskriminieren zwischen der äußeren Realität und der Realität 
der Innenwelt, repräsentiert durch die Gesamtheit von Erinnerungsspuren und Gedächtnisinhalten (von Triebbedürfnissen, 
Affekten, Beziehungswünschen und –modalitäten), durch einen bis heute nicht einzuschätzenden Bestand phylogenetisch 
verankerten Vorgegebenheiten (Urphantasien, Inhalte eines kollektiven Unbewußten, bildhafte Fragmente aus der 
Stammesgeschichte). Das Ich differenziert sich also in Erfüllung der Aufgabe, zwischen Innen und Außen, zwischen 
Phantasie und Wirklichkeit, zwischen Ich und Du, zwischen damals und heute verläßlich zu unterscheiden“ (Heigl-Evers 
a.a..O., 11). „Die Ich-Psychologie geht davon aus, dass das Ich eine eigene Energiequelle besitzt und Vergnügen daran hat, 
seine Umgebung zu meistern“ (Pervin a.a.O., 107). Diese Konzeption hat übrigens auch eine Verbindung zum Konzept der 
Kompetenzmotivation (s. Kap. 3.1.). 
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Da zur "naiven" Angstbewältigung oftmals deren Verschleierung gehört, sind „leibliche 
Assoziationen“ (Heisterkamp 1998, 26) wie etwa das Blick-Verhalten (in seiner spezifischen 
Wechselseitigkeit) oder die Stimm-Modulation (in ihrer hermeneutischen Leitfunktion) von kaum zu 
überschätzender Bedeutung für eine rekonstruktive Erschließung von (unbewußten) Faktoren, die 
seine leistungsbeeinträchtigenden Kognitionen und Verhaltensmuster geprägt zu haben scheinen. So 
kann hier der elegisch-klagende Unterton durchaus als offenkundiges Anzeichen für evidente 
Mißerfolgsängstlichkeit und Befangenheit („soziale Angst“) bezeichnet werden. Allein „daß jede 
Klage auch Anklage ist, hat bereits Friedrich Nietzsche betont“ (Rattner 1999, 61) - und dies wird auch 
an verschiedenen Interviewstellen deutlich (s. 1. Ivw.- S. 1 / 2. Ivw.- S. 1, 15, 16). Hingegen hapert es 
an Evidenz dafür, daß mittels einer „produktiven Konfliktbewältigung“ (Funk a.a.O., 128) seine 
„Klagen in lösbare Probleme übersetzt werden“ (Beck 1994, 219). Wohl weniger darüber als über die 
damit verbundenen Risiken (v. a. was seine „Versetzung“ betrifft) scheint sich M. angesichts der 
realen Sozialstrukturen an besagtem „Elite“-Sportinternat Gedanken zu machen; denn die sind aus 
seiner Perspektive (weiterhin) „so autoritär, daß keine Widerrede möglich ist, ohne sich selbst zu 
schaden“ (ebd.). 
 
In Anbetracht der offenbar als äußerst bedrohlich erlebten Konflikte mit der äußeren Autorität seiner 
Lehrer-Trainer erstaunt es nicht, daß es für M. deutlich leichter ist, im "Schmollwinkel des 
Masochismus viele Qualen zu erdulden als sich mit der Wirklichkeit produktiv auseinanderzusetzen" 
(Rattner 1990, 211). So scheint es bei ihm offenbar bereits dann zu „inneren“ Konflikten zu kommen, 
wenn er das bestehende Machtgefüge nur rein gedanklich antastet und „damit die Symbiose gefährdet 
ist“ (Funk a.a.O.). Um die hiermit einhergehenden Angst- und Schamgefühle zu verbergen, versucht er 
genau wie in kritschen Matchsituationen so zu tun, als ob nichts gewesen sei, damit der „Gegner“ 
dies(e innere Unsicherheit) nicht (aus)nutzt (s. 1. Ivw. - S. 16). Zu dieser „Überlebensstrategie“ paßt 
denn auch ‚irgendwie’ sein Bestreben, daß das interviewbedingte Ansprechen von 
(selbstwertrelevanten) ‚Tabu’-Themen immer mit einer gewisse(rmaße)n (unvermeidlichen) 
Geheimniskrämerei verbunden wird (s. o.). Bei (dieser) Gelegenheit entwickelte er mitunter den Typus 
des „Stone Face”, des tragischen Helden(darstellers), der (wie Buster Keaton) mit stoischer Miene, 
aber mit Geschick und Phantasie den Tücken des Lebens zu begegnen versucht… 
 
Mit Rückgriff auf psychodynamische Ansätze und meine Hospitations-Erfahrungen vor Ort soll hier 
zumindest angedeutet werden, wie dies(es ‚Versteckspiel’) zu erklären ist. Da eine offen indignierte 
und aggressive Reaktion auf die performanzmindernde Angst-„Schranke“ (1. Ivw. - S. 4) „seiner 
inneren Tabus“ (Rattner a.a.O., 250) stößt (s. o.), versucht M. auf einer unbewußte(re)n Ebene das sich 
daraus ergebende Gemisch aus Anspannung, „Hader“, “Bammel“, Bitterkeit (welches seinen normalen 
Schul- und Trainingsalltag zu grundieren scheint) mit einer subtileren Methode auszudrücken: 
geradezu ostentativ leidet er oft mit entsprechenden Gebärden an Niedergeschlagenheit (s. o.)1890 und 
„bestraft“ damit indirekt auch seine Lehrer-Trainer, die sich in kritischen Wettkampfsituationen fast 
immer vergeblich bemühen, ihm „Mut zu machen“ und (gemeinsam) „das Ruder herumzureißen“- 
wenn M. nämlich in wichtigen Spielen „mal wieder überspannt und gehemmt zugleich ist“ (O-Ton des 
Lehrer-Trainers A.W.). Ohne Zweifel gehört es zum Schwierigsten überhaupt, „Sportler in 
Wettkämpfen zu betreuen, in denen sie ‚blockiert’ sind“ (Hug 1995, 56). Vieles spricht jedoch dafür, 
daß die autoritäre Art und Weise, wie in seinem extrem kompetitiven Umfeld (v. d. Lehrer-Trainern) 
Macht ausgeübt wird, zu diesen (depressiven) Blockaden nicht unerheblich beiträgt.1891  
                                                 
1890 Wird Ausdrücken (exprimere) unterdrückt (reprimere) kommt es zu einem Niedergedrückt- oder Bedrückt-Sein 
(deprimere) in Sinne von Depression (vgl. Petzold 1992a, 4 ff.): Gramfalten im Gesicht, die Hände hängen schlaff und 
leblos herunter... 
1891 Ein „autoritärer“ Trainer, „also ein Mensch, der nach Überlegenheit auf Kosten anderer strebt, bleibt in seiner 
unbewußten Finalität autoritär, auch wenn er noch so scheinheilig kooperiert, solange er seine Tendenz nicht reflektiert, 
nachvollziehbar nacherlebt, annimmt und schlußendlich bewußt ‚läßt’, sich in seinem neuen Weg beständig reflektiert und 
stabilisiert. Der Weg einer solchen Veränderung ist damit vergleichbar, dass er sich das Rauchen abgewöhnen würde, nur 
ist das Aufgeben gemeinschaftsstörender Ziele emotional wesentlich belastender und aufwühlender – und das vor dem 
Hintergrund, dass das Rauchen-Lassen schon genug Schwierigkeiten macht!“ (Bayer a.a.O., 44/45). 
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Exkurs: Wie wichtig die Körpersprache etwa auch bei der Konstruktion und Aufrechterhaltung des streng hierachisch 
festgelegten Trainer-Spieler-Verhältnisses ist, zeigt nicht nur ein indignierter, distanzierender Blick mit ansonsten 
unbewegter Miene oder beiläufiges Weiterblättern während des Sprechens. Als M. in einem wichtigen (Sonntags-)Spiel 
mal wieder „total versagt“ hatte, ignorierte der „Boss“ am anderen Morgen einfach den von M. entbotenen Gruß, genauer 
gesagt verweigerte er den symmetrischen Gegengruß. Daß solche und ähnliche „Strafaktionen“, die mit körpersprachlich 
nicht minder manifesten Zeichen der Respektlosigkeit vorgetragen wurden (verächtlicher Gesichtsausdruck, Vermeidung 
des Blickkontakts), seine ohnehin bestehenden Selbstzweifel natürlich noch erheblich verstärken dürfte unmittelbar 
einleuchten und nicht unerheblich zur Verschärfung seiner Probleme im Umgang mit kritischen Belastungssituationen 
beitragen (vgl. Mühlen Achs 2000, 74 f.).1892 Aggraviert wird seine Selbstanzweiflung noch durch eine Art von 
vorauseilendem „Kadaver“-Gehorsam, der ihm ganz offensichtlich den letzten Rest von Selbstvertrauen raubt und einen 
Minderwertigkeitskomplex einpflanzt, der sich bei ihm aber nicht in überkompensierendem Machtstreben, Aggressivität, 
Angeberei u. dgl. zeigt. Vielmehr scheint für ihn trotz aller diesbezüglichen diskreten Beeinflussungsversuche meiner-
/unsererseits (s. o.) immer noch zu gelten: Der eine hat das Sagen, der andere zu gehorchen. Zugespitzt beziehungsweise 
mit den Worten eines Mitschülers gesagt: „Am besten immer das Maul halten“ - sonst läuft man hier unweigerlich Gefahr, 
bestraft oder sogar ausgeschlossen zu werden… (s. Feldberichte). Und je größer das daraus resultierende 
Unsicherheitsgefühl, desto stärker scheint der Bedarf an kategorischen Normen / Dogmen etc. zu sein und desto geringer 
die Fähigkeit, weitere Unsicherheiten1893 zu ertragen (Scheid 1993, 97; Obereisenbuchner 1992, 33; Hotz 2001, 15). 
 
Dieser (permanent druckausübende) Umgang mit Macht führt oft in Verbindung mit „einer 
bevormundenden Fürsorglichkeit“ (Funk a.a.O., 128) einerseits und überzogenen 
Leistungserwartungen andererseits („Gegen den muß M. aber doch gewinnen“) zu ängstlich 
vermeidendem Verhalten und Konformismus. Kein Wunder, wenn diese Riesenerwartungen dann „als 
verselbständigte, manchmal sogar monströse Macht (auf den Spieler M. R. – P.B.) zurückschlagen und 
(schließlich – P.B.) zu eigenen Erwartungen werden, die noch wesentlich strenger und 
perfektionistischer sind“ (Tarr-Krüger a.a.O., 63) als die, die von außen an ihn herangetragen werden: 
Fehler in kritischen Wettkampfsituationen (z. B. wenn das Spiel zu kippen droht) „plustern sich (dann 
oft – P.B.) zu Katastrophen auf, weil die eigenen grandiosen Erwartungen derart hochgeschraubt und 
unbarmherzig sind“ (ebd.). 
 
Vieles deutet also darauf hin, daß es sich bei dieser blockierenden „Schranke“ sowohl um nicht-
verarbeitete Angst vor dem Versagen (die dann einen fatalen Angst-Teufelskreis in Gang setzt) als 
auch um eine (damit korrespondierende) Möglichkeit handelt, besagte Konflikte mit der äußeren 
Autorität und durch sie entstehende Aggressionen, Vorwürfe usw. abzuwehren (Funk a.a.O., 128 f.). 
Wie es scheint wird dabei der Konflikt mit der äußeren Autorität camoufliert und zu einem inneren 
Konflikt mit sich selbst: „Die Kritik und der Kampf richtet sich zunehmend gegen die eigenen 
Schwächen, gegen den inneren Schweinehund, gegen die eigenen Gefühle“ (ebd.) der Unzuläng-
lichkeit und Hilflosigkeit (s. Kap. 2.8. u. 2.11). Statt gegen die autoritären Lehrer-Trainer an dem 
„Elite“-Sportinternat (zumindest ansatzweise) zu rebellieren (wie etwa Pbd. J. O.), übt M. sich immer 
wieder in Selbstbeherrschung („Ich muß mich zusammenreißen“) und pedantisch-opportunistischer 
Pflichterfüllung.1894 Und statt das eindimensionale Training mit „inkompletter Regeneration und 
akkumulierter Müdigkeit“ (Lehmann et al. 1999, 25) anzuzweifeln, spürt er immer mehr Selbstzweifel 
und Selbstmitleid aufkommen. „Manchmal ist ein regelrechtes Armes-Schwein-Syndrom zu erkennen... 

                                                 
1892 Zumal „The Boss of it All“ (O-Ton v. Spieler J. O.) als der unumschränkt herrschende Vorgesetzte (auch des für ihn 
zuständigen Lehrer-Trainers A.W.) maßgeblich zur Verschärfung der Gesamt-Situation beiträgt: Es ist zwar ein exzellenter 
Organisator und hat auch für eine Infrastruktur von hoher Qualität gesorgt (die ihresgleichen sucht - nicht nur in 
Deutschland). Aber was er sagt ist quasi „Gesetz“ – und oft sogar (so etwas wie) der Ausgangspunkt (nahezu) jedweder 
Sinngebung. „Weil er es sagt“ steht am Ende aller Auseinandersetzungen, und zwar nicht nur darüber, ob du zum 
„Sonder“-Training gehen mußt oder nicht, sondern auch über die Frage, ob dies eine „richtige Trainingseinheit“ ist oder 
nicht…- wenn du anfängst, Zweifel zu äußern – oder darüber, was es heißt, ein „Auswahlspieler“ zu sein usw. „Sein“ und 
„Sollen“ sind unter besagtem „Gesetz“ untrennbar verbunden. Wenn sein „Ruf“ dich nicht erreicht, wenn du den Boss oft it 
all nicht voll akzeptierst, bist du im Ungewissen über die fundamentalen Koordinaten deiner Welt … (O-Ton v. Spieler J. 
O. / s. Kap. 6.7.2.9. / Feldberichte). 
1893 wie sie z. B. mit eigenen Ideen in Richtung selbstwertdienlicher „Auto-Diagnostik“ und Selbstmanagement-Kompetenz 
einhergehen, um das zur Identitätsfindung und mentaler Stärke unerlässliche „Autonomiestreben“ voranzutreiben 
1894 „Unterwürfiger Gehorsam und opportunistische Pflichterfüllung waren der Zement, der das Hitlerreich bis in den 
Untergang zusammenhielt“ (Knopp 1997, 8 f.). 
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Dies führt unweigerlich in typische Teufelskreise: negative Gedanken und Erwartungen bewirken 
negative Gefühle, die sich verstärken“ (Röhr 2003, 77). 
 
Quasi um sein negatives Selbstkonzept zu bestätigen und um (unbewußt) „andere, vielleicht 
korrigierende, Erfahrungen aus(zu)schalten“ (Schulz v. Thun 1994, 187), ist dies(e „Selbstanklage“) 
für den „skrupulösen Selbstzweifler“ M. mit seinem dominant niedrigen Selbstwertgefühl offenbar so 
etwas wie eine Art „Rückversicherung..., negativ zu sein“ (Loehr 1997, 68) – was bei zunehmenden 
Streß dann häufig mit weiteren negativen Emotionen wie Angst vor dem Versagen und Wut auf sich 
selbst einherzugehen scheint (vgl. Hansch 2002, 126). Zugleich könnte diese negative Haltung aber 
auch eine Form der Angstverarbeitung darstellen und ihm dazu dienen, besagten Erwartungsdruck zu 
reduzieren, dem er ja „eigentlich kaum standhalten“ (1. Ivw. – S. 15) kann. Denn: Wenn er sich selbst 
sagt: „Ich kann es“ – dann erhöht das offenbar den Druck, während negative Gedanken und Gefühle 
wie „Das schaffst du nie“ oder „Du taugst doch sowieso nichts“ den Druck (bei ihm) eher 
weg(zu)nehmen (scheinen)…  
Exkurs: Aber mal ganz abgesehen davon, daß diese entlastende „Negativ“-Strategie meistens nur bis zu einem gewissen 
Punkt klappt (Loehr a.a.O.): Betrachtet man das Phänomen des blockierenden Erwartungsdrucks und die damit 
einhergehende „Nervosität“ (1. Ivw. – S. 4) als „Grundphänomene der Angst“ (Hug a.a.O., 58), dann kann man bei M. 
davon ausgehen, daß er (statt sich auf die eigentliche Aufgabe zu konzentrieren) „in Sorge (ist) über alles Mögliche und 
über die Beeinflußbarkeit der anderen“ (ebd.) – wobei hier freilich noch eine ganz spezielle Dimension des „Leidens“ 
hinzuzukommen scheint. Genauso wie (alle) andere(n) „Trainingsweltmeister“ leidet M. nicht nur unter der streß- bzw. 
angstauslösenden Kluft zwischen „Wollen und nicht Können“ (Dembo 1931, 8 f. zit. n. Hodapp et al. 1993, 13), sondern 
eben auch und vor allem an den autoritären Sozialstrukturen des „sportbetonten Elitegymnasiums“, das für ihn daher 
weniger „ein Ort der Unterstützung“ (Brettschneider / Heim a.a.O., 37) ist als eine (zusätzliche) „Quelle der Belastung“ 
(ebd.). Dabei scheint ihm das oft demonstrativ zur Schau-getragene Leiden (an dem Konflikt mit der äußeren Autorität) 
offenbar schon so eine Art von Alibi dafür zu verschaffen, daß er nicht mehr aus seinem enormen Leistungspotential macht 
(s. a. Epilog z. Einz.-fallanal. d. Pbd.´in B.R.). Aber auch wenn der (latente) Konflikt mit der äußeren Autorität zu einem 
inneren Konflikt mit sich selbst geworden ist (s. o.), scheint M. diesen doch (etwas) erträglicher zu machen, indem er eben 
durch seine „Leidenshaltung an der Möglichkeit großer Erfolge festhalten (kann) – wäre er nur nicht von so vielen 
mysteriösen Übeln geplagt...“ (Rattner a.a.O., 251 – Herv. P.B.).1895  
 
All dies führte bei ihm dann zu einer chronisch erhöhten Angstbereitschaft beziehungsweise einer 
längerfristig erhöhten Angstspannung, „die unter dem »Treibhausdach« des menschlichen 
Reflexionsvermögens einen idealen Nährboden für weitere Teufelskreise bildet“ (Hansch 2002, 242). 
Je nach Art dieser Teufelskreise können dann sukzessiv die unterschiedlichsten Formen von Angst- 
und Streßreaktionen entstehen (s. a. Kap. 7.3.1). Dazu zählt im Tischtennishochleistungssport auch 
und vor allem das „Phänomen des blockierenden Erwartungsdrucks“ (Hug 1995, 56). So hat die Angst 
vor dem Versagen inzwischen auch bei M. dazu geführt, „daß der innere Schalter von Offensive auf 
Rückzug und Vermeidung umgelegt wurde“ (id.) – was sich nicht zuletzt auch in seiner zunehmend 
passiven, uninspirierten Spielweise und seinen kontraproduktiven Selbstgesprächen bei wichtigen 
Wettkämpfen* manifestiert. 
Exkurs: "Bei 19 : 19 verlier´ ich sowieso immer.", "Bei 19 : 19 darf ich kein Risiko eingehen.", "Heute bin ich schlecht in 
Form.", "Gegen den (Gegner) habe ich bei knappen Spielständen immer verloren…“ Da M. dann* selbst nicht an den Sieg 
glaubt werden seine „Hypothesen“ der (vermeintlichen) eigenen Inkompetenz im Sinne einer selffullfilling bzw. self-
destroying prophecy unweigerlich „verifiziert“… Die sich jetzt einstellenden Mißerfolge lassen die Gedanken der Sorge 
(um die eigene Person, ihr Ansehen, ihre Beliebtheit…) und des Selbstzweifels wie ein Lauffeuer grassieren (Schlicht 
1989, 12): wohin immer er seine Aufmerksamkeit richtet - die lähmende Angst vor weiteren Versagenserlebnissen ist 
schon da… Dies(er blockierende Erwartungsdruck des Favoriten) führt nun auch zur allmählichen Rückentwicklung der 
Fähigkeiten und Kompetenzen, was gehäufte Mißerfolgserlebnisse (auch gegen vermeintlich schwächere Gegner), 
Frustrationen und damit eine steigende Angstspannung nach sich zieht. Die Konsequenz daraus sind fruchtlose Grübeleien, 
die mit einer übermäßigen Selbstaufmerksamkeit und negativen Selbstbewertung („Hyperreflexion“) einhergeht. Je größer 
nun die Willensanstrengung wird („Hyperintention“), um das Verhalten in den Griff zu bekommen, desto verkrampfter und 
gehemmter wird man…1896  

                                                 
1895 So (ähnlich wie Pbd.´in B.R.) pflegte auch M. oft, wenn er kritisiert wurde, im Tonfall eines Sterbenden zu sagen: 
>>Ich mache immer alles falsch (wenn´s zählt)…Aber was soll ich denn machen?! Ich kann doch nichts dran ändern...<< 
1896 Offenbar sind hier die Abläufe so miteinander verbunden, daß sie sich wechselseitig verstärken: Das Problem führt zu 
Überaufmerksamkeit, die aber das Problem nicht löst, sondern steigert – es entsteht eine so genannte positive 
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6.7.3.  Zusammenfassende Darstellung und Diskussion der Untersuchungsergebnisse  
 
Mit dem vorliegenden Evaluationsprojekts wurde der Versuch unternommen, aus den Erkenntnissen 
und Befunden der sportbezogenen Motivationsforschung Interventionsmaßnahmen abzuleiten, die sich 
auf eine Verbesserung der Wettkampfstabilität von TischtennisspielerInnen richteten. Dazu wurden 
ihren Trainern „sowohl die theoretischen Kenntnisse als auch ihre praktische Relevanz und 
Anwendung vermittelt“ (Weßling-Lünnemann 1983, 143). Das Ziel des empirischen Teils dieser 
Feldstudie bestand darin, zu eruieren, ob das motivationstheoretisch begründete 
Interventionsprogramm tatsächlich das gefördert hat, was es fördern sollte. Bevor näher auf die damit 
verbundenen Grundprobleme des Theorie-Praxis-Transfers eingegangen wird1897 (s. a. Klauer 1999, 
202), sollen zunächst noch einmal kurz die essentiellen Befunde im Ganzen referiert werden. Ins 
Blickfeld rückt dabei erneut die im ersten, problemeinführenden Kapitel gestellte Kernfrage: Konnte 
über ein entsprechend modifiziertes Trainerverhalten die Wettkampfstabilität von 
TischtennisspielerInnen positiv beeinflußt und damit die Effektivität des motivationstheoretisch 
fundierten Trainer-Trainingsprogramms nachgewiesen werden?  
 
Ein Teil der Antwort ergibt sich aus dem bereits Vorgetragenen in Kapitel 6.7.1: Demnach wenden die 
meisten Versuchstrainer nach der Kursdurchführung verstärkt HE-fördernde und seltener FM-
induzierende Maßnahmen im Training an (Rahmenhypothese I) – womit eigentlich auch die 
Grundvoraussetzungen für eine positive Einflußnahme auf motivationale Entwicklungsverläufe und 
Strukturen der Wettkampfstabilität bei ihren Spielern gegeben sein müßten (gem. Hypothese II). Doch 
der globale Hauptbefund des berichteten Pilotprojekts lautet: Die ursprüngliche, erwartungsvolle 
Führungshypothese II ist letztendlich enttäuscht worden. Denn von einer Ausnahme abgesehen (s. 
Kap. 6.7.2.9. - Pbd. J.O.), hatte das (partiell) modifizierte Trainerverhalten offenbar keinen generell 
positiven Einfluß in Bezug auf die intendierten Veränderungen im Wettkampfverhalten der 
VersuchsspielerInnen – im Gegenteil: Bei dem Gros der Probanden haben sich die Ausprägungen 
relevanter Inhaltsbereiche der Wettkampfstabilität nicht nur nicht verbessert, sondern tendenziell eher 
verschlechtert. 
 
Das freilich sollte kein Anlaß zur Resignation sein, sondern eher Stimulus für weitere Reflexionen, 
Recherchen und Rückkopplungsversuche zwischen differentiell orientierter Motivationsforschung und 
praktischer pädagogisch-psychologischer Tätigkeit im Tischtennisleistungssport – mit dem 
übergeordneten Ziel, sie aus dem Stadium von explorativen Pilotuntersuchungen herauszuführen, hin 
zu einer reflektierten Gesamt-Perspektive, die auf einen nachhaltig-konstruktiven Umgang mit 
psychisch belastenden Wettkampfsituationen angelegt und deren realer Nutzen für die Praxis 
empirisch überprüfbar ist. Unerläßlich hierfür ist zunächst aber eine umfassendere 
Interventionsbewertung, welche nicht nur Wirksamkeitsbedingungen und verursachende Faktoren für 
die mangelnde Effektivität des motivationstheoretisch fundierten Interventionsprogramms beleuchtet, 
sondern (aus diesen Analyse-Überlegungen heraus) auch weiterführende Ideen für eine 
wirkungsvolle(re) Gestaltung von Trainer-Trainings und deren Evaluation entwickelt (s. Kap. 7. u. 8.). 
 
So evident und eindeutig diese Forderung ist, so klar dürfte aus dem bis hier Gesagten geworden sein: 
Da aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse nicht durchgängig auf die Wirksamkeit des 

                                                                                                                                                                       
Rückkopplung in Form von besagten Teufelskreisen… So führt diese „mentale Einengung“ dazu, daß „Diskrepanzathleten“ 
wie M. an den als Bedrohung empfundenen Sachverhalten festhalten und sie sich »im Kreis drehen« - unter Dauerstreß 
geraten: „Die Streßreaktion ist chronisch aktiviert, die notwendigen Phasen von Entspannung und Erholung werden immer 
kürzer oder entfallen am Ende ganz. Und nun beginnen die Probleme richtig: Chronischer Streß vergällt ihnen nicht nur das 
Leben, er fördert auf Dauer auch das Entstehen seelischer und körperlicher Erkrankungen“ (Hansch a.a.O., 180). 
1897 „Nach Durchführung der Auswertungsarbeiten müssen die Ergebnisse interpretiert werden; d. h. man muß aus den 
erhaltenen Ergebnissen Rückschlüsse auf die zugrunde gelegte(n) Hypothese(n) und davon dann auf die zur Frage stehende 
Theorie ziehen. Eine gut angelegte Forschungsarbeit wird mit ihren Ergebnissen auf die Theorie rückwirken, es wird die 
Theorie modifiziert, erweitert oder ergänzt werden. Die veränderte Theorie wird wieder als Ausgangspunkt einer 
Forschungsarbeit genommen“ (Wottawa 1993, 21). 
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Trainer-Trainingsprogramms geschlossen werden kann, läßt sich auch die Effizienzfrage nicht 
eindeutig mit >Ja oder Nein< beantworten. Mal ganz abgesehen davon, daß das durchgeführte 
Interventionsprogramm ohnehin nicht als Versuch zu sehen ist, um das Problem des 
erwartungsdiskrepanten Leistungsdefizits ein für allemal zu beseitigen, sondern eher als ein 
(empowerment-)Ansatz der „Hilfe zur Selbsthilfe“ (s. Kap. 5.0.2.1.): Die Frage, wann ein 
motivationstheoretisch fundiertes Trainer-Trainungsprogramm als "Mißerfolg" anzusehen ist, ist 
möglicherweise noch schwieriger zu beantworten als die Frage, wann vom "Erfolg" entsprechender 
Interventionen gesprochen werden kann. Jedenfalls hängt eine angemessene Beurteilung ganz 
offensichtlich von weit mehr und „subtileren“ Kriterien ab (die als Maßstab herangezogen werden 
müssen) als ursprünglich angenommen (Kap. 6.7. u. 7.2.).  
 
Um nur zwei kritische Punkte anzudeuten: Nicht nur, daß man die Kursteilnehmer auf dem mühseligen 
Weg vom vermittelten Hintergrundwissen zum konkreten Alltagshandeln offenbar viel länger1898 und 
„unterstützender“ begleiten muß als dies bisher geschah (vgl. auch Wahl 1995, 70; Müller 2001, 296 
ff.; Holtz 2008, 12; Klauer 2011, 168 ff.) – etwa durch noch umfassenderes Eingehen auf die 
relevanten Besonderheiten und Voraussetzungen des einzelnen Falles. Dazu zählen neben den 
jeweiligen situativen beziehungsweise „externen Rahmenbedingungen, die sich auf eine Realisierung 
der Maßnahmen hinderlich auswirken können“ (Weßling-Lünnemann 1982, 338) nicht zuletzt auch 
und vor allem Ängste vor Veränderungen. So sehen sich Versuchstrainer vor die Aufgabe gestellt, ihre 
bewährte Praxis erfolgskritisch zu hinterfragen und sich auf neue, zunächst ungewohnte Wege 
einzulassen. Zugleich müssen sie Bisheriges „entlernen“. Dies geht mit Verunsicherung, Ängsten, aber 
auch Abwehr und Widerstand einher („Will ich das wirklich?“).  
 
Hierbei scheint eine Einsicht leitend zu sein, die E. Schein mit den Worten beschreibt: „Ent-lernen ist 
emotional schwierig, weil die alte Art, wie wir Dinge tun, lange Zeit funktioniert hat“ (Schein 1995, 7 
zit. n. Arnold 2009, 176 – Herv. P.B.). Deshalb benötigen die betroffenen Trainer qualifizierte 
Begleitungen, um der (mit dem LM-fördernden Trainertraining einhergehenden) Herausforderung 
gewachsen zu sein, die u.U. (über die >>Phase der Sensibilsierung<<) verschärft wird durch die 
gleichzeitig ablaufende Modifikation der selbstbezogenen Einstellungen (Weßling-Lünnemann 1982, 
337 ff.). Um derart tiefgreifende „Veränderungen zuzulassen müssen sich die Leute psychologisch 
sicher fühlen“ (Schein a.a.O., 10 – Herv. P.B.). Das scheint dann der Fall zu sein, wenn „die geltenden 
Kognitionen, Emotionen und Objektivationen ‚geschützt’“ (Esslinger-Hinz 2008, 277) sind und nicht 
zur Disposition stehen.  
 
Es erübrigt sich fast zu betonen, dass in diesem Spannungsfeld dem Versuchsleiter eine eminent 
wichtige vertrauensbildende Funktion zuwächst (s. Kap. 5.1). Um Trainern / Spielern / 
Verantwortlichen „vor Ort“ die Qualität und Sinnhaftigkeit der Innovationen / 
Fortbildungsmaßnahmen so nahezubringen, das sie tatsächlich zu einer nachhaltig veränderten Praxis 
führen, muß man sich als wissenschaftlicher Berater in jedem Fall auch intensiv mit den Faktoren und 
(Miß- bzw. Gelingens-) Bedingungen des Transfers befassen, die sich hinter konkret sichtbaren 
Verhaltensweisen verbergen.  
 
Dazu sind nicht „nur“ die externen Rahmenbedingungen und dort herrschenden „Spielregelsysteme“ 
(Palmowski 2002, 214) zu berücksichtigen, die sich auf eine Realisierung der Maßnahmen hinderlich 
auswirken können, sondern auch die relevanten Beziehungsaspekte und intrapsychischen Bedingungen 
der kommunikativen Handlungen, unter denen dann die (z. T. blockierten) Implementationsprozesse 
stattfinden (s. Epilog zur Einzelfallanalyse der Spielerin B. R.). 
Exkurs: Eine wichtige Bedingung, die für ein „weiterführendes“ Trainertraining zu beachten ist, bezieht sich auf die 
Vermeidung unangenehmer Folgen der Verhaltensänderung und schließt die Vorbereitung auf die nach der 
Trainingsphase einsetzende Realisierung erlernter Verhaltensweisen im Trainingsalltag ein. Eine Verhaltensänderung 

                                                 
1898 Es steht zu vermuten, daß eine Einflußnahme im Sinne der übergeordneten Interventionsabsicht wenigstens 2 Jahre 
dauern sollte, „um das relativ stabile Motivsystem verändern zu können“ (Weßling-Lünnemann 1982, 240). 
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bedeutet immer eine neue, ungewohnte Situation für den Trainer, für die Spieler und für die unmittelbare soziale Umwelt 
(Funktionäre, Kollegen, Eltern usw.). Diese Unsicherheiten müssen im Trainer-Training angesprochen werden, um eine 
LM-Förderung nicht von den vom Trainer subjektiv empfundenen oder objektiv gegebenen personalen und situativen 
Schwierigkeiten beeinträchtigen zu lassen. Manche Trainer  haben die Befürchtung, an den Anwendungsproblemen im 
Trainingsalltag zu scheitern, die sich auf die situativen Bedingungen, zeitlichen und organisatorischen Faktoren und 
bestimmten Spielervariablen beziehen (s. u.).1899 Sie sind im Training ausführlich zu diskutieren, da ein aversiver Stimulus 
zu einer negativen Wirkung bezüglich der Gesamtaufmerksamkeit führen kann. Jedoch sind auch zu hohe Erwartungen der 
Trainer zu reduzieren, und es ist deutlich zu machen, daß die Umsetzung der erlernten Fördermaßnahmen und die 
Integration in den Trainings- und Wettkampfalltag zunächst Schwierigkeiten mit sich bringen wird. Das betrifft auch den 
Wirkungszusammenhang von Trainerverhalten und Spielerverhalten, da die positiven Auswirkungen auf die Motivlage / 
Wettkampfstabilität der Spieler nicht immer sofort und eindeutig erkennbar sind (vgl. Weßling-Lünnemann 1982, 336 
ff.).1900 
 
Bei der Beantwortung der entscheidenden Effizienzfrage - inwieweit die motivationstheoretisch 
fundierten Interventionen zur Optimierung der Wettkampfstabilität real genutzt worden sind – deutet 
das darin enthaltene Adjektiv „optimal“ bereits darauf hin, daß es hier kein allgemein gültiges Maß 
gibt (vgl. auch Roth et al. 1996, 95).1901  
 
„Optimal heißt das unter den gegebenen Umständen Bestmögliche - und das kann wenig sein“ 
(Schneider / Raue 1998, 215). Bisweilen sehr wenig sogar – so daß es mit dem bisher verwendeten 
Evaluationsinstrumentarium vermutlich gar nicht gemessen werden konnte und verallgemeinernde 
Schlußfolgerungen aus den spannenden Prä-Post-Vergleichen zwischen der individuellen 
Konstellation relevanter Leistungsmotivdeterminanten der Wettkampfstabilität vor und nach den 
Interventionen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich sind.  
 
Aber egal, ob nun das „Mass der Neuerung“ oder die „Geschwindigkeit des Entwicklungsprozesses“ 
als möglicher Grund für die „Umsetzungsproblematik“ in Betracht gezogen wird: In diversen 
Untersuchungen zur Implementation von Neuerungen auf der Basis erweiterter Personalkompetenzen 
und problemorientierten Lehr-Lernformen wird jedenfalls ein „kleinschrittiges Vorgehen“ empfohlen 
                                                 
1899 Die Diskrepanz zwischen eigenem Handeln und neu erlernten Verhaltensweisen muß erlebt und die Praxisrelevanz der 
(motivations-)theoretischen Erkenntnisse muß überprüft werden können. Einige Trainer berichteten in anschließenden 
Gesprächen von einer deutlichen Verunsicherung in ihrem Trainingsverhalten, da sie auf der Basis des erlernten 
Trainingskonzepts sich selbst und die Spieler ständig beobachteten und einer erheblichen Zeit zur Gewöhnung und zum 
Üben der neuen Verhaltensweisen bedurften. Daher sind Rückmeldeprozesse bereits im Lehrgang notwendig, aber auch bei 
der Umsetzung in den Trainingsalltag nach dem Training sinnvoll. Damit verbunden sind jedoch oft erhebliche Probleme, 
und die Betreuung der Trainer über den Lehrgang hinaus scheitert meist an der „Zeitnot“ und/oder an organisatorischen 
Bedingungen (vgl. Weßling-Lünnemnann 1982, 333 ff.). 
1900 Da LM-förderndes Trainerverhalten im Trainingsalltag unabhängig von der spezifischen Fremdkontrolle geschehen 
muß und längerfristig auch nur so möglich ist, sollte bei „weiterführenden Interventionen“ bereits im Lehrgang der Prozeß 
der Selbstregulation eingeleitet werden, der sich nach Kanfer (1977) in die methodischen Arbeitsschritte der 
Selbstbeobachtung, Selbstbewertung und Selbstverstärkung aufgliedert. Diese Schritte lassen sich - grob – mit den 
beschriebenen Lehrgangsphasen vergleichen. In der Phase der Sensibilisierung werden Trainer angeleitet, über das Erleben 
eigener Verhaltensstrategien in Spielsituationen entsprechende leistungsbezogene Spielerverhaltensweisen zu erkennen und 
diese im Zusammenhang mit der theoretischen Aufarbeitung (Phase der Vermittlung) zu erklären, um erfolgsorientiertes 
Handeln fördern zu lernen. Da motivationales Trainerverhalten nicht auf die Durchführung spezifischer Techniken 
beschränkt sein kann, sind Kriterien herauszustellen, die Trainern eine Selbstbeobachtung und –bewertung ermöglichen. 
Das im Rahmen dieser Evaluationsstudie eingesetzte Beobachtungsverfahren (BELT) könnte im Sinne eines 
Diskriminationstrainings verwendet werden und auch nach der Lehrgangsteilnahme zur Selbstkontrolle dienen. Daneben 
sollte der Einsatz von Video-Aufzeichnungen die Selbsrregulation unterstützen, wenn das eigene Verhalten im 
Trainingsalltag vor dem Lehrgang auf dem Hintergrund des erworbenen Theorieverständnisses beobachtet und bewertet 
wird, um dann im Vergleich mit den erlernten neuen Verhaltensweisen als Verstärkung wirken zu können (Weßling-
Lünnemann 1982, 334). 
1901 Insofern kann es hier auch weniger um Kriterien wie >>Richtigkeit<< oder >>Falschheit<< der zugrunde liegenden 
Motivationstheorie gehen (s. Kap. 5.0.8.) – zumal die Fragen nach den wissenschaftlichen Grundlagen der jeweils in dem 
motivationstheoretischen Rahmenkonzept zu findenden Konstrukte, Grundannahmen und Hypothesen nicht identisch mit 
den Fragen nach einer wissenschaftlichen Überprüfbarkeit der Effektivität dieses Ansatzes, auch wenn letzterer 
teststatistisch überzeugend abgesichert wurde und sich die dazu eingesetzten Instrumentarien stark an klassisch-
naturwissenschaftlichen Modellen ausrichteten (Gieß-Stüber a.a.O., 211 ff.). 
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(s. a. Reinmann-Rothmeier / Mandel 1998 u. Schaeffers 2004). Kurz: „Nicht zu viel, nicht zu neu, 
nicht zu schnell…“ (Esslinger-Hinz a.a.O. – Herv. P.B.).1902  
 
Unabhängig davon, daß es möglicherweise (also) auch daran gelegen haben kann, daß unter den 
gegebenen (Lebens-) Umständen bei dem einen oder anderen Probanden „der geplante Schritt der 
Veränderung zu groß“ (Palmowski 2003, 88) und/oder die Trainingszeit zu kurz gewesen ist,1903 stellt 
sich in jedem Fall die Frage nach einer „inhaltlichen Spezifikation der Erfolgskriterien“ (Beelmann 
2001, 606): Was soll z. B. genauer und differenzierter als bisher gemessen werden, um beispielsweise 
auch eine relativ bescheidene Verringerung der sozialen Angst oder der emotionalen Abhängigkeit 
einer Spielerin von anderen zu beurteilen?1904  
Exkurs: Bedenkenswert scheint mir in diesem Zusammenhang ein Phänomen zu sein, das überall dort anzutreffen ist, wo 
sich (sensomotorische) Um- / Lernprozesse abspielen: So ist es im Tischtennistraining (auf allen Könnensstufen) normal 
und üblich, wenn sich anstelle der angestrebten Fortschritte temporär Pausen, Plateaus und Rückschritte zeigen (Weineck 
a.a.O., 599). Die Aufgabe des Trainers besteht dann darin, die „Ursachen des Stillstands herauszufinden“ (Leiß / Wolf 
1983, 41), um gezielt intervenieren zu können (vgl. Hotz / Muster a.a.O., 64 ff.). Und da analog dazu auch im Rahmen 
eines motivationstheoretisch fundierten Interventionsprogramms entsprechende Fortschritte im allgemeinen nichtlinear 
verlaufen (Kap. 4.7. / 7.4.1.), kommt es folglich nicht nur auf eine exaktere, sondern auf eine realitätsgerechte(re) Art der 
(Planung und) Effektivitätsüberprüfung an (statt ganz auf Evaluation zu verzichten). Das bedeutet letztlich nichts anderes 
als eine kontinuierliche treatment-begleitende Diagnostik - anstelle von nur einem Vergleich zwischen dem Zustand zu 
Beginn („Prä“) und den Zustand nach erfolgter Maßnahme („Post“), wie dies bei der vorliegenden Interventionsstudie der 
Fall war! Ohne jetzt näher darauf einzugehen – soviel dazu in der gebotenen Knappheit: Unabhängig davon, daß eine 
solche Begleit-Evaluation natürlich forschungsmethodische wie auch theoretisch-konzeptionelle Konsequenzen hat (s. a. 
Sarris 1992, 19 ff.; Kriz 2005, 24) und angenommen, daß z. B. durch „feinere“ Angstreduzierungs- oder Zielerreicherungs-
skalierungen entsprechende Fortschritte möglich wären: Wichtig ist in jedem Fall, daß der Erfolg von so (komplex) 
gestalteten Interventionen „mit vertretbarem Aufwand“ (Beelmann a.a.O., 617 – Herv.: P.B.) kontrolliert werden kann (s. 
a. Kap. 7.2.).  
 
Um noch einen kritischen Aspekt anzutippen: Selbst wenn man in logischer Konsequenz all´ der oben 
skizzierten Erkenntnisse nicht nur nach der messbaren „Gesamteffizienz“ des Interventionsprojekts 
fragt, sondern auch nach den person- und kontextspezifischen Faktoren / Besonderheiten / 
Begleitumständen /   Bedingung[szusammenhäng]en, unter denen die motivationstheoretisch 
begründeten Interventionen durchgeführt wurden, so bietet sich als Ausgangspunkt für eine 
umfassendere Analyse / Evaluation gleichwohl der ergebnisorientierte Vorher-nachher-Vergleich 
zwischen den besonders relevant erscheinenden „Leit“-Variablen des (so)genannten „Ausreißers“ an.  
 
Zumal bei ihm sehr deutlich wird, daß es innerhalb des multidimensionalen Wirkungs-gefüges 
„Wettkampfstabilität im Tischtennis“ allem Anschein nach einige besonders einflußreiche 
Steuerungsgrößen („kritische Variablen“) gibt, die das ganze „System Athlet“ entweder in Richtung 
>Wettkampfversagen< oder aber >Erfolgreich sein< führen können - wie letzteres bei besagtem 
„Ausnahme“-Athleten J. O. ja auch definitiv der Fall war! Demnach hat das motivationstheoretisch 
fundierte Trainer-Training vermutlich nicht nur zu einer Veränderung im Verhalten seiner/s Trainer/s 
                                                 
1902 „Dass flankierende externe Evaluationsmassnahmen dazu beitragen, Implementationsprozesse zu stärken, ist bislang 
empirisch nicht belegt“ (Esslinger-Hinz a.a.O., 275). Die Labor- und Felduntersuchungen von Deci u. Ryan (1993) zum 
Zusammenhang von Selbstbestimmung und Lernmotivation lassen eher die Vermutung zu, dass sich Kontrollevaluation 
qualitätsmindernd auf den Unterricht auswirkt (id.). 
1903 Alternativ stellt sich die Frage, ob nicht in der gegebenen Zeit zuviel auf einmal vermittelt werden sollte, eine 
Überlegung, die nur scheinbar auf das gleiche hinausläuft (Klauer 2011, 168 ff.). Daraus ergibt sich logisch, dass „die 
Schrittfolge einer angestrebten Veränderung … nur zu groß, aber niemals zu klein geplant sein“ (Palmowski 2003, 88) 
kann. In jedem Fall liegt es nahe, weitere Forschungen anzusetzen, um etwa die Trainingszeit zu verlängern und/oder die 
Trainingsinhalte zu reduzieren. Im letzten Fall steht dann ein anderes Projekt auf dem Prüfstand, das allerdings nicht 
ungünstiger abschneiden muss. Eine weitere Überlegung setzt bei möglichen Interaktionen der einzelnen Strategien an. 
Weiterhin wird man mit Einflüssen rechnen müssen, die der Versuchsleiter nicht in der Hand hat (Klauer a.a.O.).  
1904 In Anlehnung an Pascal ließe sich dabei dann durchaus auch „die Notwendigkeit eines ‚esprit de finesse’ (postulieren), 
welcher den Sinn für Nuancen schult. Stark und schwach, grob und fein, klar und unklar, mehr und weniger werden als 
Eigenschafts-Gegensatzpaare einander gegenübergestellt, mit eindeutiger Bevorzugung von schwach, fein unklar und 
weniger“ (Rattner 1990, 548) - zumal mentale Stabilität und Labilität mit diesen Adjektiven u. U. besser, d. h. 
sachadäquater beschrieben werden können… 
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geführt (Rahmen-Hypothese I), sondern sich im Sinne der Trainings-inhalte (Kap. 5.3.) auch positiv 
auf J.´s Umgang mit Belastungssituationen ausgewirkt, so daß man die Rahmen-Hypothese II 
zumindest in diesem Fall-Beispiel als experimentell bekräftigt ansehen kann!  
 Zu den maßgeblichen Determinanten für dieses individuell divergierende Verhalten in 
wichtigen Spielen zählen allem Anschein nach neben der >>Selbstwertschätzung<< vor allem die 
damit korrespondierenden Variablen >>Unabhängigkeit<< und >>soziale Angst<< (s. Kap. 7.1.1.) – 
welche sowohl untereinander als auch mit den zentralen Teilprozessen des Motivationsgeschehens 
(Anspruchsniveausetzung / Kausalattribuierung / Bezugsnormorientierung / Handlungskontrolle) in 
einem wechselseitigen, interdependenten Zusammenhang stehen (s. Kap. 2.4.4.) und in ihrer je 
unterschiedlichen Ausprägung vor und nach den Interventionen auf entsprechende Modifikationen der 
„inneren Struktur“ von „Parade“-Proband J. O. schließen lassen.  
 Erklärt und auf den Punkt gebracht hat er diese erwartungskonforme Steigerung seines globalen 
Fähigkeitskonzepts selbst: „...ich weiß mittlerweile, was ich kann“ (2. Ivw. - S. 12). Ein weiterer Beleg 
hierfür und insofern auch eine Teil-Bestätigung der Rahmen-Hypothese II ist desgleichen seine 
Antwort auf die „Königs“-Frage, ob er >>unter Belastung seine optimale Leistung bringen<< kann: 
„Ja, sagen wir mal so: bei wichtigen Spielen...äh,....glaub´ ich nicht, daß ich unter meinen 
Möglichkeiten bleibe. `S kommt ...öfters vor, wenn ich gegen schwächere Leute spiele, zwar gewinne, 
aber denke, daß ich nicht so gut gespielt hab´ wie ich hätte spielen können. Aber sobald ´s gegen 
Gegner geht, wo...ich mein Bestes zeigen muß, gelingt´s mir eigentlich auch fast immer, mein Bestes zu 
zeigen (S. 4/5 – 2. Ivw.)1905 – wovon er 11/2 Jahre zuvor noch weit entfernt war (s. 1. Ivw. - S. 8)! 
 
In solcher Striktheit wie bei dem Probanden J. O. lassen sich Modellvorhersagen wohl nur selten 
bestätigen. Völlig anders (als erwartet) verlief dagegen die Entwicklung bei den anderen Testpersonen 
– und zwar nicht nur was die Höhe der wahrgenommenen eigenen Kompetenz im Sinne eines 
positiven Selbstkonzepts anbetrifft (3. Prüfhypothese), sondern v. a. auch im Hinblick auf die 
angestrebte Unabhängigkeit (von anderen) und die eng damit zusammenhängende Angst vor (bzw. 
Vermeidung von) sozialen oder Leistungssituationen (6. Prüfhypothese). Dieser Sachverhalt gibt 
durchaus Anlaß zu der Vermutung, daß nicht zuletzt diese drei Wirkkomponenten 
(Selbstwertschätzung / Selbstkonzept, Unabhängigkeit, soziale Angst) den beschriebenen Negativ-
Trend und damit auch den sogenannten „Schereneffekt“ maßgeblich begünstigt haben (vgl. Walberg / 
Tsai 1983)1906: Während die „Schlechteren“ eher schwach bleiben oder sich sogar verschlechtern, 
vergrößern Probanden mit besseren Prä-Test-Werten ihren Vorsprung noch (wie dies eben auch u.v.a. 
bei J. O. der Fall ist).  
 
Man könnte versucht sein, die gefundenen Inkonsistenzen so zu interpretieren, dass die jeweiligen 
Intervention(smethod)en bei denen am besten wirken, die sie „eigentlich“ am wenigsten nötig haben. 
Eine funktional zutreffendere Interpretation solcher und ähnlicher Befunde ist aber wohl eher die, dass 
die motivationstheoretisch fundierten Optimierungsmaßnahmen bei Probanden wie J. O. deshalb so 
gut wirken, weil sie (potentiell) bereits vorhandene Ressourcen für die intendierten 
Optimierungszwecke (besser) nutzen (u. a. Nußbeck 2006, 76 ff.).1907 Dazu zählt allem Anschein nach 
                                                 
1905 Mit dieser Selbsteinschätzung korrespondiert auf der 7-stufigen Auswertungsskala ein entsprechend hoher 
Interviewkennwert für sein Selbstwertgefühl ("6"), welcher zum Zeitpunkt des 1. Interviews noch ebenso schwach („2“) 
ausgeprägt war wie der für >>soziale Angst<< (im inhaltlich negativen Sinn). Ihr kommt hinsichtlich der allgemeinen 
Belastbarkeit in Leistungssituationen eine nicht minder große Bedeutung zu wie der der Hoffnungskomponente (3. 
Prüfhypothese) zuzuordnenden Autonomie und positiven Selbstwertschätzung (6. Prüfhypothese). Ganz im Sinne der 
motivationstheoretischen Vorgaben zum (erfolgreichen) Umgang mit Belastungssituationen („Idealperson“) weist sein 
Merkmalsprofil für sechs der diesbezüglich relevanten Variablen einen approximativen Interviewkennwert von „6“ und für 
neun Inhaltsbereiche entspricht es sogar dem postulierten Idealverlauf, wonach ein Sportler sein Leistungspotential auch in 
psychisch belastenden Situationen hochvalenter Wettkämpfe optimal ausschöpfen kann (vgl. Gieß-Stüber a.a.O., 61 ff.). 
1906 In: ZfPP 17(1) 2003.71 
1907 Die hier wirksamen positiven Rückkoppelungen werden auch als »Matthäus-Effekt« bezeichnet: „Wer hat, dem wird 
gegeben“… (Hansch 2002, 266). So können „Personen mit einem hohen Ressourcenkapital … auf dieser Grundlage mehr 
neue Ressourcen gewinnen und sind weniger von Ressourcenverlust bedroht“ (Nußbeck 2006, 79). Solchermaßen 
„Privilegierte … können ihren Wettbewerbsvorteil effektiver nutzen“ (Deckert-Peaceman / Kraus 2008, 244). Auch in der 
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neben dem zielorientierten Zusammenspiel von persönlichen, organisationalen und gemeinschaftlichen 
Faktoren auch und vor allem innovative tischtennisspezifische „Werkstattarbeit“, die in ein 
pädagogisch-didaktisches Gesamtkonzept eingebunden ist (Carle 2008, 183 ff. / Kap. 5)!  
 
Falls dem tatsächlich so sein sollte, dann hat das sicherlich auch damit zu tun, daß diese (die einzelnen 
Maßnahmen übergreifenden Entwicklungs-) Potentiale durch ein ganz speziell auf seine individuellen 
Voraussetzungen und Möglichkeiten zugeschnittenes Interventionsangebot aktiviert und bewältigungs- 
bzw. selbstwertförderlich nutzbar gemacht werden konnten.1908 Und da dies(es supportive Vorgehen / 
seines Trainers) ganz offensichtlich auch gut zu den von J. O. mitgebrachten Einstellungen / 
Bedürfnissen / Intentionen / Eigenarten / Gepflogenheiten usw. „passte“, konnte sich dieser offenbar 
auch „bereitwilliger darauf einlassen als auf solche (Interventionen – P.B.), die ihn verunsichern, die 
ihn sich als unfähig erleben lassen oder die auf etwas anderes hinzielen, als er von sich aus eigentlich 
will“ (Grawe 2005, 122 – Herv. P.B.) - wie dies möglicherweise bei den wenig/er erfolgreichen 
Innovations- bzw. Optimierungsbemühungen der Fall war… 
 
Vor allem die angestrebte Modifikation des unrealistischen Zielsetzungsverhaltens, das hauptsächlich 
durch negative Kompensation(sform)en eines niedrigen Selbstwertgefühls (Reichelt 1992, 79) ins 
Werk gesetzt wird, konnte bei Spieler J. O. vermutlich auch deshalb besser realisiert werden als bei 
den meisten anderen Probanden, weil die motivationstheoretisch fundierte Anspruchsniveausschulung 
bei ihm schon mit (einem) geringeren (Ausmaß an) „kognitiven Verzerrungen“ (Lazarus et al. 1996, 
12) begann. Daß er beim Setzen von Zielen die Realität per se nicht so stark (wie andere Pbdn.) zu 
„verzerren“ brauchte (um etwa Unterlegenheitsgefühle [in selbstwertdienlicher Weise] zu 
kompensieren1909 oder im Falle von Mißerfolgen die Verantwortlichkeit abschieben zu können), wird 
bei J. nicht zuletzt auch durch die Ausprägungsintensität des Merkmals “Anspruchsniveau“ indiziert, 
die zum Zeitpunkt des Eingangsinterviews auf eine indifferente Mittellage hindeutet (1. Ivw. – S. 4, 
15, 16, 17).  
 
Auch wenn sich sein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu dieser Zeit noch sehr in Grenzen 
gehalten und er seine Leistung meist eher zu niedrig eingeschätzt hat (1. Ivw. - S. 4): Sein insgesamt 
eher geringes Selbstwertgefühl („2“) brauchte J. O. aber dennoch nicht dadurch auszugleichen, daß er 
sich „in der Phantasie mit großen Fähigkeiten und Eigenschaften ausstattet(e)“ (Reichelt a.a.O., 18) – 

                                                                                                                                                                       
Evolution setzen sich nicht (immer) die >Besten< als Ergebnis eines Optimierungsverfahrens durch. „Tatsächlich bleiben 
häufig diejenigen übrig, bei denen kleinste Anfangsvorteile durch günstige Umstände sich verstärken konnten. Dann 
allerdings gilt die Devise >The winner takes all<, und es sieht im nachhinein nur so aus, als wären die übrig gebleibenen 
Konkurrenten auch die besten. Tatsächlich hat häufig der Zufall unter günstigen Umständen entschieden“ (Mainzer 2008, 
79). Kumulative Effekte im Sinne des »Matthäus-Prinzips« zeigen sich übrigens auch in alltäglichen (kritischen) 
Konkurrenz- und Leistungssituationen: „Je bekannter man wird, desto mehr Möglichkeiten hat man, seinen 
Bekanntheitsgrad noch weiter zu steigern. Je mächtiger man wird, desto mehr Mittel stehen einem zu Gebote, seine Macht 
zu sichern und weiter auszubauen. In dieser Situation ist es für Konkurrenzprodukte oft sehr schwer, sich eine Chance zu 
erarbeiten, selbst wenn sie deutlich besser sind“ (Hansch a.a.O.). Dieses Phänomen der „evolutiven Stabilität“ und damit 
auch seine Widerstandskraft gegenüber Störungen (Resilienz) „hängt eben nicht nur von der Eignung ab“ (id.). Dies gilt 
bisweilen auch für die Wissenschaft, insbesondere in jenen Bereichen, wo Theorien sehr komplex und diffus sind, so daß 
sie nicht auf einfache Weise bestätigt oder widerlegt werden können: »Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich 
nicht in der Weise durchzusetzen, daß ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr 
dadurch, daß die Gegner allmählich aussterben und daß die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit 
vertraut gemacht ist« (Max Planck 1928, 22 zit. i. ebd.). 
1908 Vor allem die Frage, wozu der Spieler von sich aus positiv motiviert ist und wofür er gute Voraussetzungen mitbringt, 
war ein wichtiger Gesichtspunkt für die Wahl und spezifische Gestaltung des interventiven Angebotes. Dieses 
(ressourcenorientierte) Vorgehen erfordert, dass nicht nur Probleme und Defizite in den Blick genommen werden, sondern 
Beratung / Intervention auch darauf ausgerichtet wird, die vom Probanden mitgebrachten Stärken, Eigenarten, 
Gewohnheiten, Fähigkeiten, Einstellungen und Ziele auszumachen, welche für den Veränderungsprozess gezielt 
(präventiv) genutzt werden können (vgl. auch Grawe 2005, 122).  
1909 Wie z. B. Pbd. B. R., die bei befürchtetem Versagen oft schon präventiv eine für den eigenen Selbstwert schonende 
Ausrede und Rechtfertigung zur Hand hatte (daß sie „sowieso dann nit 100% bringen kann, weil der Puls so hoch ist, aber 
das ist nun mal so und kann man nicht ändern“ (2. Ivw. - S. 13). 
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im Gegenteil: bisweilen schien er geradezu „kritiksüchtig“ zu sein und ging vor allem nach 
erwartungswidrigen Niederlagen oft sehr hart mit sich ins Gericht (z. B. 1. Ivw. - S. 11). Sicherlich ist 
das nicht optimal, aber immer noch besser, als einem problemverschleiernden >Ich-Ideal< zu frönen, 
welches definitiv (dem Üben von Fertigkeiten) der Realitätsprüfung nicht standhält und damit auch 
reale Möglichkeiten eines günstige(re)n Umgangs mit eben jenen Belastungssituationen blockiert, auf 
den sich ja letztlich das Hauptaugenmerk der vorliegenden Arbeit richtet/e.  
 
Entscheidend für seinen „Durchbruch“ war neben der aktiven und selbstbestimmten 
Auseinandersetzung mit Kritik („um aus Fehlern zu lernen“ / 1. Ivw. - S. 12 f.) aber wohl die ihm 
eigene Experimentierfreudigkeit und Phantasie, mit der J. O. die Grenzen des Machbaren auslotete und 
immer wieder zusätzliche Handlungen unternahm, die für das Erreichen von anspruchsvollen Zielen in 
einer so komplexen Sportart wie Tischtennis instrumentell sind. So dachte er sich nicht nur sehr 
effektive Lösungsstrategien zur Regulation der psychischen Beanspruchung im Wettkampf aus (s. 1. 
Ivw. - S. 18). Auch in Bezug auf ganz spezielle technik- und taktikbezogene Fragestellungen1910 zeigte 
er eine ähnlich kreativitätsfördernde Einstellung. 
 Wobei ihm hier sicherlich auch seine eher distanzierte und „kühle“ Wahrnehmung von 
Problemsituationen zugute kam. So nahm / nimmt er (im Gegensatz zu anderen Probanden) ein 
relevantes Problem nicht nur relativ frühzeitig wahr, sondern sah / sieht es als „normal“ und 
(prinzipiell) „lösbar“ an - auch wenn dies(e zuversichtliche und hochgradig intrinsisch motivierte 
Herangehensweise) oft mit überscharfer Selbstkritik (1. Ivw. - S. 11) und massiven Selbstvorwürfen 
(1. Ivw. - S. 8) verbunden war. Konsequentermaßen ließ er sich (berechtigte) Kritik „gerne gefallen“, 
allerdings nur von den Trainern, die „mich kennen“ und „die Sache auch objektiv bewerten können“ 
(S. 12/13).  

Der hier zum Ausdruck kommende Drang zur explorativen Selbstauseinandersetzung und 
stetigen Selbstoptimierung spiegelt sich nicht `nur´ in seiner brennenden Neugier und Freude am 
„selbstgesteuerten Lernen“ (Klauer 2011, 168)  und Problemlösen wider, sondern auch in der 
Offenheit für eine Vielzahl potentiell relevanter (Leistungs/struktur-) Aspekte und einer geradezu 
vorbildlichen „Compliance“ bei der Umsetzung von wissenschaftlichen Problemlösungen im 
Trainings- und Wettkampfprozess. So stellte er im Kontext mit schwierigen und z. T. auch 
umstrittenen Fragen nach einem zweckmäßige(re)n Transfer von neuem Wissen in neue Verhaltens- 
und Vorgehensweisen mit dem ihm eigenen pragmatischen Wirklichkeitssinn lakonisch fest: „Egal wer 
auf die Idee kam - Hauptsache das Problem kann effizient gelöst werden!“ (mdl. Mitteilg. / s. a. 
Feldberichte).  

Was jedoch aufgrund seines ausgeklügelten Spielsystems und des damit verbundenen Hangs 
zum kompliziert-intuitiven Experimentieren und Perfektionieren oft alles andere als leicht gewesen 
ist… Die dazu erforderlichen „Denkakte in Form einer ‚längeren Kette geistiger Operationen’“ (Lauth 
1998, 645) stellten jedoch dank seiner hohen (kognitiven) Begabung1911 eine ebenso günstige „Rand“- 
Bedingung dar wie sein Durchsetzungsvermögen (nicht zuletzt auch gegenüber seinem „inneren 
Schweinehund“)1912 und der ausgesprochen „gute Draht“ zu seinem Heim-Trainer, welcher nicht nur 
über analoge Geistesgaben und Problemlösestrategien verfügt, sondern auch einer der wißbegierigsten 
und engagiertesten Versuchstrainer überhaupt war. Jedenfalls scheinen beide auf die motivations-
theoretisch (kognitiv) ausgerichteten Interventionen zur individualisierten1913 Förderung des 
Wettkampfverhaltens „unter Druck“ besonders gut angesprochen zu haben.  

                                                 
1910 z. B. Wie / woran läßt sich die Bedeutung aller relevanten Teile füreinander und für das Ganze [= Spielfähigkeit] 
erkennen? Wie kann ich dies[e Erkenntnis] in einem matchnahen Training am besten nutzen? 
1911 So glänzt/e J. O. trotz seines enormen sportiven Engagements oft durch z. T. weit überdurchschnittlich gute 
Schuleistungen v.a. in den „harten“ Fächern an besagtem „Elite“- Gymnasium: Mathe, Physik, Latein). 
1912 Während J. O. zum Zeitpunkt des 1. Interviews noch große Schwierigkeiten (mit der „Selbststeuerung“) hatte, eine 
optimale psychophysiologische Mobilisation zu erreichen und dazu der „antriebssteigernden Impulse“ durch seine/n 
Trainer bedurfte, scheint er sich nunmehr auch in Bezug auf umfassendes warming-up selbst „managen“ („überwinden“) zu 
können, indem er dem „inneren Schweinehund“ seinen Willen entgegensetzt… (vgl. Hansch 2002, 63 ff. / Kap. 4.3.7.4.). 
1913 R. Largo hat in Langzeitstudien die Entwicklung von mehr als 800 Kindern erforscht, von der Geburt bis ins 
Erwachsenenalter. Das Resümee des emeritierten Zürcher Professors für Kinderheilkunde: »Jedes Kind ist anders. Alle sind 
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Was mir bei meinen Hospitationen vor Ort auch noch auffiel, war dies: Fast immer hat er das, was sein/e Spieler 
als Problem erlebte/n, als solches auch (sehr) ernst genommen und ihm/ihnen mit Maßnahmen (die sich für die 
Bewältigung ähnlich gelagerter Probleme bereits bewährt haben) geholfen, eben diese Schwierigkeiten zu 
überwinden oder besser (im Sinne der jeweiligen Zielsetzung) damit fertig zu werden. Da es jedoch gerade im 
Tischtennis-Hochleistungssport meist nicht nur um ein einziges klar umrissenes Problem geht, sondern um mehr 
oder weniger komplexe Problemkonstellationen, lag es für J. O.’s Trainer offenbar schon „in der Natur der 
Sache“, Training(sberatung) nicht nur tischtennisbezogen zu sehen, sondern oft mehr als eine Art 
„Innenpolitik“ (des Verhältnisses des jeweiligen Spielers zu sich selbst) zu verstehen (beispielsweise mit Blick 
auf dessen „destruktive“ Selbstgespräche im Match) und sie in einem anderen Fall eher als „Außenpolitik“ zu 
betrachten: So sprach er nach einer enttäuschenden Trainingsleistung des Spielers M. R. geradeheraus das 
Verhältnis zu dessen momentan eher belastenden Lebenskontexten an (vor allem was dessen schulischen 
Anforderungen / Probleme mit den Lehrer-Trainern betraf) und suchte gemeinsam mit ihm (und mir) nach 
Lösungen. Insofern habe ich bei ihm geradezu offene Türen eingerannt, wenn bei unseren „Marathon-
Sitzungen“ von einem individuum- und kontextsensiblen „trouble-shooting“ die Rede war… (Kap. 5.0.3.). 

 

Ohne jetzt näher auf die damit korrespondierende Frage nach einer „differentiellen Wirksamkeit“ 
(Margraf 2003, 522) und „mögliche Wirkmechanismen-Unterschiede bei unterschiedlichen 
Ausgangszuständen“ (ebd.)1914 der beschriebenen Versuchspersonen einzugehen – auf jeden Fall 
gehört sie ebenso wie auch jene nach der „spezifischen Wirksamkeit einzelner Komponenten“ (ebd.) 
des Trainer-Trainings zu den Forschungsfragen der Sportwissenschaft, die noch „offen“ sind oder auf 
die es erst ansatzweise eine Antwort gibt (s. a. Kap. 7.1. / 7.2./ u. 8.).1915  
 Diese Feststellung gibt Anlaß zu einer resümierend-überleitenden „Meta“-Reflexion: Wie auch 
immer dies(e Bedingungs- und Ressourcen-Konstellationen) bei den anderen Testpersonen ausgesehen 
und auf welche (fehlenden) „supportiven“, „interferierenden“ oder gar „obstruierende“ Wirkfaktoren 
die unterschiedliche Effektivität des motivationstheoretisch fundierten Interventionsprogramms zur 
Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis sonst noch zurückzuführen sein mag. 
 Sinnvoll interpretierbar im Sinne einer alles Wichtige umfassenden Form von Evaluation 
werden diese hypothesendivergenten Befunde und Phänomene jedoch erst, wenn „wir nicht einfach 
unsere Daten erheben und auswerten..., um anschließend über diese Ergebnisse zu berichten. Wir 
müssen vielmehr ’philosophierend’ mit ihnen umgehen und versuchen, sie in größere Zusammenhänge 
zu stellen“ (McClelland zit. n. Hecker 1984, 211). Forschung, die dies(e Kontextabhängigkeit) nicht 
entsprechend berücksichtigt, ist „stark von Artefakten gefährdet“ (Kriz 2005, 24).  
 
Abgesehen davon, daß in der standardisiert-quantitativ vorgehenden empirischen Sozialforschung 
hypothesendiskrepante Befunde nicht selten „artifiziell stimmig gemacht werden, indem man z. B. 
widersprüchliche Daten einfach wegläßt“ (Lamnek 1995, 254),1916 kann es im konkreten Einzelfall 
unweigerlich zu Fehlinterpretationen kommen - etwa wenn beim Analysieren von (Interviewaussagen 
zu) problematischen Wettkampfverhaltensweisen (auf der Grundlage motivationstheoretischer 
Überlegungen) die den Kerndeterminanten der Wettkampfstabilität (Anspruchsniveausetzung, 
Kausalattribuierung, Bezugsnormorientierung, Unabhängigkeit) je zugrundeliegenden „Leitmotive“ (z. 

                                                                                                                                                                       
verschieden. Und wir werden im Laufe unseres Lebens immer verschiedener.« Seine Schlussfolgerung für die Schulen: 
»Nur die Individualisierung des Lernens wird den Kindern gerecht.« (zit. n. Kahl 2011 - http:// www.zeit.de/2011/09/L-
SM-Paedagogik?page=all&print=true). Offenkundig ist der Heim-Trainer unseres „Parade“-Probanden dabei auch sehr 
sensibel vorgegangen und hat ganz im Sinne der übergeordneten Interventionsvorgaben Trainingsbedingungen geschaffen, 
die sowohl die menschlich-psychologischen  Bedürfnisse des Spielers J.O. unterstützten als auch vielfältige Erfahrung 
individueller Kompetenz (Selbstwirksamkeit) ermöglichten (s. Kap. 5.0.6). 
1914 d. h. derjenigen Faktoren, von denen anzunehmen ist, „dass sie Änderungen bewirken (was immer dabei technisch 
realisiert wird)“ (Reinecker 2005, 303) 
1915 Da es auch bei weiterführenden Untersuchungen um die Vermittlung und die praktische Anwendung von 
motivationstheoretisch fundierten Trainingsempfehlungen geht, sind auch persönlichkeitsspezifische Variablen des 
Trainers zu beachten, die sein Verhalten bestimmen. Dies impliziert, die sog. impliziten Persönlichkeitstheorien (vgl. u. a. 
Schwarzer/Lange 1979) zu erforschen, um den Einfluß auf die Veränderung und Stabilisierung unter alltäglichen 
Bedingungen zu kontrollieren (Weßling-Lünnemann 1982, 338). 
1916 und / oder: „Ist es nicht so, dass einmal gebildete Hypothesen die Verarbeitung weiterer Informationen bestimmen und 
man dann überwiegend Bestätigendes aufnimmt?“ (Caspar 1996, 29). 
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B. „Sei in jeder Hinsicht kompetent, perfekt und beliebt!“) und situativen „Spielregeln“ (z. B. „Der 
eine hat das Sagen, der andere zu parieren“) als „Marginalien“ bzw. „Störfaktoren“ einfach 
ausgeblendet oder „durch den ‚theorieverstellten Blick’ so ‚kalibriert’ werden, wie es dem 
konzeptuellen Rahmen“ (Petzold 2003, 578) einer analytisch-nomologisch angeleiteten / 
standardisierten Trainings- und Wettkampfforschung zumindest tendenziell entspricht (s. a. Kromrey 
2002, 25 ff.; Mayring 2002, 9 ff.; Kap. 5.0.2.3.).  
 
Um dieser und der damit verbundenen Gefahr vorzubeugen, Wichtiges zu übersehen und auch um 
angesichts der disparaten Befundlage zu verhindern, weiterhin „wie ein Storch im Salat 
herumzustochern“ (Nitsch 1996, 34 zit. n. Allmer 1999, 5), „brauchen (wir) übergreifende theoretische 
Ansätze“ (Dörner 1994, 386 zit. i. ebd.),  

o die nicht nur „integrativ und offen genug“ (Frohne-Hagemann 2001, 159) sind für 
umfassende/re Evaluierungen eines motivationstheoretisch fundierten Trainer-trainings, 
sondern auch in Bezug auf daraus zu ziehende methodologische und konzeptuelle 
Konsequenzen für weiterführende / nachhaltige/re Interventionen zur Optimierung der 
Wettkampfstabilität im Tischtennis (s. a. Frieters-Reermann 2009, 241 ff.).  

o Eine Forderung, die sicher nicht in einem „großen Wurf“ (Neuber 2002, 106) zu erfüllen ist, 
sondern eher den „Charakter eines langwierigen Prozesses“ (Caspar 1996, 28) hat, der – als 
offenes kontinuierliches Optimierungsgeschehen („work in progress“)1917 – „nicht in 
expertenhafter Distanz zur Praxis, sondern aus dieser heraus entwickelt und in ihrer 
Methodologie bestimmt wird“ (Arnold 2012, 13).  

 
„Gute“, das heißt zutreffende und angemessen ungewöhnliche Fragen können dabei sicher ebenso 
hilfreich sein wie das gezielte Generieren „integrationsstarker“ Theorieangebote (id.) 1918 
einschließlich innovativer Methoden und Herangehensweisen beim Lösen komplexer 
Handlungsprobleme (etwa in Form sogenannter Entscheidungsheuristiken).1919 So bekommt die 
Fragestellung der vorliegenden Evaluationsstudie sogleich eine andere Akzentuierung, wenn vor dem 
Hintergrund dieser Grundprämissen nicht bloß gefragt wird, ob die durchgeführten Interventionen zu 
den postulierten Effekten geführt haben, sondern warum dies - überwiegend nicht - der Fall war und 
wie solche Ergebnisse zustande kommen können. Eine bewertende Diskussion darüber ist jedoch nur 
sinnvoll, wenn man dabei von angemessenen konzeptuellen Grundlagen ausgeht. 

                                                 
1917 Reflektierende Praktiker sollten sich darüber im Klaren sein, „dass pädagogisches Handeln immer nur 
Experimentcharakter haben kann und daher laufend evaluiert und verbessert werden sollte“ (Schlee 2008, 117). 
1918 So wurde die empirische Wende der Sportwissenschaft „nicht nur durch allerhand Kompromisse an den Zeitgeist 
erkauft, sie ging auch mit einem Substanzverlust einher“ (Arnold 2012, 13), der auch für die Sportlehrer- und 
Trainerausbildung nicht ohne Folgen geblieben ist. Diese entfernte sich vielfach vom Kernanliegen einer praxisnahen, alles 
Wichtige intergrierenden Aus-Bildung und „öffnete sich stärker evidenzbasierten Rekonstruktionen, die zwar meist 
Deskription und Analyse verfeinerten, aber immer weniger zeitdiagnostische Impulse zu stiften und selten mutige 
innovative Gestaltungen zu initiieren vermochten. Letztlich bewirkte dieses Regiment der Detaillierung einen Verlust der 
großen Linien“ (id. – Herv. P.B.), was – nimmt man die Sportpädagogik in den Blick – u. a. im „Ausbleiben 
integrationsstarker Theorien“ (id.) und „innovationsstrategischer Komponenten“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 171.) 
Ausdruck findet. Dabei sind „Innovationen und Veränderungen …für den Leistungssport zwingend, um international 
konkurrenzfähig sein zu können“ (Nordmann 2006, 23). Um die Transformation von (zusammenhängendem Veränderungs-
) Wissen in Innovation zu realisieren, muss eine neue (fehlertolerante) Lern- und Trainingskultur entwickelt werden“ 
(Nordmann a.a.O., 23 / 24) – wobei das Interesse an Themen fast immer durch ‚vertrauenswürdige’ Personen geweckt wird 
(Siebert 2009, 42). 
1919 Hierbei handelt es sich um Regeln, die verwendet werden, um komplizierte Entscheidungen für oder gegen bestimmte 
Alternativen herbeizuführen. Die Heuristiken bestehen in der Bewertung und Gewichtung der positiven und negativen 
Aspekte der Wahlalternativen. Dabei werden in der Regel auch Vereinfachungen der gegebenen Situation zur Reduzierung 
der Komplexität vorgenommen, indem gegebene, aber gering gewichtete Information unberücksichtigt bleibt, um sich auf 
die wesentlich erscheinenden Aspekte beschränken zu können (Stoffer  2005). Solche Heuristiken der "reflektierenden 
Abstraktion" (Ambühl & Grawe 1989) dienen als „Grundlage für die Methodenentwicklung und als sensibilisierendes 
Konzept für interpretative Schritte“ (Elflein et al. 2002, 144) unter  forschungsstrategischen Aspekten. So sind mit einer 
Umakzentuierung der Fragestellung/en und unter Berücksichtigung neuerer theoretischer Erkenntnisse möglicherweise 
auch grundlegend andere Herangehensweisen (»Paradigmen«) verbunden (s. Kap. 7.1).  
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F. REFLEXIONEN:  KONTUREN EINER INTEGRIERTEN RAHMENKONZEPTION 
 
7. Aufriß eines ganzheitlich-integrativen Gesamt-Konzepts für umfassendere Re-

Evaluationen und weiterführende Interventionen 
 

Das letztendliche konfirmatorische Scheitern1920 des motivationstheoretisch fundierten Trainer-
Trainings läßt vor allem Fragen offen, die Aufschluss darüber geben sollten, wie beziehungsweise auf 
welchem theoretischen Hintergrund weiterführende Interventionsprogramme zu konzipieren und 
durchzuführen sind, um dereinst den Umgang mit Belastungssituationen im Tischtennis-Wettkampf 
nachhaltig zu verbessern.1921 Insgesamt wurde durch die praktische Übertragung motivations-
psychologischer Erkenntnisse auf den Tischtennis-Leistungssport und die empirische Überprüfung der 
dadurch hervorgerufenen Effekte deutlich, daß sich interventions- und evaluationsrelevante 
Zusammenhangsmuster zwischen all´ den dabei involvierten Einflußfaktoren nur im Kontext des 
größeren Ganzen verstehen lassen.1922  
Exkurs: Die gezielte Einbeziehung ergänzender Grundannahmen und weiterführender Bezugstheorien in das 
motivationstheoretische Rahmenkonzept wird gestützt durch die anthropologische Prämisse, daß „der Mensch dreifach 
determiniert (ist): biologisch, psychisch und sozial“ (Seefeldt 2000, 189). Dementsprechend hat er auch ein „Recht auf 
diesen drei Ebenen betrachtet und behandelt zu werden“ (ebd.).1923 Selbst wenn dies(es Postulat) u. U. dazu führt, das 
klassische (lerntheoretische) Interventionsverständnis „aufzuweichen“ (Margraf 2003, 2), so scheint es unter 
problemlösungsbezogenen Aspekten durchaus ‚legitim’ und heuristisch nützlich zu sein, auf der Basis vorliegender Daten 
von einem allgemeinen Rahmenmodell auszugehen, das nicht nur die problemaufrechterhaltenden Bedingungs-
zusammenhänge erklärt, sondern - zu deren Auflösung - auch die Kern-Aspekte der Veränderbarkeit von „suboptimalen“ 
Wettkampf-Verhaltensweisen, also die biologischen, die psychologischen und die sozialen Faktoren gemeinsam 

                                                 
1920 im Sinne so genannter “Bestätigungsforschung“ (vgl. Holzkamp 1994). Selbst im Fall der empirischen Widerlegung 
von Annahmen, die aus einer bestimmten theoretischen Vorstellung abgeleitet sind, „erfolgen in der Regel differenziertere 
methodische und theoretische Überlegungen, die zumeist jedoch im Horizont der theoretischen Perspektive verbleiben und 
demzufolge erst nach allmählichem Erreichen eines ‚falsifikatorischen’ (wiederlegungsreichen) Sättigungsgrades zur 
Reflexion und potentiellen Erweiterung der Perspektive führen“ (Miethling 2008, 213).  
1921 Zumal „von einer guten Evaluation nicht lediglich Aussagen über den Erfolg oder Misserfolg eines Programms 
erwartet werden. Vielmehr sollen bei ausbleibendem Erfolg aus den Forschungsergebnissen auch Hinweise auf 
Möglichkeiten zur Verbesserung des Programms ableitbar sein“ (Kromrey 2002, 101). Als Quintessenz der 
zusammenfassenden Ergebnisdarstellung der vorliegenden Evaluationsstudie tritt in aller Klarheit hervor, daß derart 
komplexe und verschiedenartige Phänomene wie chronisches „Wettkampfversagen“ und „Ausbrennen“ nur durch eine 
zusammenhängende Erkenntnis des Gesamtprozesses erklärt werden können. Jeglicher Reduktionismus, gleich ob 
biologischer oder psychologischer Provenienz, greift zu kurz. 
1922 Abgesehen davon, dass „die eigentliche psychologische Kunst …überhaupt erst da an(fängt), wo die rein experi-
mentelle Eignungsprüfung aufhört“ (Schulte 1925, 290, zit. n. Kohl 1979, 41): Dazu bedarf es einer „Grundorientierung 
des Integrierens“ (Petzold 2003, 377), die sich unter verschiedenster Perspektivierung mit dem vielschichtigen Phänomen 
des anhaltenden Wettkampfversagens auseinandersetzt und die dazu notwendige "interdisziplinäre Zusammenschau“ 
anzuleiten vermag (vgl. Büler 1994, 28 ff.) - etwa indem sie Hypothesen und Befunde unterschiedlicher Forschungsfelder, 
Theorien und Disziplinen zu einem „umfassenden, rekursiv vernetzten und hinreichend komplexen Modell“ (Schiepek / 
Kaimer 1996, 286) kombiniert (s Kap. 7.5). Als erstes muss jedoch ein Gesamtrahmen abgesteckt werden, mit dem nicht 
nur verschiedene Erklärungsansätze in ihrem interdisziplinären Zusammenspiel zu erfassen sind (z. B. Meinberg 1991, 188; 
Margraf 1996, 195), sondern auch „qualitative Erkenntnisse aus einzelnen Fallbeispieldarstellungen auf einer Metaebene 
gesammelt und von dieser Vergleiche mit anderen Fallbeispielanalysen an(ge)stellt“ (Decker-Voigt 2001, 23) werden 
können – wobei adäquate Problemlösungen in jedem Fall ein Verständnis von Kausalität und Effektivität voraussetzen, das 
dem „hochkomplexen Ganzen“ (Hansch 2002, 92) realer Handlungs- und Beziehungsabläufe im Tischtennis-
Hochleistungssport gerecht wird (vgl. auch v. Schlippe / Schweitzer 2003, 90 ff.).  
1923 Psychosoziale Faktoren wirken demnach nicht nur direkt auf das Verhalten in Belastungssituationen (z. B. Vermei-
d[ungsreaktion]en, einen Fehler zu machen oder „mit-dem-Kopf-durch-die-Wand-Wollen“), sondern „auch indirekt über 
die Veränderung biologischer Mechanismen (etwa durch den Einfluss auf Neurotransmitter), die dem Verhalten zu Grunde 
liegen. Biochemische Faktoren können ihrerseits Kognitionen und Temperament beeinflussen und so das Verhalten 
verändern. Soziale Umweltstressoren wirken sich auf das Stresssystem aus, während das Verhalten die Stellung in sozialen 
Gruppen bestimmt. Durch die wechselseitige Beziehung zwischen biologischen, psychischen und sozialen Faktoren werden 
Ursachenzuschreibungen erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht“ (Petermann / Niebank / Scheithauer 2006, 260). 
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berücksichtigt (vgl. Lazarus 1976).1924 Erst auf der Grundlage vergleichender Fallanalysen1925 und „meta“-hermeneutischer 
Konzeptbildung, welche ihr Augenmerk explizit auch auf die soziale Umwelt als einem der maßgeblichen ursächlichen 
Faktor(en) für Wettkampfstabilität und Wettkampfversagen richtet, wird das motivationstheoretisch-individualistisch 
ausgerichtete Interventionskonzept wirklich zu einem biopsychosozialen transzendiert (s. Kap. 7.2. / 7.3.1.3. / 7.4.).1926  
 
Ohne den nachstehenden Ausführungen vorgreifen zu wollen, aber soviel kann bereits an dieser Stelle 
gesagt werden: Tatsächlich weiterhelfen würde wohl nur eine „integrale Sicht der Dinge“ (Büeler 
1994, 7) durch „die Hereinnahme immer unterschiedlicherer theoretischer Blickwinkel“ (Schiepek / 
Kaimer 1996, 269). „Fertige“ Problemlösungen sind dadurch sicher nicht zu erwarten. Wohl aber ist 
der Rahmen angebbar, in dem der Blick für Zugänge zu Problemlösungen geweitet und mögliche 
„Lösungsversuche… an Plausibilität gewinnen“ (Thiele 1993, 83).  

Exkurs: Als interventionsbezogene Heuristik sollte die von da aus sich eröffnende Mehrperspektivität durchaus auch Raum 
bieten für eine offene, ganzheitliche Schlussbewertung, welche die Hauptgedanken und Konklusionen des abgelaufenen 
Evaluationsprojekts zu innovationsfördernden Anregungen „verdichten“ kann, die nicht `nur´ für eine (selbst)kritisch-
realistische Sicht aufs „Ganze“ des infragestehenden Umgangs mit Belastung und Beanspruchung im Tischtennis-
Hochleistungssport wichtig erscheinen. Sie könnten auch mehr Klarheit in das Bedeutungsspektrum von Innovations- bzw. 
„Qualitätssmanagement“1927 bringen und so zu einer vertiefenden Auseinandersetzung mit neuen triangulierenden1928 
Forschungsansätzen zur (individuell begründeten) Beurteilung der Effektivität (Zielerreichungsgrad) von weiterführenden 
Optimierungs- bzw. Potentialerschließungsmaßnahmen beitragen (Mayring 2002, 63 / 147; Miethling 2008, 210 ff.; 
Granzer et al. 2008, 9 ff.; Burow 2011, 212 ff.; Kettner / Mertens 2010, 139).1929  

                                                 
1924 „Schon der multimodale Ansatz von Lazarus (1976) ist der Versuch einer Systematik, bei der Verhalten, Affekt, 
Wahrnehmung, Imagination, Kognition, soziale Interaktion und die körperlichen Vorgänge, inklusive der Wirkung von 
Pharmaka, berücksichtigt sind“ (Revenstorf 2003, 218).  
1925 Fallanalysen haben schon oft geholfen, komplexe soziale Zusammenhänge genauer zu analysieren, da sie die Innen-
sicht, das Handlungsverständnis unterhalb der Regeln institutioneller Strukturen freigelegt haben (Mayring 2002, 44 ff.). 
1926 „Zahlreiche empirische Befunde stützen die Annahme eines integrativen psycho-sozio-biologischen Modells“ (Meixner 
2009, 90). Selbst für körperliche Krankheiten wird zunehmend akzeptiert, daß neben biologischen auch psychische und 
soziale Bedingungen beteiligt sind. Diese erweiterten biopsychosozialen Krankheitsmodelle (Engel 1980) und 
differentiellen Störungskonzepte gehen von komplexen Ursachen- und Wirkungszusammenhängen bei der Entstehung und 
Aufrechterhaltung von „nicht individuellen Basisstörungen“ bzw. „systemischen Imbalancen“ aus (Baumann / Perrez 1998, 
28 ff./ 1055 ff.). Die (frühzeitige) „Krisenintervention soll den Betroffenen helfen, das seelische und soziale Gleichgewicht 
wiederzuerlangen, bevor das Problem sich zu einer Störung verhärtet hat“ (id., 382). 
1927 QM umfasst verschiedene Teilaspekte wie z.B. Qualitätsplanung, Qualitätsbewertung durch systematische Fremd- und 
Selbstevaluation usw. Grundsätzlich kann Qualität als das definiert werden, „was den Anforderungen entspricht“ (Rolff 
2001, 14 zit. n. Bauer et al. 2010, 24). „Heute ist unbestritten, dass der Qualitätsbegriff als prozessorientiert gedacht werden 
muss. Qualitäts-Management stellt somit einen kontinuierlichen Lern- und Verbesserungsprozess dar“ (id.). „Je 
zielführender die Prozesse und je prozessstützender die Strukturen sind, desto eher kann die geforderte Qualität erreicht 
werden“ (Riecke-Baulecke 2008, 41), insbesondere wenn es sich dabei um die „Steuerung sehr komplexer 
Veränderungsprozesse“ (Sprick 2008, 69) handelt. Was in jedem Fall klar sein muss, ist das übergeordnete Ziel, wie z. B. 
>>Trainingsqualität verbessern<< - „letztendlich sogar mit möglichst konkreten Ziel- und Idealvorstellungen“ (Giesler 
2008, 146). 
1928 „Erst durch die Wahl eines Mehrmethodenansatzes eröffnen sich Möglichkeiten zur Kontrolle instrumentenspezifischer 
Verzerrungen“ (Kromrey 2002, 524). In der amerikanischen Methodenliteratur hat sich hierfür der Begriff der 
Triangulation durchgesetzt, „eine Begriffsübernahme aus dem Sprachgebrauch der Seefahrt, die das Faktum augenfällig 
machen soll, dass erst aus den Ergebnissen von Messungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln der eigene Standpunkt 
präzise bestimmbar ist“ (id., 525). Das Ziel der Triangulation ist dabei „nie durch eine völlige Übereinstimmung zu 
erreichen; das folgt schon aus der Kritik klassischer Gütekriterien. Aber die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven 
können verglichen werden, können Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufzeigen und schließlich zu 
einem kaleidoskopartigen Bild zusammengesetzt werden. Natürlich sind dabei auch Vergleiche qualitativer und 
quantitativer Analysen sinnvoll möglich“ (Mayring 2002, 148). Last but not least können durch Triangulation „sowohl das 
Validitätsproblem der quantitativen als auch das Generalisierungsproblem der qualitativen Forschung gelöst werden“ 
(Oswald 2003, 83 zit. n. Fuhs 2007, 52). „Insbesondere bei komplexen und bei noch in der Entwicklung befindlichen 
Forschungsgegenständen (wie z. B. dem Einsatz innovativer Problemlösungsstrategien bzw. -technologien im 
Trainingssprozess – P.B.) erbringt erst eine bewusst geplante Methodenvielfalt die notwendige Fülle an Informationen, um 
daraus ein Gesamtbild zusammenstellen und auch um die gefundennen Teilinformationen gegenseitig validieren zu 
können“ (Kromrey 2002, 524). 
1929 – wobei hier nicht nur „die Kombination …verschiedener Messinstrumente im Rahmen eines Forschungsansatzes, 
sondern auch die parallele Annäherung an das gleiche Forschungsproblem auf der Basis verschiedener Ansätze“ (Kromrey 
2002, 524) für notwendig gehalten wird. Dementsprechend geht es im Rahmen der avisierten Sekundäranalysen der 
empirischen Hauptbefunde (die eine gewisse Verwandtschaft zu Replikationsstudien aufweisen) in Kap. 7.3. nicht darum, 
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7.1.  Prolegomena zur konzeptuellen und methodologischen Pluralität einer 
biopsychosozialen Betrachtungsweise des persistierenden Wettkampfversagens 
 

Der Versuch, die Komplexität des chronischen Wettkampfversagens einer integrativen 
„biopsychosozialen Mehrebenen-Betrachtung zugänglich zu machen“ (Schiepek / Kaimer 1996, 291), 
soll natürlich nicht mit dem Anspruch verbunden sein, ein theoretisch ausgereiftes und anwendungs-
bereites „Rahmenkonzept zur Überwindung der Zusammenhangslosigkeit von Partialtheorien zu 
entwerfen“ (Allmer 1999, 8). Aus den Fakten und längsschnittlichen Befunden der vorliegenden 
Einzelfallanalysen ergibt sich auf jeden Fall die Notwendigkeit einer hybriden Forschungsstrategie, die 
die Vorzüge der unterschiedlichen Ansätze in sich vereinigt und (so) eine möglichst vorurteilsfreie, auf 
Erkenntnisgewinn und Problemlösen gerichtete Haltung ermöglicht (s. Kap. 5.0.5. u. 7.4.3).1930 
 
Wesentlich ist dabei, relevante Bedingungsfaktoren der Aufrechterhaltung suboptimalen 
Wettkampfverhaltens herauszuarbeiten1931 und „einige grundlegende Elemente für einen Rahmen 
aufzuzeigen, in dem die einzelnen Ansätze besser in Beziehung zueinander gebracht werden können“ 
(Kriz 1994, 300), um ein „Gefühl für das komplexe Problem als Ganzes“ (Hansch 1997, 323 – Herv. 
P.B.) zu entwickeln - genauer gesagt: ein Gespür für Zusammenhänge, die umfassender sind als das, 
was wir mit den herkömmlichen Modellen und Methoden der sportbezogenen Motivationsforschung 
nachvollziehen können. „Es geht um den Wald und nicht um die Bäume“ (Grawe et al. 1996, 213 – 
Herv.: P.B.). 
Exkurs: Gemeint ist damit: (1.) Die an der Genese und Aufrechterhaltung des pleomorphen Wettkampfversagens 
beteiligten „psychischen, sozialen und auch biologischen Prozesse in ihrem integrativen Zusammenwirken“ (Schiepek / 
Kaimer 1996, 276 – Herv. P.B.) zu betrachten. Die ganz unterschiedlichen theoretischen und praktischen Erklärungsansätze 
werden nicht sich gegenseitig ausschließend, sondern einander ergänzend gesehen im Sinne einer dialektischen 
Komplementarität (Broda 2005, V).1932 Abgesehen davon, dass gerade in der praxisbezogenen Transferforschung eine 
Pluralität verschiedender empirischer Zugänge1933 zwingend notwendig erscheint, wenn man sich der Komplexität (Vielfalt 
/ Dynamik / Ambivalenz / Tiefe) und dem Facettenreichtum des individuell so unterschiedlichen >>Umgangs mit 
Belastungssituationen<< nicht einfach entziehen will (vgl. Meinberg 1993, 15 f. / 1996, 38; Senf / Strunk / Schiepek 2006, 
310), muss zur metho(dolo)ischen Pluralität auch schon deshalb eine konzeptuelle Pluralität kommen, um zu verhindern, 
daß unser Thema, nämlich das Seelen- und Sozialleben der sogenannten „Diskrepanz“-Spieler, auf nur eine von vielen 

                                                                                                                                                                       
die als relevant angenommenen Dimensionen der Tischtennis-Realität (Wettkampfstabilität) gezielt zu verändern, sondern 
die bereits „erforschte Realität“ (Kromrey 2002, 526) zunächst aus einem umfassende(re)n Verständnis für den 
Gesamtkontext „zutreffend(er – P.B.) zu deuten“ (id.).  
1930 bei der es sich „um mehr als um kognitiv erlernbares Know-how handelt“ (Königswieser & Hillebrand 2008, 7). Dies(e 
Charakterisierung von Haltung) impliziert nicht nur Ansprüche an (interdisziplinäre) Verständlichkeit / Plausibilität / 
Fundiertheit und Praxisverbundenheit (Büeler 1994, 28 / 232), sondern hat auch „Konsequenzen für das eigene 
Selbstverständnis, für die Sicht von Professionalität, für bevorzugte Konzepte und Methoden“ (Königswieser & Hillebrand 
a.a.O., 39). 
1931 Abgesehen davon, dass das durchaus andere sein können als diejenigen, die für die Genese des Problems verantwortlich 
waren: Gekennzeichnet ist dies(es „Herausarbeiten“) durch die Fokussierung auf zentrale Bedingungen, die (das Problem 
aufrechterhalten und) im interventiven Kontext zu Ansatzpunkten der Veränderung werden können (Reinecker 2005, 264). 
1932 Generalisiert trifft sicher dies zu: „Die Herstellung anspruchsvoller Wahrheit kann nur noch in der Wissenschaft 
erfolgen, und nirgendwo anders in der Gesellschaft“ (Bette 1993, 216). Zu betonen ist allerdings, dass „wissenschaftliche 
Modelle …keine unveränderlichen Theoriegebäude (sind), sondern individuell unterschiedlich nutzbare – und auch 
bezweifelbare – Denkmöglichkeiten. Zur Klärung offener Fragen bedarf es einer problembewußten Theoriebildung. Ein 
wichtiger Aspekt hierbei ist ein komplementäres Denken“ (Edelmann a.a.O., 289 – Herv. P.B.) - wobei der damit einher-
gehende Wechsel von einer primär motivationstheoretisch ausgerichteten Sicht zu einer alternativen theoretischen Orien-
tierung u. U. auch völlig neue Problemstellungen in den Vordergrund des Interesses rücken könnte (z. B. Nitsch 2004, 16).  
1933 die sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden in ihrer ganzen Breite umfassen müssen (z.B. Heinze 
2001, 28 ff.). Dies(e Kombination von Methodologien = Triangulation) impliziert „die Einnahme unterschiedlicher 
Perspektiven auf einen untersuchten Gegenstand oder allgemeiner: bei der Beantwortung von Forschungsfragen. Diese 
Perspektiven können in unterschiedlichen Methoden, die angewandt werden, und/oder unterschiedlich gewählten Zugängen 
konkretisiert werden, wobei beides wiederum miteinander in Zusammenhang steht bzw. verknüpft werden sollte“ (Flick 
2004, 12). Ziel der Triangulation ist die Erweiterung der Erkenntnismöglichkeiten (Kap. 1). 
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möglichen Seiten des zu optimierenden Systems Wettkampfstabilität im Tischtennis1934 „gekippt“ wird (vgl. auch Schiepek / 
Strunk 1994).1935 Schon ein erster Blick auf Ansätze in dieser Richtung zeigt, daß sich dies(es Vorhaben) letztlich nur in 
kleinen vorsichtigen Schritten realisieren läßt (z. B. Blöschl 1998, 866). Dabei ist es „sicher …nicht nützlich, 
unterschiedliche Standpunkte zu vernebeln, doch folgt daraus nicht, daß eine Entscheidung darüber erzwungen werden 
müßte, welcher der ‚richtige’ sei. Vielmehr ermöglichen unterschiedliche Standpunkte unterschiedliche Perspektiven auf 
denselben komplexen Gegenstand“ (Kriz 1994, 300). Und gerade die Vielfalt und geordnete Verschränkung der 
unterschiedlichen Perspektiven / Forschungsansätze erlaubt ja wohl erst jene Realitäts- bzw. Gegenstandsangemessenheit, 
die für vertiefte Einsichten in das Funktionieren der  überaus verwickelten „Zusammenhangsstrukturen“ (Holzkamp 1995, 
291) des mit empirischen Daten nur begrenzt zu beschreibenden Untersuchungsobjekts >>Wettkampfstabilität im 
Tischtennis<<  unabdingbar zu sein scheint (s. Kap. 5.0.3) .  

 
Diese Überlegungen lassen nun auf der konstruktiv-theoretischen Ebene die Frage zu, welche 
konkreten Perspektiven in die Konzeptualisierung eines orientierenden Referenzrahmens eingearbeitet 
werden, der in mehrerlei Hinsicht als Ausgangspunkt für neue Denkansätze in der Traineraus- und –
fortbildung dienen kann. 
 

VERSTEHEN DES GANZEN 
 

Viel spricht dafür, dass die diesbezüglich wichtigsten Konzeptionen zusammengenommen eine gute 
Grundlage für ein tiefe(re)s, ganzheitliches Verständnis1936 auch und vor allem jener 
(bio)psychosozialen Phänomene bieten, die letztlich in ihrem Zusammenwirken über Sieg und 
Niederlage entscheiden. Bevor nun also schrittweise versucht wird, unter Einbezug bewährter 
Referenzkonzepte* unterschiedlicher Forschungsfelder einen entsprechenden Bezugsrahmen für die 
Re-Interpretation der empirischen Hauptbefunde (Kap. 7.3.) abzustecken und deren* Prämissen 
kompakt zu umreißen,1937 sei noch kurz auf zwei Kriterien hingewiesen, die uns dabei als grobe 
Orientierung dienen sollen.  

                                                 
1934 Wobei es sich im Grunde ja um ein Kontinuum mit den Polen „Wettkampfstabilität“ und „Wettkampfversagen“ 
handelt: Ebenso wenig wie es (aus humanistischer Sicht) einen grundsätzlichen, qualitativen Unterschied gibt zwischen 
psychisch gesund und psychisch krank (Baumann / Perrez 1998, 28 ff.), genauso unterscheiden sich auch Tischtennisspieler 
lediglich graduell hinsichtlich ihrer Möglichkeiten, aktuelle Probleme beim Umgang mit psychisch belastenden 
Konkurrenz- und Leistungssituationen zu bewältigen (Rogers 1991). 
1935 - nämlich auf die der motivations- und trainingswissenschaftlichen Ansätze, auf die der Hirn-Physiologie (im Moment 
en vogue), auf die des Psycho-Techno-Pragmatismus, auf die des rein qualitativen Verstehens (eine recht schmale Seite) 
oder auf die des akademischen Psychologen- und Pädagogentums (vgl.  Lamnek 1995).  
1936 „Die mehr ganzheitliche Betrachtungsweise muß sich … mit der prinzipiellen Schwierigkeit auseinandersetzen, dass 
ihre Aussagen prinzipiell nicht mehr in dem Sinne kontrolliert werden können, wie dies für eine moderne Wissenschaft 
idealiter als notwendig erachtet wird. Diese Schwierigkeit kann nicht beseitigt werden, weil sie in der ganzheitlichen 
Struktur selbst begründet ist. Es ist in diesem Falle nötig, mit anderen ‚Wahrheitskriterien’, oder vielleicht sollte man 
besser sagen: ‚Stimmigkeitskriterien’, zu arbeiten. Gerade weil die üblichen Methoden der Verifikation und Falsifikation 
nicht mehr anwendbar sind, wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis wir auf diesem Terrain mehr Trittsicherheit 
gewinnen. Diese ist notwendig, um zu verhindern, nicht auf der anderen Seite in ein ‚anything goes’ abzurutschen. Auch im 
besten Falle wird aber so nie ‚Wissen’ in der heute von der Wissenschaft verwendeten strengen Bedeutung zu erlangen 
sein“ (Dürr 1997, 12/13). 
1937 „Im klinischen Bereich ist hier das bedeutendste Beispiel die ‚Tiefenpsychologie’, die immer wieder als ‚übergreifende 
und einende’ Referenztheorie herangezogen wird“ (Petzold 2003, 764). „Die Tiefenpsychologie, die sich wesentlich an 
psychoanalytischen Grundannahmen orientiert, ....ist (zwar – P.B.) derzeit ein loses Bündel von klinischen und 
anthropologischen Konzepten ohne eine eindeutige epistemologische Verortung und ohne eine kohärente metatheoretische 
und theoretische Ausarbeitung. Gleichwohl könnte dieser ‚weiche’ Referenzrahmen …für die Ausarbeitung einer 
Integrationstheorie durchaus Vorteile bieten. Besonders, wenn man auf den derzeitigen Stand der Forschung und der 
Theoriebildung blickt, ist eine zu frühe Verfestigung der Explikationsfolien nicht von Vorteil“ (Petzold a.a.O., 764). Ein 
weiteres übergreifendes Modell steht im Strom kompetenztheoretischer Arbeiten und hat nicht nur im klinischen Feld 
großen Einfluß gefunden: Banduras (1977) Konzept der „self- efficacy“ (s. Kap. 3.1), das durch kontrolltheoretische 
Überlegungen und Arbeiten zur „perceived competence“ abgestützt werden kann (Mayring 1990 a,b). „Konzepte wie ‚self- 
efficacy’ erweisen sich als Integrationschiffren für letztlich äußerst komplexe Interventionsformen, die kognitive, 
emotionale, sozial-kommunikative und behaviorale Momente verbinden“ (Petzold 2003, 751) – wobei hier die 
gesellschaftlichen und institutionellen Gegebenheiten (der Alltagswelt) noch hinzugefügt werden müssen (s. Kap. 7.3.). Ein 
auch dieser Anforderung entsprechendes Strukturierungsraster könnte über den bewußt auf Interdisziplinarität 
ausgerichteten systemtheoretischen Ansatz gewonnen werden (Kap. 3.2), in welchem die genannten Erklärungsmodelle 
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(1) Wie oben bereits angedeutet ist in jedem (Einzel-)Fall für die Hypothesengenerierung und Planung 
weiterführender Interventionen eine integrative (d. h. den Gesamtzusammenhang begreifende) 
„Rekonstruktion der wichtigsten Einflußfaktoren“ (Angenendt et al. 1998, 594) unerläßlich, welche 
nicht nur zur Entstehung und Auslösung, sondern auch und vor allem zur Aufrechterhaltung des 
erwartungswidrigen Leistungsdefizits beim Gros der Probanden beigetragen haben (könnten). Auf der 
Hintergrundfolie des oben Ausgeführten dürfte bereits deutlich geworden sein, daß dies (zielgerichtete 
Herausarbeiten der dem suboptimalen Umgang mit Belastungssituationen zugrundeliegenden 
strukturell-funktionalen Zusammenhänge - einschließlich der rekonstruierenden Beschreibung und 
damit teilweisen Erklärung der Wirkungen, die diese Strukturen in sich bergen) ein überaus 
ambivalentes und vielschichtiges Unterfangen ist, in dem praktisch „nie auf nur eine einzige Theorie 
zurückgegriffen werden kann“ (Senf / Broda 2005, VI) - zumal im modernen Tischtennishochleis-
tungssport eine Vielzahl an Faktoren den jeweiligen Handlungsrahmen simultan beeinflussen.1938  
 
(2) Speziell auch im Hin-Blick auf die Kombination der Motivationstheorie mit anderen Ansätzen „in 
Richtung auf eine gründliche konzeptuelle Integration“ (Petzold 2003, 757) bedeutet der Versuch, 
„übergeordnete Strukturen zur Koordination (bzw. „Synthese“ – P.B.) aller möglicherweise relevanten 
theoretischen Ansatzpunkte zu finden“ (Schiepek / Kaimer 1996, 269), keineswegs Nivellierung und 
Vereinheitlichung unter einer allumfassenden „Supertheorie“ - die es (auch in den Geisteswissen-
schaften) nicht gibt (z. B. Willimczik 1985, 28 f.; Dörner 1994, 344; Kriz 2000, 43 ff.; Wagner 2000, 
524; Reich 2005, 10; Holtz 2008, 7 ff.).1939 Hier geht es vielmehr um ein „ganzheit-liches Verständnis“ 
(Hansch 1997, 16) des mehrdimensionalen Phänomens >Wettkampfstabilität im Tischtennis< und 
darum, möglichst alle relevanten Gesichtspunkte1940 zu deren Optimierung „systematisch und 
differenziert in ihrem Gesamtzusammenhang und Anwendungs-bezug zu erschließen“ (Nitsch a.a.O., 
10/11).1941 Als vielleicht zentralste Implikation erweist sich dabei: „Allein ein Denken der Pluralität 
vermag der Struktur des Ganzen wirklich gerecht werden“ (Welsch 1997, 63 – Herv. P.B.). 
 
Ohne ein solches Gesamtverständnis ist auch die avisierte Weiterentwicklung motivations-
theoretischer Bezüge zu einem „vernetzten Modell“ (Schiepek / Kaimer a.a.O., 286) von effektiveren 
Trainer-Trainings heuristisch nahezu wertlos (Kap. 7.5.).  
Exkurs: Schließlich soll dieses Vorhaben ja nicht nur einen passenden Bezugsrahmen bereitstellen für jene Phänomene 
und Wirkkräfte, die mit den gedanklichen und methodischen Mitteln der Motivationstheorie (allein) sowieso nicht erfaßt 
werden können (s. a. Kap. 5.0.2.2.) – aus denen (bzw. deren Zusammenspiel mit Kerndeterminanten des Leistungsmotivs) 
gleichwohl besagtes „Wettkampfversagen“ zu resultieren scheinen. Daher ist es naheliegend, daß „jene vielfältigen 
interpretativ gewonnenen Zusammenhänge nun ... gewissermaßen sekundär interpretiert“ (Miethling a.a.O., 184) werden, 
die bereits im Rahmen der hypothesengeleiteten Einzelfallbeschreibungen auf motivationstheoretischer Interpretationsbasis 
und erst recht natürlich in den „verstehend-erkundenden“ Epilogen, die z. T. weit über den motivationstheoretisch 
                                                                                                                                                                       
(incl. der LM-Theorie) als „Systeme“ gesehen werden, „die sich nach bestimmten Prinzipien aufeinander beziehen oder 
miteinander verbunden sind“ (ebd., 740). 
1938 Wenn wir davon ausgehen, dass die „Sehnsucht nach einem umfassenden Modell zwar verständlich, aber unrealistisch 
ist“ (Caspar 1996, 28): Müßte dann nicht aus einer paradigmen-pluralistischen Sicht neben inhaltlichen Kriterien und 
Kriterien des unmittelbaren Nutzens eines bestimmten Ansatzes für weiterführende Interventionen auch die Frage 
aufgeworfen werden, „wie ‚dialogfähig’ ein Ansatz ist, also wie leicht er eben kombiniert werden kann mit anderen 
Ansätzen?“ (ebd.; vgl. auch Reinecker 2005, 302 ff. u. Arnold 2012, 2 ff.). 
1939 Während man im vergangenen Jahrhundert noch vielfach daran glaubte, Wissenschaft könnte den Anteil letztlich 
”wahrer” (und kulturunabhängiger) Erkenntnisbausteine ständig vergrößern, woraus sich dann nach und nach die eine 
große, wahre „Welttheorie“ zusammenfügen ließe, ist die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftstheoretiker heute 
deutlich bescheidener geworden (vgl. Cezanne / Meesmann 2009, 32).  
1940 „Niemand kann alle möglichen Variablen analysieren bzw. kontrollieren. Dies ist auch schon wegen der ständigen 
Eigendynamik von Systemen nicht möglich. Allerdings ist eine solche perfektionistische Sicht für die Interventions-praxis 
auch nicht notwendig. Es geht vielmehr um die Suche nach >>sensiblen Stellen<< im System, mit denen auf lokaler Ebene 
möglichst intensive Auswirkungen auf das Gesamtsystem zu erzielen sind“ (Kanfer et al. 1996, 24). 
1941 „Die daraus zu ziehende Konsequenz kann nicht in der Absolutsetzung eines Forschungsansatzes bestehen, sondern in 
der Forderung nach Berücksichtigung unterschiedlicher Ansätze, um durch Perspektivenvielfalt das Wissen zu erweitern. 
Die in der Analyse zugrunde gelegte interdiziplinäre Sportwissenschaft ist erfahrungswissenschaftlich ausgerichtet. Sie ist 
in dem Sinne als verkürzt zu bezeichnen, als sie sich auf natur- und sozialwissenschaftliche Methoden beschränkt und auf 
die Einbeziehung geisteswissenschaftlicher Modelle verzichtet hat“ (Willimczik 1985, 28 f.). 
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erforschten Horizont hinausgehen und reichlich Evidenz für das Vorhandensein von elementar(-unbewußt)en / 
übergreifenden Kräften / Wirkmechanismen liefern, aus denen (bzw. deren Zusammenwirken ("Synergie") jene 
„unerklärlichen Leistungseinbrüche“ und „Blockaden“ in wichtigen Wettkämpfen recht eigentlich zu resultieren scheinen. 
Ja mehr noch: Eine umfassende Re-Interpretation von hypothesendivergenten Befunden, die im Kontext mit der 
kaskadenartigen Verstärkung dieser Problematik („Teufelskreise“) stehen (Kap. 7.3.), könnte durchaus zu neuen 
Zusammenhangsannahmen führen und so womöglich auch Grundlegende(re)s zur Erklärung der mangelnde Effektivität des 
motivationstheoretisch fundierten Trainer-Trainings beisteuern (Kap. 7.4. u. 7.5.).1942 
 
Auch wenn sich die ersten schwachen Schritte abzeichnen, was eine solche mehrperspektivisch 
ausgerichtete Konzeption erfüllen muss, die auf Interdisziplinarität und Berücksichtigung biologischer, 
psychischer und sozialer Referenzebenen (zumindest als Möglichkeit) angelegt ist (Ciompi 1993 u. 
Damasio 1997): Da lern- beziehungsweise motivationstheoretisch orientierte Ansätze diese Funktion 
schon aufgrund ihrer begrenzten Reichweite nicht erfüllen können (s. a. Heckhausen 1977), sollten sie 
- wie übrigens alle verwandten und ergänzenden Konstrukte - eher als inspirierende „Perspektiv-
Theorien“ (Foppa 1984) betrachtet werden (vgl. Lamnek 1995, 48), „bei denen es hauptsächlich darauf 
ankommt, daß sie Ideen und eben Perspektiven vermitteln“ (ebd.).1943  
Exkurs: Wie auch immer man diese Fragestellung aus wissenschaftstheoretischen und methodologischen Blickwinkeln 
bezeichnen mag, fest steht, dass es zu deren Beantwortung unerlässlich ist, sich auf den Weg zu einem integrativen 
komplexitätsadäquaten Theorieansatz zu begeben und „Integrieren als einem Prozess (zu verstehen), dessen Folge eine 
Ganzheit (nicht das Ganze!) ist“ (Petzold 2003, 701 – Herv. P.B.). Um dazu die theoretischen Potenzen der diesbezüglich / 
potentiell relevanten Konzepte nutzen zu können, bedarf es keiner langen Begründung für den Nachweis, was hierbei ein 
kompetenter Umgang mit Vielfalt und Mehrperspektivität auf jeden Fall auch bedeutet: „Es ist im Sinne der 
Vielfaltsoptionen, unterschiedliche Perspektiven nicht gegeneinander auszuspielen oder zu vereinheitlichen, sondern zwi-
schen verschiedenen Perspektiven zu gleiten" (Prengel 2006, 7 – Herv. P.B.).1944 Allerdings darf „ein neuer Fokus nicht zu 
Lasten anderer wichtiger Aspekte gehen. Die Erfahrung …zeigt … deutlich: die Aufmerksamkeit auf etwas lenken reicht 
nicht aus“ (Caspar 1996, 32/33).1945 Wenn man nämlich „Relevanz, aber auch Schwachstellen neuer Konzepte ermessen 
will, kommt man um eine gründliche Einarbeitung in individuelle Analysen und die Entwicklung differenzierter neuer 
Konzepte nicht herum, denn: der Teufel steckt bekanntlich im Detail“ (ebd., 33 – Herv. P.B.).  
 
Müßig zu erwähnen, daß es hier(bei) nicht darum geht, die Tischtennis-Praxis „in ein neues 
theoretisches Prokrustesbett zu zwingen“ (Casper / Grawe 1996, 69), sondern reflektierende 
                                                 
1942 Auch wenn einigen dieser Phänomene durchaus bestimmte Determinanten der Leistungsmotivation (bzw. den damit 
korrespondierenden Persönlichkeitsvariablen) zugeordnet werden können (wie z. B. soziale Angst, erlernte Hilflosigkeit), 
so sind die meisten (dieser Phänomene) für „rein“ motivationstheoretisch ausgerichtet Diagnosen und Interventionen doch 
so unzugänglich, dass dann (nicht nur) die betroffenen (Versuchs-) Trainer achselzuckend von "hoffnungslosen Fällen“ 
sprechen“, sondern besagte Spieler sich selbst so (ähnlich) einschätzen (s. Feldberichte / Epiloge). Letztlich bedeutet dies v. 
a. mit Blick auf eine umfassendere Beurteilung des Trainer-Trainings nichts anderes als dass die Gründe für die 
eingeschränkte Übertragbarkeit motivationspsychologischer Erkenntnisse auf den Tischtennis-Leistungssport wohl 
bedeutend tiefer liegen und selbst die Faktoren, die gesehen werden, mehr oder weniger auf der Ebene oberflächlicher bzw. 
vager Einsichten bleiben (vgl. auch Brandtstädter 1993, 773). Hier gilt es, Zusammenhänge nicht zu „beweisen“, sondern 
(durch Rückgriff auf konkrete Untersuchungsbeispiele) die verursachenden Bedingungen und aufrechterhaltenden Faktoren 
zu verstehen und theoretisch zu rekonstruieren (vgl. auch Kriz 2000, 43 ff.). 
1943 Im Rahmen eines konkreten Forschungsprogramms bedarf es immer einer gewissen Vereinfachung und  
(argumentativen) Verallgemeinerung, um falsifizierbare Prognosen (Hypothesen) einer Überprüfung zugänglich zu 
machen, etwa wenn der Terminus des „Attraktors“ (= geordnete dynamische Struktur, die ein System geneigt ist, auch 
gegen äußere Widerstände einzunehmen) im Hinblick auf eine eher praxisnahe Beschreibung menschlichen Verhaltens (z. 
B. im Kontext interventiven Handelns) übertragen werden soll (z. B. Büeler 1994, 181 ff. ). Eine solche metaphorische und 
hypothetische Begriffsanwendung kann als „Perspektivtheorie“ (Foppa 1984) verstanden werden. Deren Nutzen besteht in 
der „Strukturierung und Orientierung, die sie in der praktischen Anwendung zum Verständnis des jeweiligen Feldes“ 
(Strunk / Schiepek 2006, 277) offeriert (vgl. Holtz 2008, 112 / Kap. 7.4.).  
1944 Ein kompetenter Umgang mit Vielfalt schließt bewußtes Wechseln der Betrachtungsebene ein; denn dadurch können 
Systeme (Person + Institution) und deren strukturellen Voraussetzungen „in ihrer Komplexität besser erfaßt werden“ (Kriz 
2000, 184).  
1945 „Denken wir an die frühe, aber nutzlose Einführung des Ansatzes von Miller, Galanter & Pribam durch Breger / 
McGaugh“ (Caspar 1996, 33). Bei allen Erweiterungen ist auch zu bedenken, dass der Nutzen eines Ansatzes, insbesondere 
sein Erklärungswert, mit zunehmender Komplexität abnimmt (Herrmann 1979). Und nicht nur bei der (Reduktion von) 
Komplexität gibt es ein „ideales Maß…, sondern auch beim Sich-Einstellen auf das Individuelle, Besondere. …  
Komplexität, insgesamt und in einzelnen Bereichen, und Individualisierungsgrad richtig zu wählen, bleibt bei allen 
vermittelbaren Regeln doch auch eine Kunst“ (Caspar a.a.O.). 
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Praktiker (Trainer / Spieler) „theoretisch mehr bei den Phänomen abzuholen, mit denen sie sich 
praktisch tagtäglich auseinandersetzen“ (ebd. – Herv. P.B.): Wie ist etwa zu begreifen, daß bestehende 
Strukturen (in Psyche und Verhalten) sich einerseits zäh gegen Veränderung wehren, jedoch auch 
rasant in einen neuen Zustand „kippen“ können? Oder - was im Trainingsalltag oft noch schwerer 
wiegt: Zuweilen signalisieren ja erst Überreaktionen, daß ein "wunder Punkt" bei uns getroffen wurde 
und / oder daß unsere gutgemeinten Absichten oft von viel tiefer liegenden elementar-unbewußten 
Zusammenhängen durchkreuzt werden… (z. B. Schmidbauer 1986, 40 ff.;  Frieters-Reermann 2009, 
112 ff.; Mertens 2010, 7 ff.; Baßler 2013, 98 ff.).1946  
 
Eine wichtige unterstützende Funktion „im Sinne von advance organisers (vorstrukturierende 
Konzepte)“1947 (Einsiedler a.a.O., 121) könnte daher bestimmten Indizien und Orientierung stiftenden 
„Überbrückungskonstruktionen“ (Königswieser / Hillebrand 2008, 48) bzw. Zusammenhangs-
annahmen zukommen, „bei denen auch scheinbar nebensächlichen und anfänglich unerklärlichen 
Eigenschaften, Phänomenen Beachtung geschenkt wird“ (Geertz 1973, 24)1948- p. E.: „Anekdotisches 
Material ist zwar nicht statistisch verwertbar, aber es entspricht der Wahrheit und hilft die Richtung 
festzulegen, in der wir in Zukunft forschen müssen“ (Siegel 1995, 25 – Herv. P.B.).  
Exkurs: Obschon den Einzelfallanalysen und vor allem den durch die explorativen Epiloge gewonnenen Erkenntnissen 
notwendigerweise ein explorativ-spekulatives Element innewohnt, das allenfalls durch anekdotische Evidenz und teilweise 
auch durch (eng damit) korrespondierende Befunde der genuin motivationstheoretischen Auswertung abgesichert werden 
kann, erscheint (mir) dies(e Nutzbarmachung von "Indizienbeweisen") unter ethnomethodologischen1949 Gesichtspunkten 
durchaus geeignet zu sein, Aspekte und Dimensionen „einer tieferen, sonst nicht erreichbaren Realität einzufangen" 
(Ginsburg 1980 a, 16), die für ein tieferes Verständnis von relevanten Sachverhalten ebenso von Belang sein könnten wie 
zur Identifikation bzw. Lösung von Problemen und kompetenten Beantwortung erklärungsbedürftiger Praxis-Fragen nach 
weiterführenden Intervention(simplikation)en (vgl. auch Lamnek 1995, 51 ff.; Prenzel et al. 2000, 269 f.). Da auch vielen 
Phänomenen des konstanten „Wettkampfversagens“ etwas Doppeldeutiges und Polyvalentes anhaftet (v. a. Epilog z. 
Einzelf.-analyse v. Pbd. B.R.), besteht eine Hauptschwierigkeit darin, die daraus resultierende „Vielzahl der Bezüge und 
Perspektiven, die Pluralität der Dimensionen tatsächlich gelten zu lassen“ (Rattner / Danzer 1997, 103) und (meinen) 
eigenen Reflexionen „einzuverleiben“ (ebd.). Und weil hierbei eine „philosophische Grundhaltung“ (ebd.) offenbar gute 
Dienste leistet, die „Sinn für Evidenz und Ambiguität besitzt“ (Merleau-Ponty 1953 / 1973, 16 zit. n. Rattner / Danzer 
a.a.O., 102)1950 und da dies wohl am ehesten im Rahmen einer holistisch-hermeneutischen Betrachtungsweise erreicht 

                                                 
1946 „Beinahe alle Psychologen würden in dem Punkt übereinstimmen, daß unbewußte Prozesse unser Handeln und unsere 
Gefühle beeinflussen“ (Pervin 1993, 104). 
1947 z.B. als visualisierte Organisationshilfen (vgl. Herold / Landherr 2003, 62 ff.). Hier/bei könnte u. U. auch eine kritisch 
reflektierte / überzeugend visualisierte Adaption „systemisch-konstruktivistischer Perspektiven auf Lernen“ (Hubrig et al. 
2015, 23 ff.), die in Metaphern gefaßt als mögliches Grundgerüst für eine integrative Wettkampf-Pädagogik sicher gute 
Dienste leisten (Kap. 7.4).  
1948 „Das Einbetten …in einen … Gesamtzusammenhang, das überblickhafte und begründete Einführen in eine neue 
Thematik (Advance Organizer) helfen“ (Prenzel et al. 2000, 169 f.) die inhaltliche Bedeutung alternativer bzw. innovativer 
Konzepte / Forschungsstrategien nachzuvollziehen. Dazu und speziell um die (Verständnis-)Lücke zwischen der disparaten 
Befundlage, phänomenal bestätigbaren Sachverhalten sowie motivationstheoretisch definierten Persönlichkeitsstrukturen 
schließen zu können, müssen hier zunächst verschiedene (auch „abduktive“) Hypothesen generiert und durchgespielt 
werden, bevor daraus (theoriegestützte) Prognosen hinsichtlich entsprechend weiterzuentwickelnder Entwürfe zur Opti-
mierung der Wettkampfstabilität abgeleitet werden können. Anschließend wird (induktiv) nach Fakten und (anekdotisch-
en) Materialquellen gesucht, um die Vorannahmen argumentativ zu stützen und zu „verfizieren“ (Slunecko 2000, 273). 
1949 Die „’Ethnomethodologie …steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der vieldeutigen ‚Alltagswende’. Ähnlich wie 
beim benachbarten Symbolischen Interaktionismus wird davon ausgegangen, dass die menschliche Wirklichkeit eine 
konstruierte ist. Die Ethnomethodologie interessiert sich dafür, wie Jedermann und natürlich auch Jedefrau die Welt, in der 
wir leben, sehen, beschreiben, deuten und erklären“ (Meinberg 1993, 66). Als die methodologisch führende Kategorie ist 
hier neben der „Indexikalität“ und der „Reflexivität“ die „dokumentarische Interpretation“ zu nennen, „die das 
‚Hermeneutische’ derart impliziert, als sie die Weise der Sinnerzeugung ist“ (id.). 
1950 Weil unbestimmtheitsstiftende Komplexität mit all´ ihren Mehrdeutigkeiten, Widersprüchen und Imponderabilitäten oft 
zur provozierenden Bedrohung für den Forscher wird (Hömburg 2002, 2), versucht dieser, „das sichere Ufer der 
»Eindeutigkeit« zu erreichen oder eventuell das eine oder andere »zweideutige« Wortspiel mitzuspielen, ohne selbst noch 
existentiell involviert zu bleiben. Dabei entsteht bestenfalls Scheintiefe“ (Rattner / Danzer 1997, 103). Dagegen trägt eine 
philosophische Haltung, die „den ganzheitlichen Charakter biologischer, psychischer, sozialer oder auch geistiger Gebilde 
und Phänomene“ (ebd., 107) betont, eher „zur Begründung der Gewißheiten“ (Merleau-Ponty a.a.O.) bei, die nötig sind, 
um sich ein realistisches >Bild< von der Sache machen zu können (Dörner 1989, 70). Im Trainings-Alltag werden wir 
schließlich auch immer wieder mit Dingen konfrontiert, die wir nicht durchschauen (s. a. Blanck 2012 / Kap. 7.4.1.). 
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werden kann (ebd., 105), habe ich analog zu besagter Haltung und Methode Merleau-Ponty´s versucht, durch „deutendes 
Beschreiben“, genauer gesagt: durch "behutsames Abtasten und Umkreisen von Phänomenen“ (Petzold 1992, 196), deren 
Janusköpfigkeit und damit auch die „pluriforme Wirklichkeit“ des Sportler-Lebens von B. R. in seinen sprachlichen und 
nichtsprachlichen Äußerungen, seinen bewußten und unbewußten Strebungen (ein wenig) verstehbarer zu machen.1951 Was 
verstehbar ist, läßt sich zumeist auch verbessern… 
 
Bereits aus dem Gesagten deutet sich an, daß man dabei die Hilfe tiefenpsychologisch1952 und 
hermeneutisch-phänomenologisch1953 orientierter Ansätze ebenso wenig entbehren kann (etwa um 
emotions/relevante Latenz[phas]en1954 bewusst zu machen) wie die der verschiedenen 
system(dynam)ischen1955 und kybernetischen1956 Konzepte oder auch jene von bestimmten „logisch-
                                                 
1951 Da auch die Phänomene und Abläufe der (gleich bleibend) suboptimalen Wettkampfstabilität im Tischtennis-
leistungssport offenbar nicht nur „so miteinander verbunden sind, dass sie sich wechselseitig verstärken“ (Hansch / Haken 
2004, 37), sondern meist auch mit kaum durchschaubaren Mehrdeutigkeiten und Widersprüchen im Verhalten von 
„Diskrepanzathleten“ einhergehen (s. Epilog zur Einzelfallanalyse der Spielerin B. R.), liegt mein Bestreben beim 
„sekundären“ Interpretieren der empirischen Hauptbefunde primär darin, eine Art Plattform zu schaffen, die es möglich 
macht, das Wesen(tliche) der (dem chronischen „Wettkampfversagen“) zugrundeliegender Strukturen und Prozesse zu 
erkennen. Wie bereits in besagtem Epilog geschehen muß dazu aber auch versucht werden, das „Charakteristische“ des 
jeweiligen Probanden (wenigstens andeutungsweise) in seinem „Gesamt-Lebenszusammenhang“ zu betrachten und 
diesbezüglich relevante „Phänomene …in ihrer Ursprünglichkeit und Direktheit …zu beschreiben“ (Rattner / Danzer 
a.a.O., 115) – ohne sich „im Labyrinth der Methoden und Terminologien zu verlieren“ (ebd.). Zwar sind die damit 
verbundenen „Risiken und Nebenwirkungen“ durchaus nicht zu unterschätzen – gleichwohl soll hier zumindest 
exemplarisch angedeutet werden, dass dies(e rekonstruierende Annäherung ans Komplexe und erst recht natürlich der 
„richtige Weg aus der Krise“) weitere wichtige Erkenntnisinstrumente erfordert. „In dieser Problemlage ist die moderne 
Hermeneutik hilfreich. Sie zeigt Wege, wie Abstraktes und Konkretes, Allgemeines und Besonderes, Teil und Ganzes, 
Vergangenes und Gegenwärtiges vermittelt werden. Sie versucht die unmittelbaren und sinnlichen Dimensionen 
menschlicher Beziehungen zu reflektieren , ohne in eine holistische Metaphysik zu geraten“ (Scheidt 2005, 101). 
1952 Tiefenpsychologische Persönlichkeitstheorien heben die Bedeutung des Unbewußten hervor. „Ihnen ist gemeinsam, 
dass einmal die unbewußte Psychodynamik eine wesentliche Rolle spielt, und zum anderen der Mensch nicht isoliert 
gesehen wird, sondern als Teil eines konkreten gesellschaftlichen Ganzen und als sozial eingeordnet betrachtet wird“ (id.). 
Ziel von entsprechenden Ursachenanalysen ist es daher, durch einzelne Tiefenschichten hindurchzudringen bis zu der 
Ebene ihres Seelenlebens, wo es immer wieder „unbewußte seelische Konflikte gibt, die eine verborgene Eigendynamik 
entfalten und aus der Sphäre des Unbewußten heraus“ (Hohagen et al. a.a.O., 170 – Herv. P.B.) nicht nur den Umgang mit 
kritischen Wettkampfsituationen negativ beeinflussen, sondern auch viele zusätzliche Schwierigkeiten im 
zwischenmenschlichen Bereich schaffen. 
1953 Wie im Rahmen des Epilogs zur Einzelfallanalyse der Spielerin B.R. (Kap. 6.4.2.6.) bereits exemplarisch angedeutet ist 
die tatsächliche Diffizilität der Wettkampfstress-Stabilitäts-Problematik offenbar erst durch die „Analyse passiver 
Vorgegebenheiten, Husserl nennt sie ‚Habitualitäten’“ (Thiele 1993, 88) ans Licht zu bringen. Um relevante Details der 
menschlichen Subjektivität präziser beschreiben und so die „Innenseite individuellen Erlebens“ (Heinze 2001, 8) 
differenzierter analysieren zu können,  gilt es – „bewußtseinsarchäologisch gesprochen – nicht weiter(zu)graben, in der 
Hoffnung, weitere Schichten freilegen zu können“ (id.), sondern die Umgebung der freigelegten Quelle(n) intensiver zu 
erforschen (id.). Dazu muss der ganze Mensch in seiner Einzigartigkeit und seiner Kontextverbundenheit in den 
Mittelpunkt gestellt werden (Milz 1985 zit. n. Reinmann-Rothmeier & Mandl 1998 a, 21). „Die Integrationspotenz der 
Hermeneutik enfaltet sich u.a. in der sog. ‚Ethnomethodologie’…Ähnlich wie beim benachbarten Symbolischen 
Interaktionismus wird davon ausgegangen, dass die menschliche Wirklichkeit eine konstruierte ist. Die Ethnomethodologie 
interessiert sich dafür, wie Jedermann und natürlich auch ‚Jedefrau’ die Welt, in der sie leben, sehen, beschreiben, deuten 
und erklären. Als die methodologisch führenden Kategorien finden dabei immer wieder Beachtung: die dokumentarische 
Interpretation, die Indexikalität und die Reflexivität“ (Meinberg a.a.O. – Kursiv i. Orig.): 
1954 bei denen sich Konflikte und Störungen (mit Krankheitswert) im Verborgenen entwickeln (z. B. Baumann / Perres 
1998, 28 ff.). In concreto kann dies bedeuten, „daß krisenhafte, nicht vorhersehbare Entwicklungsverläufe und >Störfälle< 
die >punktuelle Verdichtung eines vorauslaufenden Geschehens< darstellen, das im speziellen kritischen Ereignis seine 
Kulmination findet und dadurch sichtbar psychische Realität erhält“ (id., 382). 
1955 „Die Theorie (insbesondere nichtlinearer) dynamischer Systeme stellt heute eine der international wie interdisziplinär 
wichtigsten und bewährtesten Grundlagentheorien der Wissenschaft überhaupt dar“ (Schiepek / Kaimer 1996, 294).  
1956 Nicht zuletzt wegen ihrer evidenten Realitäts- bzw. Gegenstandsangemessenheit bestimmen heute zunehmend 
„Modelle der Kybernetik und Systemtheorie auch die Wahrnehmung und Beschreibung psychischer und sozialer Prozesse“ 
(Bette 1993, 230): „Regelkreise, Rekursivität, Vernetzung. Zirkuläre Beschreibungen sind das zentrale Merkmal 
systemischen Denkens. Sie bilden einen Gegensatz zu traditionellen naturwissenschaftlichen Erklärungsansätzen, in denen 
jede Erscheinung kausal auf eine Ursache zurückgeführt wird“ (Hafke 1998, 221). Dadurch „kommen ganz andere 
Aspekte, Analysekategorien und Fragestellungen in Betracht. Die Rollensituation von Trainern und Athleten, ihre Motive 
und Befindlichkeiten geraten aus diesem Blickwinkel in ein gänzlich anderes Licht. Die Schwierigkeiten, die sie bedrängen 
und irritieren, erscheinen als Derivate von Problemen, die sowohl in Folge interner Selbstbezüglichkeiten als auch externer 
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philosophischen1957 Prinzipien“ (Revenstorf 2003, 220): So könnte Merleau-Ponty´s praktisch-
„’methodische Haltung’ der Ambiguität“ (Rattner / Danzer 1997, 102) durchaus einen wichtigen 
Beitrag leisten zum tieferen Verständnis und Aushalten von Ambivalenzen / Antinomien / 
Antagonismen (z. B. von individueller Leistungssteigerung und solidarischem Handeln oder Freiheit 
und Zwang) (Meinberg 1996, 192), welche in nicht zu unterschätzender Weise auch die (Optimierung 
der) psychische(n) Stabilität in komplexen (kritischen) Situationen beeinflussen (vgl. Rappaport 1985; 
Hecker 1985, 138; Müller 1986, 90).1958  

Insofern scheint gerade auch mit Blick auf einen konstruktiv(er)en Umgang mit chronischen / 
latenten1959 Aspekten des Wettkampfversagens neuro-philosophisches und anthropologisch-
pädagogisches Denken1960 als Orientierungshilfe von nicht weniger zentraler Bedeutung zu sein wie 
systemisch-konstruktivistisches1961 und humanistisches Gedankengut – etwa um in kritisch-reflexiver 
Distanz wichtige problemaufrechterhaltende Zusammenhänge zwischen dysfunktionalem Denken, 
Fühlen und Verhalten der Spieler (in Belastungssituationen) zu erkennen und zu hinterfragen, 
entsprechende Erfahrungen1962 und Erkenntnisse neu zu vernetzen und ein (realistische[re]s) Problem-
Bewußtsein für die Gesamt-Situation der Betroffenen herzustellen (s. Kap. 7.5.).  

Was (diesen) dann unter (bestimmten) Umständen als Basis eines interaktiven Veränderungs-
prozesses dienen kann (vgl. auch Birnbacher 1998, 871 ff.; Schneider 2001, 360 ff.; Hansch 2002, 83 
ff.; Frieters-Reermann 2009, 81 ff.).1963 Essentiell ist hier(bei) neben einer wissenschaftlich-kritischen 
Haltung (auch gegenüber den eigenen Ansichten und Erklärungshypothesen1964) vor allem die 
(multimodal angelegte) Art der argumentativ-begründenden Auseinandersetzung im >>Sokratischen 
Dialog<<, welcher sich zur Selbst-Korrektur dysfunktionaler Kognitionen seit über zweitausend 
Jahren bewährt hat (vgl. auch Revenstorf 2003, 209 f., 443; de Jong-Meyer 2003, 513 ff.; Meixner 
2009, 37 ff.).1965 

                                                                                                                                                                       
Erwartungen entstehen“ (Bette 1993, 230) - wobei eine Untersuchung der Binnenbeziehungen unter Auslassung externer 
Faktoren zweifellos zu kurz greift. „Scheinbar singuläre Ereignisse sind eingebettet in ein Netz von Independenzen und 
Interdependenzen“ (id.). 
1957 „Philosophie produziert Nachdenklichkeit – sie fördert die Fähigkeit…, sich klarer zu machen, genauer zu verstehen, 
präziser zu bewerten, um was es bei den großen Fragen unserer Zeit und den keineswegs kleinen Fragen der eigenen 
Lebensführung eigentlich geht. Philosophie ist, wie R. Brandon jüngst herausgestellt hat, die Kunst, explizit zu machen, 
was uns implizit bewegt“ (Jung 2002, 50). 
1958 „Die Ambiguität des Untersuchungsobjekts macht wechselnde Positionen und Perspektiven der Betrachtung 
notwendig“ (Rattner / Danzer 1997, 109). 
1959 „Latent ist immer das, was wirkt, von dem betreffenden System selbst aber nicht beobachtet werden kann. Erst ein 
externer Beobachter bekommt Latenzen und blinde Flecken zu sehen“ (Bette 1993, 229). 
1960 Folgt man dem Philosophen Metzinger, so befinden wir uns auf dem Weg zu einer „neuen Theorie des Geistes“. „Das 
allgemeine Bild vom Menschen wird sich im Laufe dieses Jahrhunderts durch die Fortschritte der Neuro-, Informations- 
und Kognitionswissenschaften tiefgreifender verändern als durch jede andere wissenschaftliche Revolution der 
Vergangenheit“ (Metzinger 2000, 59). 
1961 Der Konstruktivismus (als erkenntnistheoretische Basis des Systemdenkens) behauptet – unter Wiederaufnahme von 
Kants Skepsis bezüglich der Erkenntnis des „Dings an sich” –, dass wir stets die subjektiven Kategorien unserer 
Wahrnehmung an die objektive Welt herantragen und diese so „nach unserem Bilde” schaffen (Lövenich 2005). Versuche, 
diesen Zweifel an der Objektivität von Wahrnehmung theoretisch zu fassen, reichen aber noch weiter zurück als Kant´s 
(1724-1804) Theorie des menschlichen Erkenntnisvermögens, die sowohl die Möglichkeiten wie auch die Grenzen unseres 
Erkennens ins Auge fasst (ebd.). Ernst von Glaserfeld bezeichnet Giambattista Vico (1668-1744: „das Wahre ist dasselbe 
wie das Gemachte“) als ersten radikalen Konstruktivisten (v. Glaserfeld 1981, 26 zit. n. Mendl 2005, 12). „Die Frage nach 
der Wirklichkeit und der Wahrheit … beschäftigt seit Jahrtausenden Philosophen. … ‚Nicht die Dinge selbst, sondern die 
Meinungen von den Dingen beunruhigen den Menschen’ schrieb etwa der Stoiker Epiktet ca. 50 n. Chr. (zit. i. Kriz 2000, 
46). Eine Auffassung, die durchaus konstruktivistischen Orientierungen entspricht (vgl. Kap. 3.2)!  
1962 z. B. mit widersprüchlichen und paradoxen Kommunikationsprozessen in Organisationen (Schule/Verein/Verband), die 
(als psychische, kommunikative oder somatische Latenzen bzw. pathogene systemische Strukturen) zu (Imbalancen auf 
Gruppenebene mit) destabilisierenden individuellen Kompensationen führen können (vgl. Selvini-Palazzoli et al. 1987; 
Bueler 1994, 92 ff.; Greif / Wiedl 1998, 1058). 
1963 Das Vorhaben muss in jedem Fall ethisch gerechtfertigt sein. >>Der Beobachter ist weder ein Voyeur noch ein Spion, 
seine Arbeit geschieht für die Betroffenen<< (Friedrichs 1980, 289 zit. n. Mayring 2002, 57). 
1964 über fragliche Diskrepanzen zwischen Trainings- und Wettkampfleistung 
1965 Sokrates lehrte auf den öffentlichen Plätzen Athens und unterwies vor allem griechische Knaben, indem er Lehrdialoge 
führte und durch seine Methode der Mäeutik (griechisch: Hebammenkunst, Sokrates’ Mutter war Hebamme), „als eine Art 
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Exkurs: Bei Platon (zitiert nach Ellis & Hoellen 1997, 148) ist beschrieben, wie Sokrates seinen Schüler Theätet 
unterweist. „Sokrates bringt Theätet dazu, sich das Zusammenwirken von sinnlicher Wahrnehmung und Denken zu 
vergegenwärtigen. Behutsam lenkt ihn Sokrates; solcherart, daß der Schüler die aufgezeigten Sachverhalte eigenständig 
nachprüfen kann und schließlich, von der eigenen Erfahrung ausgehend, eine Erkenntnis neuer Qualität hervorbringt“ (ebd. 
- Herv. P.B.). In Anlehnung an antike Traditionen könnte das „Sokratische Gespräch als der Urform philosophischen 
Denkens“ (Meixner 2009, 38) quasi als Leitorientierung für eine Form der Intervention fungieren, die neben psychosozialer 
„Unterstützungsflankierung“ (Nestmann a.a.O., 191) vor allem „Selbstbehandlungsanstöße“ (ebd.) gibt, um Spielern und 
Trainern „Verhaltensweisen, Praktiken oder Lebensformen zugänglich (zu) machen, die ihnen zu einer Einstellungs-
veränderung  …verhelfen könnten“ (Schneider 2001, 373). „Was beispielsweise in den Psychotherapie-Methoden, die seit 
den sechziger, siebziger Jahren zu Markte getragen werden, an Therapeutika angeboten und als Neuerungen gepriesen 
wird, ist häufig ein alter Hut… Um deren Heilwirkungen wußte man schon … in der Antike. Nur wurde die heute zum 
Schlagwort degradierte Ganzheitlichkeit damals ernst genommen, dergestalt, daß auch das Denken selbst noch der 
Lebensbewältigung dienlich gemacht wurde“ (Friedrich 1991, 63).1966 
 
Des weiteren umfaßt ein solches Panorama verschiedenster Ansatzmöglichkeiten zur Erforschung bio-
psycho-sozialer Problem-/Latenzbereiche1967 neben der Maieutik1968 (deren Grundgedanke in der 
Anleitung zum selbsttätigen Denken besteht) und der Dialektik1969 (die [als metatheoretische Methode 
eingesetzt] dazu prädestiniert ist, interdisziplinäre Brücken zu schlagen und aus verschiedenartigen, 
bisher als unvereinbar geltenden [sozialen, psychischen und biologischen] Systemen „Neues“ 

                                                                                                                                                                       
Geburtshelfer bei der Einsichtsgewinnung“ (Holzkamp 1995, 470) die Menschen zur Wahrheit führen wollte. Dahinter 
stand die Auffassung, dass jeder Mensch aufgrund seiner Vernunft die Wahrheit verborgen in sich trage, diese jedoch erst 
durch ein gezieltes Frage- und Antwortspiel „geboren” werden müsse. Deshalb wandte er sich gegen die Sophistik, deren 
„eristische Dialektik” nicht der Erkenntnis, sondern der überredenden Blendung des jeweiligen Gesprächspartners galt. 
Sein Schüler Platon schilderte Sokrates in den so genannten sokratischen Dialogen als einen Menschen, der sein wahres 
Gesicht hinter dem Bekenntnis zur eigenen Unwissenheit verbarg („Ich weiß, dass ich nichts weiß”), dessen Scharfsinn und 
Einfallsreichtum ihn jedoch befähigten, die Argumentation seines Gegenübers mit Leichtigkeit zu durchschauen und zu 
unterwandern. „Das Ergebnis eines Dialogs läßt sich als eine innere Wandlung, die durch Interaktionen mit anderen 
hervorgerufen wird, beschreiben.“ (Meixner 2009, 38). Mit seinen Gedanken und der erkenntnisfördernden Art und Weise 
seiner Lehrtechnik übte Sokrates einen großen Einfluss auf die abendländische Philosophiegeschichte aus (vgl. Platon: 
Phaidon oder Über die Unsterblichkeit der Seele. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt. 3. Auflage der Philosophischen 
Bibliothek Band 147. Leipzig 1923, S. 42 f. / / Platon: Sämtliche Dialoge. In Verb. m. Hildebrandt, K., Ritter, C. & 
Schneider, G.; hrsg. u. m. Einleitg., Lit.-übers., Anm. u. Reg. vers. v. O. Apelt. Nachdr. Bd. 1-7, Hamburg 1988).  
1966 „Das Vergessen kultureller Wurzeln ist womöglich ein Kennzeichen der Moderne. Mit welcher Radikalität im 20. Jh. 
mit der Vergangenheit aufgeräumt, von ihr Abschied genommen wurde, ist kaum zu ermessen. Weshalb sich auch kein 
Analogon anbietet, an dem man den Preis absehen könnte, den für dieses Fort-Schreiten von der kulturellen Tradition zu 
bezahlen ist und sein wird“ (Friedrich a.a.O., 63). 
1967 die u. U. genauso ihren Sinn haben wie die vielzitierte sichtbare Spitze des Eisberges… Das würde unter 
Optimierungsgesichtspunkten heißen, dass durch weiterführende Interventionen nicht nur das sichtbare Wettkampf-
Verhalten verändert werden müßte, sondern zugleich auch die „basalen psychisch-organischen Strukturen“ (Bueler1994, 
104) der Diskrepanzathleten, und dies nicht nur momentan, sondern bleibend. Wirklich weiterhelfen würde wohl nur eine 
vertiefte Einsicht in das „Funktionieren“ der einzelnen Spieler. Aber um tief und differenziert zu verstehen, wie dies 
individuelle Funktionieren konkret abläuft (Casper / Grawe 1996, 66 ff.), muss die bio-psycho-soziale Entwicklung in den 
Blick genommen werden, d. h. die prozesshafte strukturelle Koppelung von sozialen, psychischen und biologischen 
Systemen. Im Zentrum steht dabei ein soziales Geschehen: die auf  Intervention angelegten Intentionen über 
„intersubjektive Kommunikation“ (Birnbacher 1998, 875) einzulösen, „die erheblich von teilweise unbewußten affektiven 
Gestimmtheiten und Wertvorstellungen mitbestimmt ist“ (Ciompi 1993, 87 zit. n. Meixner 2009, 90).  
1968 Nicht eine systematische Doktrin, eine feststehende Lehre oder ein Dogma sind Sokrates´ Beitrag zur Geschichte der 
Philosophie, sondern eine Methode des reflektierenden Denkens – die so genannte Maieutik (griech. Hebammenkunst), mit 
der er durch kunstfertige Fragen an seinen Gesprächspartner die Wahrheit „zur Welt brachte”... (Meixner 2009, 37). 
„Maieutik belehrt nicht, sie ist eine Vorgehensweise, die im und durch das Gespräch zur selbständigen Produktion von 
Wissen anregt... Jede Wahrheit muß selbstdenkend erkannt werden. Der Lehrer kann den Lernende im Suchprozeß 
lediglich anleiten“ (id., 38 – Herv. P.B.).  
1969 „Die Verbindungslinie von Psychologie und Dialektik läßt sich, ähnlich wie bei der Pädagogik, über die Philosophie 
herstellen. Besonders die Existentialdialektiker Kierkegaard und Nietzsche haben Eingang zur modernen Psychologie 
gefunden, sofern diese im Weiteren Sinne anthropologisch orientiert ist. …Auch die komplex angelegte 
Entwicklungspsychologie benutzt die dialektische Triade von Gleichgewicht – Krise – Entwicklung. … Selbst die 
Psychopathologie greift auf dieses Muster zurück, wenn sie davon ausgeht, dass tiefgreifende Erkrankungen auf die 
normale Zerrissenheit des menschlichen Daseins bezogen werden können, in der diese Momente des anthropologischen 
Prozesses sind, die sich zu einseitiges Dominanz  aufschwingen“ (Hoffmann 1993, 123) und damit „den Rahmen der 
menschlichen Existenz sprengen“ (Blankenburg 1981, 61 zit. i. ebd.). 
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entstehen lässt )1970 auch das Finden übergreifender Prinzipien und Muster (die verbinden), das 
Ausformulieren wesensnaher und handlungsrelevanter Metaphern (mit denen komplexe Sachverhalte 
symbolisch erhellt werden können)1971 sowie „kalkuliertes Spekulieren“ (das in einem sehr viel 
weitergehenden / vertiefenden Sinne latente / intransparente Muster / Systemlogiken / Bedingungen / 
Prozesse / Effekte von chronischen Potential-Performanz-Diskrepanzen zu thematisieren vermag).1972  
 
Allein schon diese kurze Auflistung dürfte deutlich gemacht haben, dass der Pluralität einer 
biopsychosozialen Mehrebenen-Betrachtung des persistierenden Wettkampfversagens Potentiale 
innewohnen, die auch für umfassendere Modell-Diskurse und weiterführende Interventionen nicht 
ungenutzt bleiben sollten. Allerdings können die zentralen Perspektiven einer integrierten 
Rahmenkonzeption hier nur höchst vereinfachend angetönt werden. Eine ausführliche Darstellung 
solcher Betrachtungsweisen und Aspekte erfolgt weiter unten (Kap. 7.3. – 7.5).  
 

Fruchtbarkeit einer paradigmenpluralistischen Position 
 
Um die epistemologisch-methodologischen Reflexionen und Spekulationen jetzt nicht zu sehr 
auszuweiten, soll zunächst ein (auch die wissenschaftstheoretische Grundposition klärendes) 
Zwischen-Resümee gezogen werden: Für das „Herausarbeiten zugrundeliegender Strukturen“ (Kriz 
2005, 23) in einem so komplexen Gegenstandsbereich wie dem (der biopsychosozialen Belastungs-
konstellationen) des sehr forschungsergiebigen, aber spärlich erforschten Tischtennis-Hochleistungs-
sports – einschließlich der Rekonstruktion von latenten (und damit nicht meßbaren) und 
intransparenten Wirkungen, die diese Strukturen vor allem im Hinblick auf (Veränderungen der 

                                                 
1970 „Der Dialektiker versucht…, sich mit den konträren Positionen von den verschiedenen Parteien zu identifizieren, um 
sich eine Position aufzubauen, die die Verengungen in der Weise hinter sich läßt, dass von einer abstrakteren oder 
globaleren Perspektive heraus eine integrative Sichtweise ermöglicht wird“ (Hoffmann 1993, 137). Gelingt es ihm 
beispielsweise, „die auf den ersten Blick unversöhnlichen Meinungsunterschiede dadurch aufzulösen, dass nachgewiesen 
wird, beide Kontrahenten bewegen sich eigentlich im Spektrum einer breitgefächerten Dimension, so wird die Problemlage 
entschärft“ (id.). Neben dem dialektischen Leitgedanken, „konkurriende Gesichtspunkte in einer erweiterten 
Problemexposition als beachtenswerte Teilmomente zu erörtern“ (id.) gilt es zu berücksichtigen, dass die Dialektik 
insgesamt betrachtet ihre Stärken dann entfaltet, wenn man sie als erkenntniskritische und metatheoretische Methode 
einsetzt. Vor allem ihr „Insistieren auf einer Totalschau von Problemen“ (id., 175) qualifiziert sie zu interdisziplinären 
Brückenschlägen (Meinberg 1993, 17) - etwa indem sie die unterschiedliche Betrachtungsweisen* (von menschlichen und 
sozialen Verhältnissen) respektiert und einen Weg darstellt, sie* in einen Zusammenhang zu bringen, ohne Vereinzeltes zu 
verabsolutieren und ohne das Ganze aus dem Auge zu verlieren. Nur wenn der Wahrheitsgehalt aller bisher gegebenen 
Antworten auf die Frage nach dem Gesamtwirklichen berücksichtigt wird, kann dogmatische Vereinseitigung vermieden 
und die Zerrissenheit des menschlichen Bewußtseins überwunden werden“ (Schüz 1986, 14 – Herv. P.B.). Insofern ist die 
Dialektik „von herausragender Bedeutung für die Sportwissenschaft, die sich noch als ein Konglomerat von heterogenen 
und unverbundenen Teildiziplinen präsentiert“ (Hoffmenn a.a.O.). „Auf methodologischem Gebiet eröffnen sich die 
größten Möglichkeiten für die Dialektik, die sich um eine Integration der Forschungsmethoden bemüht, anstatt sich 
bevorzugt nach buchstabengetreuer Erfüllung von forschungspraktischen Technologien umzusehen. Es geht also vorrangig 
darum, in der meta-theoretischen Dialektik Präferenzregeln und Vermittlungsvorschläge zwischen Theorien und Methoden 
zu errichten“ (id., 176).  
1971 „Metaphern werden hier als kognitive Modelle verstanden, die sowohl Wahrnehmung und Denken als auch Sprache 
und Handlungen strukturieren“ (Kronberger 1997, 58 zit. n. Kriz 2000, 208); d. h. komplexe Informations- bzw. 
Erfahrungseinheiten zu verdichten und dadurch handhabbar zu machen - zumal Metaphern und Geschichten (Parabeln) am 
ehesten geeignet erscheinen, „Perspektivenvielfalt und Perspektivenwechsel (zu) unterstützen“ (Kriz 2000, 209), indem sie 
nicht nur Situationen symbolisch erhellen (Königswieser / Hillebrand 2008, 56 ff.) und zwischen-/menschliches Problem-
/Verhalten auf subtile Art einfangen, sondern auch „ein anderes Bild von der Realität entwickeln… helfen und damit neue 
Alternativen für die Lösung von Problemen bereitstellen“ (ebd.).  
1972 Der einzige Weg, relevante Wissenslücken zu füllen, sind »kalkulierte«, d. h. mit »gesichertem« Wissen kompatible 
Spekulationen. „Angezielt ist dabei eine eigene Form von ‚Erfahrung’, die nicht im Gegensatz oder gar in Konkurrenz zur 
datenbezogenen, datenverarbeitenden Empirie, sondern in einem ergänzenden Verhältnis zu ihr zu sehen ist“ 
(Blankenburg1992,318). „Es ist längst überfällig, sich von der Idee zu verabschieden, man könne komplexe Phänomene im 
biopsychosozialen Bereich mit jenen wissenschaftlichen Mitteln erfassen, wie sie für die Physik des 19. Jahrhunderts 
charakteristisch waren. Mindestens in einer Übergangsphase, wahrscheinlich aber bleibend, werden Metaphern und 
Analogien die wichtigsten Erkenntnisinstrumente sein, um Systeme wie z. B. das menschliche Gehirn in seinen 
ganzheitlichen Funktionen wenigstens intuitiv erfaßbar zu machen“ (Hansch 1997, 18 – Herv. P.B.). 
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leidvollen) Prozesse des chronischen Wettkampfversagens entfalten (s. Kap. 6.7.2.9. / 6.7.3.), gibt es 
offenbar „keinen methodischen Königsweg. Mehr noch versprechen gerade die Kombinationen 
verschiedener Wege und Perspektiven einen erheblichen Erkenntniszuwachs“ (Miethling / Schierz 
2008, 11).1973 Insofern steht konzeptuelle und methodologische Pluralität1974 vornehmlich für die 
Anreicherung und Vervollständigung der Erkenntnis und der Überschreitung der begrenzten 
Erkenntnismöglichkeiten von Einzeltheorien und -methoden (z.B. Hoffmann 1993, 172 ff.; Flick 1995, 
250).1975 Zusammengenommen bedeutet dies, daß „einzelne Teilaspekte aus anderen Disziplinen 
allerdings nicht additiv bearbeitet werden, sondern integrativ in einem für die Lösungsstrategie 
angemessenen Gesamtzusammenhang“ (Felbinger 2010, 17). 
 
Mit Blick auf weiterführende Interventionen und Evaluationen sei hier lediglich hervorgehoben: Im 
Vordergrund der avisierten „Sekundär“-Interpretation der empirischen Hauptbefunde1976 stehen 
(zunächst) konnotative / metatheoretische Überlegungen, die (über den motivationspsychologischen 
Interpretationshorizont [z. T. weit] hinausgehend) vor allem das vertiefte rekonstruktive Verstehen der 
hypothesendivergenten Untersuchungsergebnisse in orientierenden / haltgebenden / nichtrationalen 
Gesamt-Sinnzusammenhängen1977 (vgl. Watzlawick et al. 2000; Schülein / Reitze 2002; Matzen 
2004) und das empathisch-intuitive1978 „Sich-Einlassen“ auf die rätselhaft erscheinenden Phänomene / 
Symptome des chronischen Wettkampfversagens zum Ziel haben, welche oft von solcher Subtilität 
sind, dass sie unserem alltäglichen bewußten Wahrnehmen meist ebenso verschlossen bleiben wie 
einer rein rational-analytischen Forschungsstrategie (vgl. Schmidbauer 1986, 40 ff.; Eckert / Kriz 
a.a.O., 328; Lamnek 1995, 80 / 182; Slunecko 2000, 273; Zabransky 2000, 227).1979  
Exkurs: Hier geht es weniger um die „Sinnfrage als Frage nach dem Woher, Wohin und Wozu und den Werten die uns 
leiten“ (Wirtz / Zöbeli 2000, 645) – auch wenn das ganze Interventionsgeschehen per se „sinnhaft“ (da es von Wertungen 

                                                 
1973 „Verschiedene Wissens- und Erkenntnisformen müssen sich ergänzen. Wer sie gegeneinander ausspielt, schadet der 
Seriosität der Wissenschaft und verhindert zugleich, das Politik und Praxis tun, was nach Abwägung aller Erfahrungen, 
Daten und Forschungsergebnisse getan werden sollte“ (Klieme / Prenzel 2011 zit. n. Arnold 2012, 167 – Herv. P.B.).    
1974 „Pluralität bedeutet weder Beliebigkeit noch Oberflächlichkeit und stellt kein Konzept dar, sich der eigenen 
Bequemlichkeit hinzugeben. Vielmehr erfordert die Annahme von Pluralität auch die Schärfung der eigenen Wahrnehmung 
und die Anerkennung der auf diesem Wege gewonnenen unterschiedlichen Sichtweisen; dies spiegelt sich in der Folge 
auch im Denken und Handeln wider“ (Felbinger 2010, 27).  
1975 Die Welt (des Sports) ist viel zu reichhaltig, als dass es möglich wäre, „sie in einer einzigen Sprache auszudrücken. ... 
Wir müssen uns vieler Beschreibungen bedienen, die sich nicht aufeinander reduzieren lassen, die aber miteinander durch 
präzise Übersetzungsregeln verbunden sind. Wissenschaftliche Arbeit besteht in ausgewählter Exploration und nicht in der 
Entdeckung einer vorgegebenen Realität. Sie besteht in der Auswahl der Fragen, die gestellt werden müssen“ (Prigogine 
zit. n. Jantsch 1988, 407). 
1976 im Lichte pluraler Grundansätze und theorieübergreifender Deutungsmuster 
1977 „Sozialsysteme funktionieren auf der Basis von Sinn. Sie stellen einen Rahmen zur Verfügung, der vor einer 
Überlastung durch Komplexität schützt, und schaffen hierdurch ein basales Vertrauen. Sie transformieren unbestimmte, 
individuell nicht handbabbare Komplexität in eine bestimmte Ordnungsform. Die Herstellung von Kalkulierbarkeit  und 
Sicherheit erfolgt auf der Basis einer Eingrenzung von Möglichkeitshorizonten“ (Bette 1993, 228).  
1978 „Intuitive Erkenntnis“ wird allgemein als Fähigkeit des Geistes angesehen, Sachverhalte und Gegebenheiten 
unmittelbar zu erfassen (vgl. Munzert 1997, 122). Bruner (1970, 66) zufolge kann Intuition als wesentliches Merkmal des 
produktiven Denkens und Problemlösens bezeichnet werden. Typisch hierfür ist das (ganzheitliche) Erfassen von 
komplexen Situationen "auf einen Blick": „ExpertInnen sehen eine Situation und wissen, ‚was los ist’ oder ‚was zu tun ist’“ 
(Schachtner 1999, 62). Im Gegensatz zur geplanten Entscheidung, die als Einflußgröße nur das enthält, was wir bewußt aus 
unserem Wissens- und Erfahrungsschatz beisteuern, was wir als Programm kennen und an Daten verwenden können, kann 
„die intuitive Entscheidung … im Prinzip unendlich viele Einflußgrößen, nämlich das Ganze, das analytisch Unaufteilbare, 
miteinbeziehen. Damit ist keineswegs gesagt, dass die intuitive Entscheidung besser sein muß. Wer bietet uns denn die 
Gewähr dafür, dass wir wirklich ganzheitlich erkennen können? Hier liegt eine unüberwindliche Schwierigkeit. Es gibt 
kein Maß, an dem unser Innenleben sich messen läßt, und daran soll man auch nichts ändern. Was wir ändern ändern 
können, ist aber vielleicht unser Gespür für Zusammenhänge, die umfassender sind als das, was wir mit dem Verstand 
nachvollziehen können“ (Lauxmann 2000, 191 – Herv.: P.B.). 
1979 Es sind vor allem tiefen-psychologische und sozio-ethnologische Aspekte, die für „die Rekonstruktion der Sinn- und 
Bedeutungswelten der Probanden“ (Arnold 2012, 178) verantwortlich sind, „nicht rein logische“ (ders., 174), wie der 
„Chef-Falsifikationist“ Sir Karl Popper zu meinen glaubt...  
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begleitet) und kein neutraler Prozeß ist (s. Kap. 5.0.2.). Mit „Sinn“ (kongruent mit „Be-deutung“1980) soll hier eher die Art 
charakterisiert werden, „in der Phänomene oder Handlungen für uns Interesse haben bzw. nachvollziehbar sind“ (Slunecko 
2000, 646).1981 Von integrierendem Belang ist hier(bei) vor allem die „explizite Einbeziehung der persönlichen 
Perspektive“ (Bullinger 2000, 77 – Herv.: P.B.), der Spielerperspektive in diesem Fall (s. a. Kap. 5.0.2.1. u. 7.4. / 7.5.).1982 
Allerdings soll im Rahmen besagter „Sekundär“-Interpretation der essentiellen Grundbefunde (Kap. 7.3) zunächst nicht so 
stark auf den jeweiligen Einzelfall eingegangen werden (wie etwa bei besagten „Epilogen“)1983 – zumal sich aus 
systemtheoretischer Sicht „der ‚Sinn’ einer Verhaltensweise aus dem situativen und sozialen Zusammenhang (ergibt), eben 
dem ‚Kontext’, in den sie eingebettet ist“ (Palmowski 2003, 199).1984 Mithin besteht das vorrangige Ziel der Re- bzw. 
Sekundäranalysen hypothesendivergenter Untersuchungsergebnisse darin, die wichtigsten Bedingungs- bzw. 
Wirkungszusammenhänge sowie deren „latente Sinn-Struktur“ zu rekonstruieren (und zu begründen), die trotz vielfältiger 
Interventionen zur „Konservierung“ des erwartungswidrigen Leistungsdefizits der meisten Probanden beigetragen haben 
könnten (s. Kap. 7.3.). Da diese (problemaufrechterhaltenden) Bedingung(sfaktor)en jedoch nie isoliert zu sehen sind, 
sondern in Form vielfältiger Vernetzungen mit anderen Determinanten ist „eine breitere theoretische (und damit 
lebensnähere – P.B.) Optik1985 dabei unerläßlich, denn sonst kommt es nur zu Artefakten“ (Petzold 2003, 578). Statt also 
alles Handlungsgeschehen vor Ort in ein Interpretationsschema zu pressen, soll und muss hier „mehrperspektivisch“, d. h. 
mit unterschiedlichen Ansätzen gearbeitet werden (s. o.).1986  
 
Der angestrebte Versuch, die festgestellten Hypothesen-Divergenzen und widersprüchlichen Befunde 
(s. Kap. 6.4.3.) damit „erklärend in den Griff zu bekommen (durchaus in dem …Sinne, sie konvergent 
– etwa durch eine übergeordnete Theorie – zu machen), ist im Blick auf den Erkenntnisfortschritt 
positiv zu bewerten“ (Lamnek 1995, 253). Allerdings würde unter einer solchen (pluralistischen) 
Betrachtungsweise die (ohnehin nicht unumstrittene) Kongruenz von Theorie und Empirie als das 
Evaluationskriterium der vorliegenden Interventionsstudie notwendigerweise einen etwas anderen 
Stellenwert erhalten (ebd., 256) – wohl nicht zuletzt auch in dem Sinne, daß mit einer umfassenderen 
Bewertung des u. a. motivationstheoretisch fundierten Interventionsprogramms zwangsläufig eine 
Umakzentuierung / Relativierung der Wirkungs- und Erfolgskontrolle einhergeht (s. a. Caspar 1996, 

                                                 
1980 Sinn als basalstes Motiv der Auseinandersetzung mit der Welt konstituiert sich über die Realisierung von Bedeutungen; 
Bedeutungen konkretisieren sich dadurch, dass sich Sinn in ihnen artikulieren läßt (vgl. Rihm 2006 a/b).  
1981 „Dem eigenen Leben Sinn zuzuschreiben unterstützt die Menschen dabei, auf Widrigkeiten konstruktiv und authentisch 
reagieren zu können. Herausforderungen können so, da Sinn stets motivationsstiftend ist, angenommen werden und 
verborgene Ressourcen können aktiviert werden, um sich den Herausforderungen zu stellen, wenn diese in irgendeiner Art 
und Weise für die Person bedeutsam und somit sinntragend erscheinen“ (Felbinger 2010, 114). 
1982 Wesentlich ist dabei eine Haltung, die sich mehr noch als für eine treffende Problemanalyse für verfügbare Ressourcen, 
Lösungen, Bewältigungsstrategien, Alternativen zum momentanen Denken, Fühlen und Handeln, aber auch für die 
Sinnhaftigkeit der aktuellen Probleme in der persönlichen Biographie interessiert (de Shazer 1989 a; Mahoney 1991 zit. n. 
Schiepek / Kaimer 1996, 279). Zentral ist in diesem Zusammenhang eine „selbstkritische Evaluation des eigenen Denkens, 
Fühlens und Handelns“ (Arnold / Siebert 2006, 47) unter der Perspektive, dass „Sinn… durch die gesellschaftliche 
Verfasstheit der Welt mitvermittelt (wird), d. h. gesellschaftlich vorgefertigte Deutungsmuster spielen als 
handlungsleitende Orientierungen eine wesetliche Rolle“ (Felbinger 2010, 218).  
1983 „dass sie von dessen Spezifitäten nicht mehr abstrahieren und somit auch keinen erhellenden Vergleich mit anderen 
Einzelfällen herstellen kann“ (Lamnek 1995, 199)  – wobei es mir (hier) ohnehin nicht primär darum geht, „ein 
illustrierendes Gesamtbild für die gemeinte Untersuchungspopulation zu zeichnen oder überhaupt Kriterien zu finden, 
anhand derer der Fallvergleich vorgenommen werden soll“ (ebd.). 
1984 Eine solche Betrachtungsweise macht nicht nur den ungemein vielschichtigen Begriff der Wettkampfstabilität ethisch 
relevant (s. Kap. 4.6.). Wenn letztlich deren Optimierung das wesentliche Ziel der „weiterführenden“ Interventionen ist, so 
muß man sich nämlich immer auch fragen, inwieweit die Verantwortlichen im Tischtennis-Nachwuchs(hoch)leistungssport 
(Trainer / Eltern / Funktionäre / Sponsoren) und die gegenwärtige Sportwissenschaft den Sportler tatsächlich in seinem 
„Gesamtlebenszusammenhang“ (Bullinger 2000,78) sehen. Dass dies bis dato viel zu selten der Fall ist, haben nicht zuletzt 
auch die „Epiloge“ der betreffenden Einzelfallanalysen gezeigt.  
1985 „Wissenschaftliche Theorien fungieren in diesem Zusammenhang als Suchscheinwerfer, mit denen die Durchdringung 
der Wirklichkeit besorgt wird. Sie unterscheiden sich dadurch, dass sie die Realität – bildlich gesprochen – mit 
unterschiedlichen Objektiven, Blenden und Lichtstärken beobachten und bearbeiten“ (Bette 1993, 218). 
1986 Angesichts „einer Vielzahl dynamisch zusammenhängender Faktoren“ (Bette 1993, 220) der Wettkampfstabilität, die 
auf vielfältige Art und Weise mit Systemen der Umwelt vernetzt sind und „sich dem Zugriff lebensweltlicher 
Einschätzungen entziehen“ (ders., 217.), brauchen wir sowohl unterschiedliche als auch „übergreifende theoretische 
Ansätze“ (Dörner 1994, 386), um die Problematik aus mehreren theoretischen Perspektiven zu verstehen (z. B. 
motivations-, tiefenpsychologisch, systembezogen, phänomenologisch). Gleichzeitig dient dies(e Perspektivenvielfalt / 
Heuristik) als Grundlage für die Entwicklung unterschiedlicher Methoden und als sensibilisierendes Konzept für 
interpretative Schritte bei besagter „Sekundär“-Interpretation… (vgl. Schiepek / Kaimer 1996, 269 / Kap. 7.3). 



 726 

27; Neumer / Margraf 2003, 707 ff.). In Konsequenz bedeutet dies u. U. Effekte nicht unmittelbar / 
direkt auf das interventive / intendierte Vorgehen zurückführen zu können (z. B. Kromrey 2001, 14 ff. 
u. Frieters-Reermann 2009, 241 ff. / Kap. 6.1.).1987 
 
                    Wirkung 
       positiv     negativ  

  

  

   
 
 
Exkurs: Das Evaluationsdesign von weiterführenden Untersuchungen sollte daher die „Entwicklung eines theoretischen 
Wirkungsmodells ein(schließen), welches auch Alternativen zu den Ursache-Wirkungs-Annahmen berücksichtigt, die dem 
Programm selbst zugrunde liegen. Darüber hinaus impliziert dieser Arbeitsschritt eine fundierte ‚dimensionale Analyse’ 
des Eingriffs- und des Wirkungsfeldes.1988 Solche umfassenden – auch theoretischen – Vorarbeiten sind erforderlich, da 
von einer guten Evaluation nicht lediglich Aussagen über den Erfolg oder Misserfolg eines Programms erwartet werden, 
sondern bei ausbleibendem Erfolg aus den Forschungsergebnissen auch Hinweise auf Möglichkeiten zur Verbesserung des 
Programms ableitbar sein sollen. Dazu ist neben der eigentlichen Wirkungsanalyse u. a. auch die Beurteilung der 
Programmdurchführung sowie der theoretischen Basis erforderlich. Selbstverständlich ist eine Evaluation in so 
umfassender Weise, dass sie alle bisher angesprochenen Aspekte vollständig berücksichtigt, in keinem Projekt realisierbar. 
Jedes faktische Vorhaben wird Schwerpunkte setzen müssen“ (Kromrey 2002, 100/101). 
 
7.2. Pädagogische, psychologische und methodologische Implikationen einer 

multimodal („ganzheitlich“) angelegten Interventionsbewertung / - planung 
 
Entsprechend der differenziert pädagogisch-psychologischen Forschungsperspektive dieses 
Interventionsprojekts, welche immer auch die Gesamtentwicklung der Versuchsspieler im Blick hat (s. 
Kap. 5.0.5.), kann es hier nicht nur darum gehen, die Effektivität persönlichkeitsfördernder 
Maßnahmen zur Optimierung der Wettkampfstabilität allein auf der Basis von vergleichsweise 
einfachen leistungsthematischen Auswertungs- beziehungsweise Ergebniskriterien zu überprüfen – 
also ob die Probanden (tendenziell) nun(mehr) in wichtigen Wettkämpfen „gewinnen“ oder 
„verlieren“.1989 Dieserhalb sollte die wesentliche Aufgabe einer realitätsnahen Re-Evaluation eher darin 
bestehen, anhand von „multiplen Erfolgskriterien“ (Zuber et al. a.a.O., 503) günstige(re) 
Voraussetzungen für die Weiterentwicklung des (primär motivations-) theoretisch fundierten Trainer-
Trainingsprogramms zu schaffen1990 sowie dies wissenschaftlich zu begründen und evaluativ zu 
begleiten.  

                                                 
1987 Von Belang könnte dabei nicht nur die Klärung des Befunds sein >>Kein Erfolg trotz Intervention<<, sondern auch die 
Beantwortung der Frage >>Was passiert eigentlich ohne die Intervention?<< Aber dazu „braucht es schon systematisch 
angelegter Untersuchungen“ (Caspar 1996, 28) – und einer qualitativen „Erweiterung der Modelle“ (ebd.). 
1988 Genaueres dazu in Kap. 1.1. u. 6.1. Wobei im Rahmen der zu präzisierenden Problemformulierung immer auch zu 
fragen ist : „Für welche Aspekte können bereits existierende Informationen genutzt werden? Für welche Aspekte müssen 
die Informationen durch neue Forschungen beschafft werden?“ (Kromrey 2002, 73). 
1989 Statt der statisch-archaischen Winner-Loser-Dichotomie müßte eine realitätsangemessen(er)e Unterscheidung (unter 
dynamisch-systemischen Gesichtspunkten) vorgenommen werden. So dürften „Wettkampfstabilität“ und 
„Wettkampfversagen“ nicht mehr als voneinander isolierbare Prozesse / Phänomene gesehen werden, sondern etwa so wie 
es Antonovsky (1987) in seiner einflußreichen Theorie als Gesundheits-/Krankheitskontinuum konzeptualisiert hat - 
nämlich als „Dimensionen auf dem Kontinuum des Lebensprozesses des Subjektes“ (Petzold 2003, 449) . In einem solchen 
mehrperspektivischen Zugang werden „Wettkampfstabilität“ und „Wettkampfversagen“ kontextabhängig, karrierebezogen 
und multifaktoriell bestimmt gesehen - wobei negative Beziehungserfahrungen in Interaktion mit supportiven Erlebnissen 
und stressfull live events in Interaktion mit positiven Lebensereignissen zu „zeitextendierten Belastungen“ (mit den sie 
begleitenden Überforderungsgefühlen und ihren Bewertungen in „subjektiven Theorien“) führen können (ebd.), die dann 
als (mit)ursächlich für die Spieler-Persönlichkeit und ihren Umgang mit psychisch belastenden Konkurrenz- und 
Leistungssituationen betrachtet werden (vgl. auch Lössl 2016).).  
1990 etwa indem leistungssportliche und persönlichkeitsfördernde Aspekte sinnvoll verknüpft werden 

 
erfolgt 
 
 

Intervention 
 
nicht erfolgt 

Für die richtige Einschätzung eines Wirkungszusammenhangs, 
wie wir das beim Lernen aus Erfahrung in der Praxis immer 
versuchen, sind alle Zellen in dem abgebildeten Vierfelderschema 
gleich wichtig. Negative oder ausbleibende Wirkungen einer 
Intervention (Zelle rechts oben) relativieren die Fälle mit positiver 
Wirkung (Zelle links oben), und die Wirksamkeit von 
Interventionen kann nicht beurteilt werden, ohne zu wissen, wie 
die Verhältnisse ohne bzw. mit einer anderen Art von 
Interventionen aussehen (untere Zeile). (aus: Caspar 1996, 27). 

Abb. 45: Vierfelderschema, aus dem sich  
 die Wirksamkeit von Interventionen ergibt 
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Obige Überlegungen verweisen jedenfalls schon auf das vielleicht sachdienlichste Implikat für eine 
solchermaßen akzentuierte „Sekundäranalyse“ der vorliegenden Haupt-Befunde und die von da aus 
sich eröffnende Perspektive(nvielfalt) einer „explorativ“ ausgerichteten Re-Evaluation mit 
komplementärem Ganzheitscharakter: Die Effektivitätsüberprüfung eines (auch) dafür geeigneten 
integrativen Gesamtrahmens hätte indes wohl nur dann Sinn, wenn sie wirklich komplex angelegt ist, 
also auch die reale Umsetzung in die lokale Praxis des Tischtennis-Leistungssports be(tr)achtet und 
nicht „nur“ jeweils die (leicht messbaren, quantifizierbaren) Veränderungen (der Ausprägungs-
intensität eines Merkmals) auf Spielerebene im Vorher-Nachher-Vergleich misst (vgl. auch 
Brüggelmann 2005, 88).  
 
Idealerweise schließt eine „umfassende“ Effektivitätsüberprüfung nämlich neben der Prä-Post-
Evaluation eine projektbegleitende Erfassung weiterer kritischer Variablen ein (z. B. soziale 
Fähigkeiten oder demokratische Wertehaltungen [!] auf Spieler- und Trainerseite); dies(e ständige 
interventionsbegleitende Diagnostik) ist vor allem für die Feinsteuerung des interventiven Vorgehens 
und für die Beurteilung effizienter Interventionsbausteine hoch bedeutsam (Reinecker 2005, 270)1991 – 
wobei Evaluation dann allerdings „nicht nur eine Darstellung einer Veränderung (meint), sondern auch 
eine Beurteilung bestimmter Kriterien der Veränderung“ (ebd.).  
Exkurs: Mit Bezug auf obige Andeutungen, wie dies(e kontinuierliche Begleit-Evaluation) bei künftigen Trainertrainings 
konstruktiv vorstellbar ist – hier noch ein paar ergänzende Hinweise: Basisvoraussetzungen sind neben fundierten 
Kenntnissen des Versuchsleiters / -trainers von entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten einer Verlaufsevaluation 
(Methoden / Abläufe usw. betreffend) auch gute Fähigkeiten zu einer Aufgaben- bzw. Interventionsanalyse (da er 
entscheiden muß, welche Kriterien [zum jeweiligen Zeitpunkt] sinnvoll sind). Ohne jetzt näher auf die Prinzipien eines 
solchen „hypothesengeleiteten Vorgehens und des ergebnisorientierten Optimierens“ (Kanfer et al. a.a.O., 318) einzugehen, 
nach denen sich eine solche „ständig begleitende Evaluation“ (ebd.) vollziehen müßte (v. a. Laireiter et al. 1996, 325 ff.): 
Im Rahmen der hier angestellten Überlegungen gewinnt die bereits oben skizzierte Hypothese an Profil, daß v. a. die 
Erarbeitung von benutzerfreundlichen Instrumenten zur Dokumentation der entsprechenden Daten am schwierigsten 
erreichbar zu sein scheint (ebd., 335). 
 
Als womöglich wichtigste Implikation zeigt sich nicht zuletzt unter (den) relativierenden 
Gesichtspunkten einer ganzheitlich-funktionalen Rahmenvorstellung von komplexen Ursache-
Wirkungszusammenhängen, daß „das Konstrukt Wirksamkeit verschiedene Freiheitsgrade (beinhaltet), 
die im konkreten Fall zu präzisieren sind, da es die Wirksamkeit (offenbar) nicht gibt“ (Baumann / 
Reinecker-Hecht 1998, 349 – Herv. P.B.).  
Exkurs: Wenn man nämlich etwas genauer hinsieht, dann stellt man fest, daß unterschiedliche Methoden / Techniken / 
Medien / Modalitäten schon wegen besagter Subjektivität der „Fakten- und Personwahrnehmung“ (Scherler a.a.O., 197) 
immer auch differentielle Effekte in der Übertragung motivationstheoretischer Erkenntnisse auf den Leistungssport 
hervorbringen, die „nicht einfach eindimensional auf ‚höhere oder geringere Effektivität’ reduziert werden können“ (Kriz 

                                                 
1991 Da üblicherweise bei begleitender Evaluation zugleich regelmäßige Rückkopplungen von Ergebnissen in das Projekt 
vorgesehen sind, hat die(es) Forschung(sparadigma) Konsequenzen für dessen Verlauf. Sie wirkt sozusagen 
programmgestaltend oder –formend. In einem solchen Fall spricht man deshalb von „formativer“ Evaluation. Formative 
Evaluation ist definitionsgemäß besonders „praxisrelevant“. Andererseits ist es besonders schwer, ihre Ergebnisse im Sinne 
von Erfolgs- oder Wirkungskontrolle zu interpretieren, da die Forschung den Gegenstand der Bewertung selbst fortlaufend 
beeinflusst und verändert (Kromrey 2001, 11) – zumal „verschiedene andere Faktoren und Rahmenbedingungen ebenfalls 
auf sie einwirken. …In diesem Zusammenhang wurden Wirkungsmodelle entwickelt, die auf der Logik von Wirkungs-
ketten basieren und versuchen, komplexe Wirkungszusammenhänge zu veranschaulichen“ (Frieters-Reermann 2009, 244). 
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2005, 23).1992 Gerade der Versuch, weitestgehend alle bedeutsamen Aspekte und Facetten eines 
Untersuchungsgegenstandes zu erfassen, verbietet eigentlich den Einsatz nur einer einzigen Methode. Wie schon erwähnt: 
Evaluations-„Forschung, die dies(en ganzheitlichen Zusammenhang – P.B.) nicht berücksichtigt, ist stark von Artefakten 
gefährdet“ (ebd.). Insofern bedarf es auch einer ausführlicheren „Sichtung“ und „Kontextualisierung“ der Befunde – was 
wiederum nur möglich erscheint auf einer erweiterten Interpretationsbasis, die neben konkret individuumbezogenen 
Kriterien der Motivationstheorie den interaktionistischen Charakter dieses auf der Wechselwirkung von person- und 
situationsabhängigen Faktoren beruhenden Ansatzes (vgl. Wessling-Lünnemann 1985, 7 f; Erdmann 1987, 42) 
(mindestens) ebenso (stark) beachtet wie jene „verdeckten Mechanismen“ (Bette 1993, 217) und „strukturellen ‚Zwänge’“ 
(Schulz v. Thun 1994, 125), die sich im weitesten Sinne destabilisierend auf den Umgang mit Belastungssituationen 
auswirken und so durchaus zu den hypothesendivergenten Befunden beigetragen haben könnten (s. a. Kromrey 2002, 
23).1993 
 
Dies ist leichter gesagt als getan, verbirgt sich dahinter doch der eigentliche Kern der avisierten 
Weiterentwicklung des Trainer-Trainingsprogramms: Die Konkretisierung des dazu erforderlichen 
pädagogisch-psychologischen Leitkonzepts durch neue Formen der interdisziplinären Zusammenarbeit 
und des offenen Austauschs zwischen Trainern und Trainerinnen (s. Kap. 4.7. u. 7.5). Das ist ein 
kooperativ zu gestaltender Prozess, bei dessen Evaluation eher der systemisch unterfütterte 
Feedbackaspekt im Vordergrund steht als standardisierte Leistungs- und Erfolgskontrollen (Arnold / 
Arnold-Haecky 2009, 158 ff.).1994  
Exkurs: Nachhaltiges Vernetzungs- und Innovationsmanagement impliziert n.v.a. auch u.v.a. das „Bemühen, tatsächliche 
Veränderungen im System zu erreichen“ (id., 144). Unabdingbar hierfür ist, zunächst einmal „auf die Dynamik dieser 
Systeme lauschen“ (id., 25) zu lernen – mit dem Ziel, die situativen Dynamiken, aus denen heraus ein „Problem“-Spieler 
denkt, fühlt und handelt, zu verstehen. Erst dann ist eine sinnvolle Intervention seitens des Trainers / Beraters möglich (id.). 
Zudem sind die damit verbundenen Schwierigkeiten möglicherweise leichter zu bewältigen, wenn man sich den Umstand 
in höherem Grade bewußt macht und in den Konsequenzen bedenkt, daß diese vielschichtigen und komplexen 
systemischen Dynamiken, in denen Hochleistungssportler sich bewegen, von der Pädagogik und Psychologie noch viel „zu 
wenig in ihren das Verhalten und die Lernfähigkeit fördernden oder hemmenden Wirkungen berücksichtigt“ (Frieters-
Reermann 2009, 129) werden.  
 
Ohne die in Kap. 7.3. erörterten Punkte vorwegnehmen zu wollen, aber soviel kann bereits an dieser 
Stelle gesagt werden: Vieles spricht dafür, daß das Phänomen des chronischen Wettkampfversagens 
(„Choking under pressure“) sehr eng mit dynamischen Prozessen der Selbstorganisation(sdynamik) 
zusammenhängt, die permanenten Rückkoppelungen und Interdependenzen unterliegen (Beilock / 
Gray 2007, 425 fff. / Kap. 3.2. u. 7.4.).1995 Diese rekursiven Prozesse und vielschichtigen Dynamiken 

                                                 
1992 Da pädagogisch-psychologisch ausgerichtetes Intervenieren im sozialen Subsystem Tischtennis-Hoch-Leistungssport 
immer kontext- bzw. situationsspezifisch ist, kann es auch prinzipiell „nicht technisch kontrolliert konstant hergestellt“ 
(Kriz 2005, 24) werden; außerdem wurden die von mir entwickelten Intervention(smaßnahm)en auch nicht in dem Sinne 
„appliziert“ (ebd.) wie ein Arzeimittel (das dem Körper verabfolgt wird), sondern entwickelten sich z. T. oft erst in der 
Begegnung zwischen Feldforscher / Sportberater und Erforschten / Beratenen (s. Kap. 5.0.1. u. 5.3.). So kann mein 
Intervenieren auch nicht bloß als das Anwenden von Methoden oder Techniken verstanden werden, sondern eher als ein 
(sich selbstorganisierender) „Prozeß des kreativen Neukonstruierens“ (Caspar 1996, 31). Statt von allgemeinen und 
speziellen Trainingsmethoden auszugehen, die dann im Einzelfall „anzupassen“ (und zu evaluieren) sind, habe ich immer 
erst versucht, möglichste viele der relevanten Faktoren ins Auge zu fassen, die zum Schaffen möglichst guter 
Rahmenbedingungen unabdingbar sind (Kap. 5.1. – 9. These). Daraus ergab sich (zumindest in den [leider doch recht 
raren] „Sternstunden“ eine intensiv-verdichtete Trainingsatmosphäre, in der dann gerade auch den „Diskrepanzathleten“ 
quasi ein „Handeln aus einem Guß“ (ebd.) gelang*. Ein quintessentieller Faktor war (reflektiertes und wohldosiertes) 
Engagement mit zwischenmenschlicher Tiefendimension (Wehr 1968). Nicht zuletzt aus diesem Grunde müss(t)en immer 
auch entsprechende Aspekte der Relativierung berücksichtigt werden. „Erfolg“ und „Misserfolg“ einer Intervention ist 
dann nicht mehr „objektiv“ messbar, weil „auch der Erfolg in einem anderen Kontext als Misserfolg erscheinen kann oder 
der Mißerfolg als ein Erfolg betrachtet werden kann“ (Krüll 1991, 435 – Herv.: P.B.). 
1993 An verschiedenen Stellen dieser Arbeit wird auf psychosoziale Entwicklungen hingewiesen, die durchaus 
demoralisierend und depressionsfördernd wirken (z. B. Kap. 7.3.1.3.) – auch Trainer-Burnout fällt nicht vom Himmel 
(Kap. 6.7.1.): „Die Rahmenbedingungen des Arbeitsplatzes beeinflussen Entstehen und Verlauf dieses Krankheitsbildes 
entscheidend“ (Copray 2010, 18).  
1994 „Grundlegend ist in diesem Zusammenhang die Forderung nach Praxisbezug bzw. Nützlichkeit von Forschung, 
Ausbildung und Konzeptentwicklung“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 166). 
1995 „Im Vergleich zu Maschinen bestehen selbstorganisationsfähige Systeme meist aus einer sehr viel größeren Anzahl von 
Elementen, die auf eine flexible Weise miteinander in Wechselwirkung stehen und deshalb in ihren Verhaltensfreiheiten 
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treten in sozialen Kontexten mit hohen Interaktionsanteilen besonders deutlich in Erscheinung 
(Frieters-Reermann a.a.O., 129 f.). Logischer Schluß daraus muß in jedem Fall das explizite und 
umfassende Einbeziehen (auch) der (indirekt) am Projekt beteiligten Akteure (neben Trainern u. 
Spielern auch Manager, Funktionäre, Sponsoren…) in das Verfahren der Evaluierung sein (Näheres 
dazu im über/nächsten Exkurs).  
Exkurs: Gegenüber dem Konzept der „summativen“ Evaluation ergeben sich dadurch grundlegende Unterschiede: Zum 
einen steht am Anfang nicht ein „fertiges“ Programm, dessen Implementierung und Wirksamkeit zu überprüfen ist (wie im 
vorliegenden Fall). Vielmehr ist Evaluation in die gesamte Programm-Historie eingebunden: von der Aufarbeitung und 
Präzisierung von Poblemwahrnehmungen und Zielvorstellungen über eine zunächst vage Programmidee, über die 
Entwicklung geeignet erscheinender Maßnahmen und deren Eprobung bis hin zu einem auf seine Güte und Eignung 
getesteten (endgültigen) Konzept. Evaluation unter solchen Bedingungen ist im wörtlichen Sinne „formativ“. 1996 Sie ist 
wesentlicher Bestandteil des Entwicklungsprozesses, in welchem ihr vorrangig die Funktion der Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung zukommt. Zum zweiten kann der Blickwinkel der Evaluation in diesem Rahmen nicht auf den 
Sachverhalt „Programm“ (Ziele – Maßnahmen – Effekte) beschränkt bleiben, sondern muß explizit auch die Beteiligten 
einbeziehen. Des weiteren reduziert sich die Programmumwelt nicht auf ein Bündel von „Störfaktoren“, die es statistisch zu 
kontrollieren oder – im Experimentaldesign – zu eliminieren gilt. Vielmehr ist die Umwelt – neben dem System von 
Programmzielen – eine wesentliche Referenzgröße für die optimale Konzeptentwicklung. Bei der Entwicklungsaufgabe 
geht es nicht um einen abstrakten Katalog von Maßnahmen, der kontextunabhängig realisierbar und transferierbar sein soll, 
sondern die Aufgabe besteht in der optimalen Abstimmung von Zielen und Maßnahmen auf das vorgesehene Einsatzfeld 
(Kromrey 2001, 20). Gemäß dem Prinzip des ergebnisorientierten Optimierens hängt es v. a. von den Resultaten der 
faktischen Durchführung ab, wie das weitere Vorgehen aussieht. Alle Ergebnisse der konkreten Interventionsmaßnahmen 
haben somit unmittelbare Rückwirkungen auf die weitere Planung (Kanfer et al. 1996, 311 f.).  
 
Während in „klassisch“ angelegten Prä-/Post-Vergleichen methodologische Standards und 
verallgemeinerbare Aussagen von zentraler Bedeutung sind (z. B. Heinze 2001, 36 ff.), steht für 
„innovative“ Evaluationsvorhaben im zuletzt skizzierten Zusammenhang „das Interesse an nützlichen 
Informationen im Blickpunkt“ (Kromrey 2001, 21), welche Anregungen geben können für das 
Bemühen, „aus Misserfolgen zu lernen“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 165) und systematischer über 
zugrundeliegende „Systemwiderstände“1997 und mögliche Ansatzpunkte zur Erhöhung der 
Transferchancen bei weiterführenden Interventionsprojekten nachzudenken (s. Kap. 7.5). Methodisch 
ist dabei ähnlich zu verfahren wie bei der (partizipativen) Aktionsforschung1998 (action research / 
Handlungsforschung), die unter anderem auch zur Untersuchung der Bedingungen von Erfolg und 
Misserfolg beim Lösen komplexer Probleme eingesetzt wird (z. B. Moser 1977 u. Kramer et al. 1979, 
27 zit. n. Kromrey 2002, 531; Mayring 2002, 50 ff.; Burow 2011, 47).1999  
                                                                                                                                                                       
sehr viel weniger eingeschränkt sind als Maschinenteile. Wird nun Energie in ein solches System hineingegeben, entstehen 
nach bestimmten Gesetzen des Zusammenwirkens dynamische Strukturen – und zwar aus einem ‚freien Spiel der Kräfte’ 
heraus, ganz ohne innere oder äußere Zwänge, Prägungen oder Instruktionen“ (Hansch / Haken 2004, 37 – Herv. P.B.). 
1996 „Evaluationen, die sich auf den langfristigen Veränderungs- und Reformprozess und seine Ergebnisse beziehen, werden 
als formative Evaluationen bezeichnet” (Kromrey 2002, 102), während (vorläufig) abschließende Bewertungen eines 
pädagogischen Prozesses als „summative Evaluationen” gelten. Eine solche „erst gegen Ende oder gar nach Abschluss 
eines Projekts durchgeführte – oder erst dann zugänglich gemachte – Evaluation verzichtet explizit auf formative Effekte“ 
(id.). „Formative Evaluation ist definitionsgemäß besonders ‚praxisrelevant’. Andererseits ist es besonders schwer, ihre 
Ergebnisse im Sinne von Erfolgs- oder Wirkungskontrolle zu interpretieren, da die Forschung den Gegenstand der 
Bewertung selbst fortlaufend beeinflusst und verändert“ (Kromrey 2001, 11). 
1997 „Systemiker bezeichnen damit die – letztlich konservative – Tendenz von Systemen, Neues abzuwehren“ (Arnold / 
Arnold-Haecky 2009, 168). Der sogenannte Systemwiderstand entspringt jedoch „keineswegs einer Ignoranz oder einer 
generellen Bequemlichkeit. Er ist immer auch Ausdruck der Sorge um die Funktionsfähigkeit des eigenen Kontextes“ (id., 
170). Systeme folgen dann nur vordergründig den mit Macht an sie herangetragenen Absichten, sie unterlaufen 
diese jedoch, wo sie können, und kehren stets zu ihrer eigenen Logik zurück. Die Systemiker sprechen deshalb 
davon, dass Interventionen nicht möglich sind (vgl. Willke 1987).  
1998 „Ihr Ablauf ist iterativ, schleifenartig, ist ein fortwährendes Fragestellen, Antworten, Bewerten, Informieren und 
Aushandeln. Jede ‚Schleife’ gliedert sich in drei Hauptphasen: Gegenstandsbestimmung, Informationssammlung, 
Ergebniseinspeisung. Der Zyklus ist entsprechend dem Programmfortschritt wiederholt zu durchlaufen“ (Kromrey 2001, 
21).  
1999 Die sog. „Gütekriterien“ der traditionellen Sozialforschung, d. h. die Kriterien, nach denen beurteilt wird, wie gut im 
Rahmen des geltenden Forschungsparadigmas ein konkretes Forschungsprojekt durchgeführt wurde (insbesondere 
Gültigkeit, Zuverlässigkeit, Repräsentativität) können für die Aktionsforschung natürlich nicht beibehalten werden. An ihre 
Stelle treten nach Moser (1975, 123 f.) folgende Handlungsmaximen: „Transparenz“ (Offenlegung von Funktionen, Zielen 
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Exkurs: Der Ablauf eines Handlungsforschungsprojekts richtet sich stark nach den Gegebenheiten der Alltagsrealität „vor 
Ort“: am Beginn muss zunächst das jeweilige Praxisproblem definiert und dann das Ziel der Praxisveränderung umrissen 
werden. Der restliche Prozessablauf ist gekennzeichnet durch ein „ständiges Pendeln zwischen Informationsammlung, 
Diskurs und praktischen Handlungen“ (Moser 1977, 12 zit. n. Mayring 2002, 51). Vor allem für die Entwicklung und 
Erprobung innovativer Konzepte bietet sich dieses Forschungsmodell an – wobei sich ‚Effektivitätsforscher’ in diesem 
Konzept eher als Moderatoren im Diskurs der am Projekt beteiligten Gruppen verstehen (sollten) – d. h als 
Informationssammler und –manager, „Übersetzer“ unterschiedlicher Fachsprachen und Argumentationsmuster, 
Koordinatoren und Konfliktregulierer, Vermittler von Fachwissen, Berater (s. a. Kap. 7.4.).  
 
Man kann daher in diesem Zusammenhang durchaus von einem „Helfer- und Beratermodell“ sprechen 
(Kromrey 2001, 20). „Evaluation dieses Typs – also begleitende Beratung – darf auf keinen Fall 
missverstanden werden als die ‚weichere’ oder anspruchslosere Variante im Vergleich zum Konzept 
(des Standardmodells – P.B.) der Programmforschung“ (id.).2000 Bei aller Bemühung um 
Objektivierung sollte die empirische Prüfung der Effektivität im Einzelfall anhand solcher Kriterien 
erfolgen, die die Probleme und Ziele des Probanden / Klienten zwar umfassend (in ihrer Gesamtheit), 
jedoch auch realitätsnah erfassen können (s. u.). 
Exkurs: Eine solche individuelle Selektion und Entwicklung von Evaluationsmaßnahmen setzt voraus, dass den 
verschiedenen Ebenen der Persönlichkeit Rechnung getragen wird (z. B. über Selbstbeobachtung, [die durchaus auch 
initiiert und intensiviert werden kann durch das] Schreiben von Tagebüchern, praktischen „Hausaufgaben“ zum Self-
Monitoring [und als Transferinstrument], Wahl von individuum- bzw. zweckspezifischen2001 Evaluationskriterien). 
Unabhängig davon, daß dies auch schon deshalb von Belang ist, weil subjektiv bedeutsame Änderungen und 
(tiefgreifend[er]e) innere Prozesse (Gedanken, Emotionen etc.) anderweitig gar nicht präzise genug feststellbar sind, erhöht 
die unmittelbare Teilnahme des Spielers an der Evaluation eigener – anfänglich (sehr) kleiner – Erfolge unter Umständen 
die (intrinsische)2002 Motivation zur (intensive[re]n) Mit- und Weiterarbeit (s. a. Kanfer et al. 1996, 319 / 415 ff.). Auf dem 
Hintergrund dieser skizzenhaft dargelegten Entwürfe / Vorschläge zur Evaluationsgestaltung wird bereits deutlich, daß es 
keine allgemeingültigen Effektivitätskriterien geben kann, sondern dass die Auswahl und der Umfang der Evaluationsmittel 
und –kriterien durch den jeweiligen Zweck des Evaluationsvorhabens im Einzelfall bestimmt werden sollte (Kazdin / 
Wilson 1978). 
 

Resümierend-überleitende Zwischenreflexion 
 

All´ dies weist darauf hin, daß es den „Erfolg“ von psychologischen Interventionen praktisch nicht gibt 
und folglich auch die (mangelnde) Effektivität des von mir projektierten und realisierten Trainer-
Trainings eigentlich nur „multimodal, d. h. im Hinblick auf unterschiedliche Datenebenen, 
Datenquellen und Konstrukte“ (Baumann / Reinecker-Hecht a.a.O., 349) erklärt werden kann.2003 Aber 

                                                                                                                                                                       
und Methoden), „Stimmigkeit“ (Forschungsziele und Methoden müssen miteinander vereinbar sein), „Selbstkontrolle“ des 
Forschers (dieser darf nicht bewusst verzerrend auf den Forschungsprozess Einfluss nehmen)“ (Kromrey 2002, 533 – Herv. 
P.B.). 
2000 „Evaluatoren in diesem Konzept verstehen sich als Moderatoren im Diskurs der am Projekt beteiligten Gruppen 
(Informationssammler und –manager, „Übersetzer“ unterschiedlicher Fachsprachen und Argumentationsmuster, 
Koordinatoren und Konfliktregulierer, Vermittler von Fachwissen, Berater). Evaluatoren in der Funktion von Moderatoren 
und Beratern benötigen zunächst einmal alle im sozialwissenschaftlichen Studium üblicherweise vermittelten Kenntnisse 
und Fähigkeiten …, darüber hinaus jedoch noch zusätzliche Qualifikationen, die nicht einfach ‚gelernt’, sondern durch 
praktische Erfahrungen erworben werden müssen: interdisziplinäre Orientierung, Kommunikationsfähigkeit und 
Überzeugungskraft, wissenschaftlich-präzise und journalistisch-verständliche Sprache, Empathie, Phantasie, 
Moderationstechniken, Präsentations- und Vortragstechniken und manches mehr“ (Kromrey 2001, 21 – Herv. P.B.). Wie 
schwierig es u. U. sein kann ein solches Modell zu realisieren, schildern anschaulich A. Smith u. a. (1997 zit. i. ebd.). 
2001 d. h. mit Zuschnitt auf ein konkretes und potentiell ‚explosives’ Problem des betreffenden Spielers 
2002 Intrinische Motivation entsteht insbesondere dann, wenn eine Aufgabenstellung als herausfordernd empfunden wird 
und das Individuum eine weitgehende Übereinstimmung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten mit der Aufgabenschwierig-
keit empfindet, die Aufgaben also für herausfordernd, aber bewältigbar hält. Um die richtige Aufgabe zu finden, sollte es 
unter anderem möglich sein, die Aufgabenschwierigkeit selbst zu variieren (vgl. Csikszentmihalyi 1993 / Kap. 2.4. / 5.0.6.). 
2003 wobei auch die „Inhalte und Methoden der verschiedensten Teilgebiete der Psychologie von Bedeutung“ (Baumann / 
Reinecker-Hecht a.a.O., 364) sind. Insofern entziehen sich derartige Evaluationsstudien schon „aufgrund ihrer Vielfalt 
letztlich einer stringenten, voll zufriedenstellenden Beschreibung mit Hilfe eines einzigen (Auswertungs- bzw.) 
Beschreibungssystems. Dazu sind verschiedene Dimensionen und Bewertungskriterien erforderlich“ (Wottawa 1993, 708). 
„Besonders bei komplexen dynamischen Strukturen können Vergleiche zwischen Empirie und Modell nie durch einfache 
Korrelationen vorgenommen werden. Dies folgt allein schon aus den unterschiedlichen Datenebenen, aber auch aus 
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auch wenn unter dem „Aspekt der Relativierung“ (Kriz a.a.O., 24) „für die Erklärung der Wirkungen 
…Inhalte und Methoden der verschiedensten Teilgebiete der Psychologie von Bedeutung“ (Baumann / 
Reinecker-Hecht a.a.O, 364) sind: Da die hier intendierte „umfassendere“ Wirksamkeitsbeurteilung im 
Gegensatz zur hypothesentestenden (und theoriebildenden) Grundlagenforschung nicht primär auf 
„allgemeinen“ Erkenntnisgewinn, sondern auf „konkrete Verbesserung des realen Handelns (im 
Anwendungskontext – P.B.) abzielt, ist die Orientierung an wissenschaftimmanenten Zielsetzungen 
nicht ausreichend“ (ebd., 711).  

Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass (datenbasierte) „Evaluation“ in der Alltagspraxis ja 
eher die Ausnahme darstellt, und stattdessen die subjektiven Eindrücke des Trainers dominieren, 
kommt es entscheidend darauf an, solche Arten der „wissenschaftlichen Praxisbegleitung“ (Mayring 
2002, 62) für eine „aussagekräftige Veränderungsmessung“ (Weßling-Lünnemann 1982, 342) 
auszuwählen und zu entwickeln, die explizit die realen Möglichkeiten und Grenzen (!) der 
Praxissituation im Tischtennis(hoch)leistungssport mit ins Kalkül ziehen.2004  

Ein solches Vorgehen dürfte am ehesten mit der inhaltlich überzeugenden und gut 
strukturierten „Konzeption einer ‚Kontrollierten Praxis’“ (Kanfer et al. 1996, 316) zu erreichen sein, 
welche/s im Sinne einer (ständig) „begleitenden Beratung“ (Kromrey 2001, 21) und zielabhängigen2005 
Effektivitätsüberprüfung2006 durchaus auch innovative Momente2007 des interdisziplinär angelegten 
„’Helfer- und Beratermodells’ der Evaluation“ (id., 20) beinhalten könnte (s.o.).2008  
 
Wie bereits erwähnt geht es dabei eher um Prozeßbeobachtung als darum, darin, „anhand der 
festgestellten Effekte den ‚Erfolg’ des Programms, seine Effektivität einzuschätzen“ (Kromrey 2002, 
100). Wichtige systemische Verfahrenfür die zu evaluierende Weiterentwicklung des Trainer-
Trainingsprogramms sind die „kollegialen Hospitationszirkel“ bzw. Feedback auf der Basis von 
gegenseitigen Trainingshospitationen / „Begutachtungen“ durch den Besuch von Trainings- und 
Wettkampfveranstaltungen und „Praxis-Tandems“ (zwei auf Dauer kooperierende Trainer).  
Exkurs: In einem entsprechend (kohärent) modifizierten Modell mit systemisch-integrativem Anspruch müßte „die 
Festlegung von Zielen und Vereinbarungen konkreter Evaluationskriterien stets vorläufig und prinzipiell revidierbar 
vorgenommen werden“ (Kanfer et al. a.a.O., 334). Entsprechende Kriterien entspringen in einem klärenden Diskurs 
zwischen allen Beteiligten (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 162) und nicht den wie auch immer zustande gekommenen 
Vorgaben von ‚abgehobenen’ Forschern, die ‚aus ihren Elfenbeintürmen ausgebrochen und in ergiebigere Problemfelder 
eingedrungen sind’… Des weiteren erfaßt ein solches (rekursives) Modell auch „alle Fälle, in denen unerwartet schnelle, 
große Fortschritte eintreten“ (ebd.) - selbst wenn diese durch Einflüsse von außerhalb des eigentlichen Interventions-
geschehens (im Training/Wettkampf) zustandekamen! Es erübrigt sich fast darauf hinzuweisen, dass solche Effekte in die 
weitere Interventionssteuerung einzubeziehen sind (Kromrey 2001, 11 ff.)2009 – wobei die Komplexität von 

                                                                                                                                                                       
Phänomenen wie dem deterministischen Chaos“ (Strunk / Schiepek 2006, 181). Insgesamt wird dadurch eine 
zusammenfassende Wirksamkeitsbeurteilung im empirisch-wissenschaftlichen Sinne natürlich nachhaltig erschwert 
(Kromrey 2001, 7 ff.). 
2004 Es gibt seitens der Evaluationsforschung eine Fülle theoretischer Vorschläge zur Evaluationsgestaltung (Kromrey 2001, 
6 ff.). Diese beschäftigen sich meist damit, „wie sich Evaluation prinzipiell betreiben läßt“ (Kanfer et al. 1996, 316). Im 
Gegensatz dazu sind anwendungsbezogene Hilfen zur gezielten Effektivitätsüberprüfung der Trainingspraxis eher selten.  
2005 Dies impliziert, die Maßnahmen eines Programms oder Projekts auf ihre Resultate hin zu bewerten und diese zu 
spezifischen (operationalisierten) Zielen in Bezug zu setzen (Kromrey 2001 / 2002). 
2006 „Die ständige begleitende Evaluation … vollzieht sich nach den Prinzipien des hypothesengeleiteten Vorgehens und 
des ergebnisorientierten Optimierens“ (Kanfer et al. 1996, 318). Dementsprechend hängt es idR „von den Resultaten der 
tatsächlichen Durchführung ab, wie das weitere Vorgehen aussieht“ (id., 311). Alle Ergebnisse der konkreten 
Interventionsmaßnahmen haben somit (sofortige) Rückwirkungen auf die weitere Planung (id.). 
2007 Eine große Schwierigkeit besteht generell darin, dass innovative Ansätze ohne (hypothesentestende und 
theoriebildende) Grundlagenforschung kaum entwickelt werden können. Aber Grundlagenforschung ohne eine gewisse 
Zielausrichtung und harter Evaluation läuft Gefahr, ein sich selbst reproduzierendes System zu werden, für das letztendlich 
der Aufwand in keinem vernünftigen Verhältnis zum möglichen Nutzen steht (vgl. Kanfer et al. 1996, 314 ff.; Baumann / 
Reinecker-Hecht 1998, 349 / 712; Mayring  2002, 41 ff.).  
2008 Im exponiertesten Fall gilt Evaluation als eine „Kunst“, die „von Wissenschaft grundsätzlich verschieden“ sei 
(Cronbach zit. n. Ehrlich 1995, 35 in: Kromrey 2001, 21). 
2009 „Gerade die Grundprinzipen einer ständigen Hypothesenleitung und des ergebnisorientierten Optimierens, d. h. die 
Vorteile eines iterativen Vorgehens, kommen dann voll zum Tragen, weil anhand der real beobachtbaren Resultate und 
Entwicklungen sofort neue (auch fundamental andere) Schritte möglich sind“ (Kanfer et al. a.a.O., 334). 
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interventionsbegleitenden Evaluationsvorhaben vom (empirisch-wissenschaftlichen) Interventor / Evaluator nicht ‚nur’ 
„eine Vielzahl von Festlegungen“ (Wottawa / Thierau 1998, 14) verlangt.2010 Von kaum zu überschätzender Bedeutung ist, 
dass in der Praxis das „Prinzip der maximalen Evaluation“ befolgt wird. Das heißt: „In jedem Einzelfall – unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Person und Situation – die jeweils maximale (qualitative wie quantitative) Evaluation 
anzustreben“ (Kanfer et al. a.a.O., 332). Allerdings muß immer auch bedacht werden, dass es sich hierbei um eine 
idealtypische Forderung handelt; denn maximale Evaluation kann nur „bis zu einem (hypothetischen, d. h. vorher nie exakt 
prognostizier- oder definierbaren) kritischen Schwellenwert gehen…, ab dem Evaluation in der Praxis destruktive 
Wirkungen hervorruft („Umkipp-Effekt“)…“ (ebd.). Deshalb muß der Versuchsleiter (bereits während der Vereinbarung 
von Evaluationsmaßnahmen) darauf achten, ob der Proband „Anzeichen von Unmut, Überforderung oder 
Motivationsmangel“ (ebd.) zeigt (z.B. Äußerungen wie: >>Muß das sein?<< …>>Wieder so ein Fragebogen<<… >>Was? 
Noch eine Woche beobachten?<<) – also im Zweifelfall lieber nicht zuviel Evaluation betreiben (s. a. Kap. 6.7.1.)! 
 
Bei aller Bemühung um empirisch-wissenschaftliche „Objektivierung“2011 sollte immer zweierlei 
beachtet werden: (1) „dass der objektivierende Zugang begrenzt ist, dass er nur auf sehr spezielle 
Fragen antworten kann – und nicht etwa die allgemeine Beschreibung der eigentlichen Wirklichkeit 
ist. Der objektivierende Zugang braucht, im Gegenteil, die Einordnung in einen größeren 
Zusammenhang“ (Drieschner 1997, 344);2012 (2) dass die empirische Prüfung der Effektivität im 
Einzelfall anhand solcher (konkreter = beobachtbarer) Kriterien erfolgt, die die Probleme und Ziele 
des Spielers/ Klienten „zwar umfassend, jedoch immer auch in deren subjektiver Bedeutung erfassen 
können“ (Kanfer et al. a.a.O. – Herv. P.B.) – wobei sich die praktische Akzeptanz solcher Vorschläge 
erfahrungsgemäß dann erhöht, wenn das Trainings- und Wettkampfgeschehen durch die Evaluation 
nur geringfügig gestört oder nur minimal (Zeit, Mühe, Aufwand) zusätzlich belastet wird.2013  

 
Unter ganzheitlichen, d. h. an der „Gesamtperson“ orientierten Gesichtspunkten sollte im Sinne 
Bredenkamps (1972, 47 ff.) grundsätzlich „eher die `praktische’ Bedeutsamkeit eines Ergebnisses 
abgeschätzt werden“ (Weßling-Lünnemann 1982, 342).2014 Dabei sind durchaus auch „idelle Werte“ 
(Baumann / Reinecker-Hecht a.a.O., 351) oder anderen Erkenntnisstrukturen als Interventionsnutzen 

                                                 
2010 Neben der Auswahl (und genaue[re]n Definition) der Indikatoren für den Interventionserfolg betrifft dies vor allem 
auch die „interpretative Bewertung der Ergebnisse und deren Aussagekraft“ (Wottawa / Thierau 1998, 14) im Hinblick auf 
die den Untersuchungen zugrundegelegten Erklärungsansätze. Klar, dass hierbei „natürlich die persönliche Werthaltung 
eine (ebenso große) Rolle spielen kann“ (ebd.) wie wissenschaftstheoretisch relevante Präferenz(kriteri)en und 
Erwartung(shypothes)en (s. Kap. 5.0.2.).  
2011 Gleich vorweg: „Die Alltagsform erwies sich als eine zum Subjektiven, die qualitative Datenform als eine zum 
Objektiven verschobene Abstrahierung, wobei wir die objektivierende als ‚wissenschaftlicher’ ansehen als die subjektiv 
wenig reflektierte. Die quantitative Datenform versucht auch ‚objektiv’ zu sein, obgleich hier subjektive Elemente ebenfalls 
wirken“ (Heinze 2001, 28). Zu nennen ist hier neben der Kontrolle über den Forschungsablauf (um die - interne und 
externe - Gültigkeit der Resultate weitestgehend sicherzustellen) die „anspruchsvolle analytische Aufgabe der 
differenziellen Zurechnung beobachteter Effekte auf die Programm-Maßnahmen“ (Kromrey 2001, 14). Daher „sollte sich 
Forschung auf die Möglichkeiten und Grenzen von Analyseverfahren konzentrieren, alternative Auswertungsmodelle zur 
Veränderungsmessung in den Blick nehmen und die funktionalen Beziehungen zwischen praktischer und statistischer 
Signifikanz aufzeigen“ (id.). Zugleich sind damit der anwendungsorientierte Forscher als auch der an wissenschaftlichen 
Erkenntnissen interessierte Praktiker „in die Verantwortung genommen, Fehlerquellen im Forschungsprozess aufzuspüren 
und empirisch ‚abgesicherte’ Wenn-dann-Beziehungen unter den spezifischen Bedingungen zu hinterfragen“ (id., 343). 
2012 „Man muss der Tatsache Rechnung tragen, dass Wirkungen nur durch Mitvollzug auf Seiten des die Wirkungen 
erleidenden Systems zustande kommen können“ (Luhmann 1997, 27 zit. n. Arnold / Arnold-Haecky 2009, 168). Daraus 
ergibt sich, „Veränderung vom Anwendungskontext her zu denken und die Akteure in wertschätzender und ihre 
Ressourcen stärkender Form ‚mit auf die Reise zu nehmen’“ (id.). „Es geht deshalb nicht in erster Linie darum, den 
Vorschlag so zu entwickeln, dass er auf eine gegebene Praxis ‚passt’ (und diese weitgehend so beläßt, wie sie ist), sondern 
darum, die empfangenden Kontexte (z. B. Schule. Kollegium) so zu entwickeln, dass sie prinzipiell dem Neuen gegenüber 
aufgeschlossen sind“ (id. – Herv. P.B.. 
2013 Selbst wenn eine gut dokumentierte Praxis nicht nur für evaluative Zwecke sinnvoll, sondern auch z. B. für 
realitätsnahe Interventionsforschung von großer Bedeutung ist, muß der Interventor / Versuchsleiter immer darauf achten, 
daß er (trotz bester Absicht) „nicht mit überzogenen Evaluationsversuchen unerwünschte Effekte provoziert“ (Kanfer et al. 
1996, 316). 
2014 Dazu gehört auch, „dass die in der Praxis beteiligten Personen selbst zu Wort kommen sollen, an der Evaluation 
beteiligt werden sollen (Selbstevaluation). Schließlich soll auch Raum sein für eine offene, ganzheitliche 
Schlussbewertung, die den Gesamteindruck der abgelaufenen Praxisveränderungen zusammenfassen kann“ (Mayring 2002, 
63 – Herv. P.B.). 
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einzubeziehen wie etwa die subjektive Zufriedenheit der Probanden (s.o.); d. h. Interventionen (sind) 
auch dann als erfolgreich zu betrachten, wenn der betreffende Proband / Klient („Kunde") das erreicht 
hat, „was er subjektiv (letztendlich – P.B.) erreichen wollte“ (Schweitzer a.a.O., 311) und nicht 
unbedingt das, was der intervenierende Wissenschaftler / Berater „als gutes Ergebnis ansieht“ 
(ebd.).2015 
Exkurs: Einerlei, ob dies(e „Kundenzufriedenheit“)* nun durch eine interventionsbedingte „Sinnerhellung und 
Selbsterkenntnis“ (Größing 1993 a, 256) oder dank zunehmender Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung in 
außersportlichen Bereichen (s. Kap. 7.5.) zustande kommt: Entscheidend ist letzten Endes, daß sie* „subjektiv erfahren 
(wird) als ein hohes und durchdringendes Stimmigkeitsgefühl“ (Hansch 2002, 251). Wie (diffizil / komplex und 
einzigartig) auch immer die jeweilige Problemlage konstelliert sein mag, auf keinem Fall kann sich ein feldorientierter 
„Effektivitätsforscher“ mit der Feststellung zufrieden geben, daß es hochengagierte Versuchstrainer trotz aller 
Anstrengungen nicht schaffen, die Wettkampfstabilität ihrer (nicht minder ambitionierten) Spieler zu verbessern** und 
diese weiterhin immer dann „versagen, wenn´s drauf ankommt“. Um alle Beteiligten vom Gegenteil zu überzeugen und 
ihnen dabei** auch künftig supportiv / beratend zur Seite zu stehen, müssen zunächst jedoch die möglichen Gründe für die 
mangelnde Wirksamkeit des motivationstheoretisch fundierten Trainingsprogramms genauer analysiert und tiefer 
verstanden werden.2016 Erst dann ist eine sinnvolle strategische Planung weiterführender Interventionen möglich. 
 
Letztlich kommt man um folgende Feststellung nicht herum: Bei einer angemessenen Würdigung der 
hier zusammengetragenen Aspekte müssen wir uns von der Fiktion verabschieden, wir könnten und 
sollten in nächster Zeit auf wissenschaftlich redliche Weise entscheiden, welches Interventions- und 
Meßverfahren das beste oder effektivste ist. 
Exkurs: Die Akzeptierung der Heterogenität der Forschungsansätze bedeutet keineswegs, daß jeder Trainer im 
(Nachwuchsbereich des) Tischtennishochleistungssport(s) tun kann und sollte, was ihm beliebt, oder daß Sport-
Wissenschaftler einem bunten Treiben von meist „unstrukturierten“ Interventionen zur Optimierung der 
Wettkampfstabilität nur zuzusehen hätten. Vielmehr sind die Wissenschaftler gerade mit ihrer inhaltlichen Kompetenz 
gefragt, (mit) zu entscheiden, welche Verfahren des Intervenierens und Evaluierens im konkreten „Fall“ bevorzugt zum 
Einsatz kommen sollten. Diese inhaltliche Kompetenz liegt allerdings nicht im „Messen“ und „Monitoring“, sondern „in 
der Kenntnis der Bücher und Fachliteratur, der entsprechenden Diskurse und in der Qualifikation, vorgelegtes Material 
bewerten zu können… Allerdings müßte viel weniger über ‚Verfahren’ diskutiert werden“ (Kriz 2000, 60 f. – Herv. P.B.). 
Denn recht eigentlich ist es die oben angesprochene Sicht „aufs Ganze“ die zu der wahrscheinlich richtigen Annahme 
avanciert: „Evaluation hat dann ihr Ziel verfehlt, wenn sie keinerlei (qualitätssteigernde) Auswirkungen für eine Praxis hat“ 
(Esslinger-Hinz 2008, 275). Grundvoraussetzung für entsprechende Qualitätsverbesserungen scheinen neben all´ den im 
sozialwissenschaftlichen Studium üblicherweise vermittelten Kenntnissen und Fähigkeiten darüber hinaus noch 
„zusätzliche Qualifikationen (zu sein), die nicht einfach ‚gelernt’, sondern durch explorative Selbstauseinandersetzung und 
praktische Erfahrungen erworben werden müssen: interdisziplinäre Orientierung, Kommunikationsfähigkeit und 
Überzeugungskraft, wissenschaftlich-präzise und journalistisch-verständliche Sprache, Empathie, Phantasie, 
Moderationstechniken, Präsentations- und Vortragstechniken und manches mehr“ (Kromrey 2001, 21). 
 
Halten wir fest: Für die Weiterentwicklung und Erprobung innovativer Trainer-Trainings-Konzepte 
muss sich Evaluation an einem einzelfallorientierten Mehrebenen-Ansatz orientieren, der sowohl 
qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden in ihrer ganzen Breite umfasst (Kap. 1 u. 6). 
Dies bedeutet, auf der Basis einer differentiellen Evaluationsmethodik auch vermehrt Elemente der 
Feld- und Aktionsforschung einzubeziehen (Ziemanz / Schack 1999, 259 ff.; Heinze 2001, 84). 
                                                 
2015 Unabhängig davon, daß sich gerade auch die anwendungsorientierte Sportwissenschaft an den neuesten Ergebnissen 
jener Forschungsgebiete orientieren sollte, welche für die Leistungsmotivationsforschung schon sehr früh tragende und 
weiterführende Bedeutung hatten wie etwa die experimentellen Lernpsychologie, die Tiefenpsychologie oder auch die 
Klinischen Psychologie (Heckhausen 1989, VII) *: Grundsätzlich erscheint es (mir) sogar zutiefst unethisch zu sein, 
betroffenen „Problem“-Spieler diejenigen Erkenntnisse und Methoden vorzuenthalten, die sich hier* und woanders als 
zielführend herausgestellt haben, nur weil man als Forscher / Berater nicht bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen und 
sie unter bestimmten Umständen auch anzuwenden. So kann bei dem einen „Diskrepanzathleten“ die „Problem“-
Konstellation eher biologisch-energetisch geprägt sein, bei einem anderen dagegen psychisch-kognitiv, beim Dritten sind 
es vorrangig soziale Umstände, die den Erkenntnis-Transfer eingeschränkt und damit zur Aufrechterhaltung der defizitären 
Wettkampfstabilität maßgeblich bei(ge)tragen (haben). In jedem Fall muß besagte Interventions-„Resistenz“ und somit 
auch das perennierende Wettkampfversagen umfassend evaluiert, d. h. „kontextabhängig, karrierebezogen und 
multifaktoriell bestimmt gesehen“ (Petzold 2003, 375) werden.  
2016 Dementsprechend zielt die „Sekundär“-Interpretation der empirischen Hauptbefunde nicht zuletzt auch darauf ab, 
genau diese motivations-“theoretischen Bezüge weiterzuentwickeln, und damit von der Ebene des eher manifesten Inhalts 
auf eine Ebene des latenten Inhalts“ (Miethling 1986, 183) der Interviewaussagen zu gelangen (s. Kap. 6.7.2.6.  - Epilog). 
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Evaluatoren in diesem Konzept geht es vorrangig um „Prozessbeobachtung“ (Arnold / Arnold-Haecky 
2009, 162)2017 und darum, „Veränderung vom Anwendungskontext her zu denken und die Akteure in 
wertschätzender und ihre Ressourcen stärkender Form ‚mit auf die Reise zu nehmen’“ (id., 168). 
Dementsprechend verstehen sie sich auch als systemisch agierende Moderatoren, Helfer, Berater und 
Veränderungsbegleiter (Kap. 7.4.3. u. 7.5.).2018  
 
7.3. Problematisierende + Perspektivierende „Sekundär“-Interpretation2019 der 

empirischen Hauptbefunde im Lichte systemtheoretisch und tiefenpsychologisch 
orientierter Ansätze 
 

Da es sich bei dem >>perennierenden Wettkampfversagen<< der beschriebenen Versuchsspieler um 
ein sehr komplexes und durch vielfältige Feedbackprozesse zu Stande kommendes Phänomen handelt, 
„führt es nicht weiter, wenn man es in kleine biologische oder psychologische Mosaike aufdröselt“ 
(Seligman 2001, 63).2020 Die Quintessenzen mehrerer Einzelfallanalysen und z. T. bestechend 
plausible Überlegungen, die im Rahmen der (dazugehörigen) explorativen „Epiloge“ angestellt 
wurden, weisen übereinstimmend darauf hin, daß man „vielmehr auf einem kontextbezogenen Niveau 
forschen muß“ (ebd.) – ein „Versager“ erscheint schließlich genauso wenig wie ein „Siegertyp“ in 
einem „gesellschaftlichen oder kulturellem Vakuum“ (ebd.), sondern ist fest verwurzelt in allgemeinen 
kulturellen Werten, Überzeugungen und Weltanschauungen (s. Kap. 7.3.1.3.).2021 Und da den 
Einzelwissenschaften (Psychologie / Pädagogik / Didaktik einschließlich der Phänomenologie2022) „die 
interindividuelle und gesellschaftliche Dimension“ (Stelter 1996, 59) weitgehend fehlt, muß in jedem 
Fall auch konzeptionell eine Brücke geschlagen werden zu dem „das Individuum… umgebenden 
System“ (Hafke 1998, 222). Diesem sich an der „biopsychosozialen Einheit Mensch“ und seiner 
Umwelt orientierenden Anspruch scheint am ehesten eine poly-perspektivisch angelegte Denk- und 
Vorgehensweise gerecht zu werden, die klar auf Interdisziplinarität ausgerichtet ist und sowohl das 
„Prinzip der Ganzheit“ (Brunner / Huber 1998, 1042) als auch das der Dialektik2023 gebührend 
berücksichtigt  – so wie dies vor allem beim systemtheoretischen Denken der Fall ist (Kap. 3.2).2024  

                                                 
2017 „Da üblicherweise bei begleitender Evaluation zugleich regelmäßige Rückkopplungen von Ergebnissen in das Projekt 
vorgesehen sind, hat die Forschung Konsequenzen für dessen Verlauf. Sie wirkt sozusagen programmgestaltend oder –
formend. In einem solchen Fall spricht man deshalb von ‚formativer’ Evaluation. Formative Evaluation ist 
definitionsgemäß besonders ‚praxisrelevant’. Andererseits ist es besonders schwer, ihre Ergebnisse im Sinne von Erfolgs- 
oder Wirkungskontrolle zu interpretieren, da die Forschung den Gegenstand der Bewertung selbst fortlaufend beeinflusst 
und verändert. Besonders geeignet ist sie dagegen als Instrument der Qualitätsentwicklung und/oder Qualitätssicherung. 
Anfangs- und Endpunkt einer formativen Evaluation sind methodisch nicht eindeutig definiert“ (Kromrey 2001, 11/12). 
2018 Übergeordnetes Ziel der pädagogisch-psychologisch orientierten Transfer- und Wirkungsforschung muss dabei (immer 
auch) eine ständige Optimierung der Traineraus- bzw. -fortbildung sein; dies ist offenbar nur möglich, wenn eine konti-
nuierliche Rückkopplung zwischen Evaluations-Forschung und praktischer Trainer-Tätigkeit besteht (Kap. 6.7.3./7.4./7.5). 
2019 „Eine gewisse Verwandtschaft zu Replikationsstudien weisen auch Sekundäranalysen auf. …Da schon empirische 
Ergebnisse vorliegen, können Fragestellungen – möglicherweise unter Berücksichtigung neuerer theoretischer 
Erkenntnisse – durch eingehendere Analysen, durch Anwendung komplexerer statistischer Auswertungsverfahren vertieft 
bearbeitet werden“ (Kromrey 2002, 526). 

2020 die u. U. „dann jeweils einzeln als Ausschnitte aus dem großen Ganzen doch wieder als einfache Ursache-Wirkungs-
Ketten beschrieben werden“ (Strunk / Schiepek 2006, 131). 
2021 Die Einstellung, die eine Kultur einer bestimmten (somatoformen) „Störung“ entgegenbringt – Anteilnehme und 
Mitgefühl oder Verachtung und Spott -, kann tiefgreifende Auswirkungen auf den Umgang des Individuums mit der 
infragestehende Problematik bzw. Symptomatik (z. B. des rezidivierenden Wettkampfversagens) haben, was sich wiederum 
auf die (als zunehmend problematisch erlebte) „Störung“ selbst auswirken (und einen zerstörerischen Teufelskreis aus 
Misserfolg und sinkender Leistungsfähigkeit in Gang setzen) kann (Baumann / Perrez 1998, 28 ff.). 
2022 Unter Phänomenologie ist eine zu Beginn des 20. Jh. von Husserl begründete philosophische Denkrichtung zu 
verstehen, die versucht, „möglichst unvoreingenommen zu beobachten, wie uns bestimmte Vorgänge lebensweltlich 
erscheinen“ (Prohl 1999, 221). Ihr Ziel ist es, die Strukturen von Erfahrung zu beschreiben, wie sie sich selbst dem 
Bewusstsein darstellen, ohne dafür auf Theorien, Ableitungen oder Voraussetzung anderer Disziplinen, etwa der 
Naturwissenschaften, zurückzugreifen. Die Phänomenologie hat den Nachteil, nur von sinnlich gegebenen Dingen 
(Phänomenen) oder im Erleben erfahrbaren Inhalten ausgehen zu können (Lembeck 1994). 
2023 Dialektik – hier v. a. zu verstehen als die Kunst des gekonnten Umgangs mit Widersprüchen und Ambivalenzen 
(Hansch / Haken 2004, 40). „Der Kreis des Wachstums“, der die Entwicklung der Persönlichkeit vorantreibt, „macht 
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Exkurs: Besonders wichtig für das Verständnis von Systemen ist dabei das erste und allgemeinste Kriterium 
systemwissenschaftlicher Ansätze – nämlich der „Wechsel in der Betrachtungsweise von den Teilen zum Ganzen“ (Capra 
1996, 51). „Systeme sind immer mehr als die Summe ihrer Einzelkomponenten. Sie haben redundante Strukturen und 
Muster, die sie als Systeme erkennbar machen und sie gleichzeitig von anderen Systemen abgrenzen. Der Prozeß des 
Erkennens solcher Strukturen und Muster ist für uns Menschen allerdings kein einfacher Vorgang, besonders wenn es sich 
dabei um dynamische Strukturen handelt“ (Kanfer et al. 1996, 260). Neben der Einsicht in die Unbestimmtheit, welche 
ebenso als Schlüsselmerkmal natürlicher Phänomene („Systeme“) zu betrachten ist (Dörner et al. 1983; Kriz 2005, 22) wie 
die (funktionale) Anpassung an gegebene Anforderungen oder auch die qualitativen Entwicklungssprünge usw. (die 
wiederum sehr eng mit Prozessen der Selbstorganisation zusammenhängen), besteht ein weiteres wichtiges Kennzeichen 
des Systemdenkens in der „Fähigkeit, sich wechselweise verschiedenen Systemebenen zuzuwenden.2025 Überall in der 
Lebenswelt sehen wir, wie Systeme innerhalb anderer Systeme nisten“ (Capra a.a.O.). Durch den Wechsel vom 
mechanistischen Denken zum Systemdenken hat sich auch die Beziehung zwischen den Teilen und dem Ganzen 
umgekehrt. Die kartesianische Wissenschaft vertrat die Ansicht, daß in jedem komplexen System das Verhalten des 
Ganzen anhand der Eigenschaften der Teile analysiert werden könne. Die Systemwissenschaft zeigt hingegen, daß lebende 
Systeme nicht (allein) durch eine Analyse verstanden werden können.2026 Die Eigenschaften der Teile sind keine ihnen 
selbst innewohnenden Eigenschaften, sondern lassen sich nur im Kontext des größeren Ganzen verstehen. Daher kann 
systemisches Denken2027 auch als «kontextbezogenes» Denken charakterisiert werden (von Schlippe / Schweitzer 2003, 
116 ff.; 151 ff.; 177 ff.). Die in diesem kurzen Abriss beschriebenen Kriterien des Systemdenkens hängen alle eng 
miteinander zusammen (Schweitzer 2005, 308). 
 
Das vernetzte „Denken in Systemen“ (Kriz 2000, 14)2028 ist vor allem dadurch gekennzeichnet, „daß 
sich das Augenmerk mehr auf Zusammenhänge und Wechselbeziehungen richtet, als auf individuelle 
Merkmale“ (Sydow 1996, 300).2029 „Dadurch kommen ganz andere Aspekte, Analysekategorien und 

                                                                                                                                                                       
insbesondere das dialektische Zueinander von Zwang, Disziplin und Selbstüberwindung einerseits und Freiheit, Sponta-
neität und Genuß andererseits deutlich. Letzteres kann man in seinen höchsten Formen nicht gewinnen ohne das erstere“ 
(id., 125).  
2024 „Das Systemdenken arbeitet mit deutlich ‚organismischeren’ Modellen und Metaphern (etwa, um nur dieses Thema zu 
erwähnen, mit dem Modell des Attraktors als dreidimensionalem Rückkopplungsmechanismus). Als wichtige Stichworte 
aus diesem Bereich neuartiger Grundlagenkonzepte seien hier kurz genannt: Selbstorganisation und Evolution, dissipative 
Strukturen, Chaostheorie, nichtlineare Dynamik, Synergetik, schließlich die Theorie komplexer dynamischer Systeme samt 
dem Konzept dynamischer Krankheiten. Es hat den Anschein, als ob sich wichtige Probleme der Psychosomatik vor diesem 
Hintergrund und mit diesem Werkzeug besser formulieren ließen“ (Bastian / Hansch 2004, 1280). Vor dem Hintergrund 
der vorliegenden Befunde scheint es evident, dass weiterführende Interventions- und „Veränderungsprozesse nur über den 
Ansatz einer systemtheoretischen Psychologie umfassend beschrieben und verstanden werden können“ (Strunk / Schiepek 
2006, 313). 
2025 Und indem wir die gleichen Begriffe auf verschiedene Systemebenen anwenden z. B. den Begriff Streß auf einen 
Organismus, eine Stadt oder eine Wirtschaft -, können wir oft wichtige Erkenntnisse gewinnen. Auf der anderen Seite 
müssen wir uns darüber im klaren sein, daß unterschiedliche Systemebenen im allgemeinen auch Ebenen von 
unterschiedlicher Komplexität darstellen. Auf jeder Ebene weisen die beobachteten Phänomene Eigenschaften auf, die auf 
niedrigeren Ebenen nicht existieren. Die systemischen Eigenschaften einer bestimmten Ebene werden «neu auftretende» 
(emergente) Eigenschaften genannt, da sie erst auf dieser bestimmten Ebene auftreten (Capra 1996, 51) – wobei aber keine 
dieser Ebenen in irgendeiner Weise grundlegender ist als die anderen (vgl. Barth / Müller 1998, 21).  
2026 „Systemische Eigenschaften werden vernichtet, wenn ein System in isolierte Elemente zerlegt wird“ (Capra 1996, 51). 
2027 Das Konzept des systemischen Denkens, das sich übrigens schon „seit Beginn der 90er Jahre durchgehend in der 
Pädagogischen Psychologie“ (u. a. Brunner & Huber 1991 zit. n. Thies a.a.O., 52) findet, „ist eng mit der Ganzheitsidee 
verbunden, deren Ursprung sich bis in die Antike zurückverfolgen läßt“ (Fatzer 2003, 85). „Systeme haben gemeinsame 
Eigenschaften, ob es sich um eine Zelle, ein Organ, eine Gruppe oder Organisation handelt. Diese sind beschrieben in den 
Systemgesetzen“ (ebd., 88). Dazu zählen neben der „Übersummation“ (das Ganze ist mehr als die [vektorielle] Summe 
seiner Teile) das „Prinzip des dynamischen Gleichgewichts“ und das der „Selbstorganisation“ (ebd., 89 ff.). Auf diese 
Weise können nicht nur die wesentlichen Teile der „biopsychosozialen Einheit Mensch“, „die in ihrem organisatorischen 
Zusammenwirken das ‚typisch Menschliche’ ausmachen“ (Branke a.a.O., 207) charakterisiert werden; neben „den 
Interaktionen zwischen den beteiligten Personen“ (Thies a.a.O., 52) sind auch die „zwischen Person und Situation 
beschreib- und analysierbar“ (ebd.). 
2028 „Systeme sind immer mehr als die Summe ihrer Einzelkomponenten. Sie haben redundante Strukturen und Muster, die 
sie als Systeme erkennbar machen und sie gleichzeitig von anderen Systemen abgrenzen. Der Prozeß des Erkennens 
solcher Strukturen und Muster ist für uns Menschen allerdings kein einfacher Vorgang, besonders wenn es sich dabei um 
dynamische Strukturen handelt“ (Kanfer et al. 1996, 260). 
2029 „Systemtheorie und Konstruktivismus erzielen derzeit ein außerordentlich großes wissenschaftliches Interesse. …Die 
entsprechende Entwicklung hat vor etwa 25 Jahren begonnen; ihren Höhepunkt hat sie offensichtlich noch nicht erreicht. In 
dieser Zeit haben der Konstruktivismus und die Systemtheorie eine bedeutende innovative Kraft für die Weiterentwicklung 
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Fragestellungen in Betracht. Die Rollensituation von Trainern und Athleten, ihre Motive und 
Befindlichkeiten geraten aus diesem Blickwinkel in ein gänzlich anderes Licht. Die Schwierigkeiten, 
die sie bedrängen und irritieren, erscheinen als Derivate von Problemen, die sowohl in Folge interner 
Selbstbezüglichkeiten als auch externer Erwartungen entstehen. Eine Untersuchung der Binnen-
beziehungen unter Auslassung externer Faktoren greift zweifellos zu kurz. Scheinbar singuläre 
Ereignisse sind eingebettet in ein Netz von Independenzen und Interdependenzen“ (Bette 1993, 
230).2030  
Exkurs: Für das Verständnis von Systemen sind folgende Konzepte besonders wichtig: „Das Verhalten jedes 
Mitgliedelements eines Systems ist zugleich Ursache und Wirkung des Verhaltens der anderen Mitglieder“ (ebd.). Diese 
Zirkularität bildet einen „Gegensatz zu traditionellen naturwissenschaftlichen Erklärungsansätzen, in denen jede 
Erscheinung kausal auf eine Ursache zurückgeführt wird“ (Hafke 1998, 221). Aus system(theoret)ischer Sicht sind 
„einseitige lineare Ursache-Wirkungs-Beschreibungen … Ergebnis willkürlicher Interpunktionen aus verständlichen 
Motiven. Fokussiert wird also, wie sich Phänomene wechselwirksam beeinflussen und gegenseitig bedingen“ (Schweitzer 
a.a.O., 308), etwa „wenn A und B in einem komplex vernetzten Prozeß (und in der Regel unter Einbeziehung weiterer 
Elemente, C, D usw.) aufeinander einwirken. Meist werden diese Systeme dynamisch konzipiert, d. h. es geht um 
Veränderungen in der Zeit, wobei jede Einwirkung von A auf andere Elemente wieder auf A zurückwirkt – ein Aspekt der 
‚Selbstreferenz’ oder ‚Rückbezüglichkeit’ genannt wird. Die Frage nach dem ‚Wie’ (eines problematischen 
Handlungsablaufs – P.B.) wird hierbei bedeutsamer als die nach dem ‚Warum’“ (Kriz 1994, 228). Darüberhinaus gilt die 
Aufmerksamkeit „vor allem dem Austausch von Kommunikationen, d. h. von Botschaften zwischen sendenden und 
empfangenden Systemmitgliedern. Bei diesen lässt sich ein Inhaltsaspekt („Was wird explizit gesagt?") von einem 
Beziehungsaspekt unterscheiden („Was denkt A darüber, dass B gerade dies jetzt gerade zu C sagt?"). Der zirkuläre 
Austausch von Kommunikationen führt über die Zeit hinweg zum wiederholten Auftreten bestimmter Kommunikations-
abläufe (Redundanzen), in denen ein Beobachter Muster (formal ähnliche Kommunikationsabläufe bei wechselnden 
Inhalten) erkennen kann und die als Regeln formuliert werden können“ (Schweitzer a.a.O., 308). Ebenso wichtig für das 
Begreifen und Durchschauen von „Systemen“ sind die „System-Umwelt-Grenzen.2031 Diese unterscheiden, was zu einem 
System dazugehört und was nicht. Sie sind zumindest in sozialen und psychischen Systemen nicht naturgegeben, sondern 
werden entsprechend deren Sinn-Verständnis ausgehandelt“ (ebd.): Sollten Bezugspersonen wie Mutter / Vater  / Freund 
der „Diskrepanz“-Spielerin in ein Interventionsprogramm zur Optimierung der Wettkampfstabilität integriert werden – oder 
nicht?    

                                                                                                                                                                       
so unterschiedlicher Wissenschaften wie z. B. der Biologie, der Soziologie, der Psychologie, der Psychotherapie, der 
Literaturwissenschaft oder der Physik entfaltet“ (Brunner 1998, 205). 
2030 Bezeichnenderweise wird im neuen Systemdenken die Metapher des Wissens als einem Gebäude durch die des 
Netzwerks ersetzt (Capra 1996, 51 f.). Der Gedanke, das wissenschaftliche Wissen sei ein Netzwerk von Begriffen und 
Modellen, in dem kein Teil mehr grundlegender als die anderen ist, wurde erstmals in den siebziger Jahren von Geoffrey 
Chew in seiner «Bootstrap-Theorie» formal in die Physik eingeführt (ebd.). Angesichts dieser neuen wissenschaftlichen 
Denk- und Vorgehensweise stellt sich sofort eine wichtige Frage. „Wenn alles mit allem verbunden ist - wie dürfen wir 
dann jemals hoffen, irgend etwas zu verstehen? Da alle Naturphänomene letztlich miteinander verbunden sind, müssen wir, 
um irgendeines zu erklären, alle anderen verstehen, was offenkundig unmöglich ist. Was den systemischen Ansatz dennoch 
wissenschaftlich fruchtbar macht, ist die Entdeckung, dass es ein näherungsweises Wissen gibt“ (ebd., 56). 
2031 „Lebewesen sind im Gegensatz zu den trivialen Uhrwerkmechanismen in der Lage, ihre internen Prozesse in 
Abhängigkeit von der Systemumwelt selbsttätig zu regulieren. Damit halten sie ihre Autonomie und Unabhängigkeit 
aufrecht. In diesem Sinne bilden zur Selbstregulation fähige Systeme aktiv eine System-Umwelt-Grenze aus. Innerhalb des 
Systems werden bestimmte Parameter selbstständig geregelt und damit von den Einflüssen der Umwelt abgekoppelt. So 
bleibt die Körpertemperatur des Menschen konstant auf einem Niveau, unabhängig davon, wie sich die Temperatur seiner 
Umwelt verändert. Damit besteht keine direkte Wechselwirkung mehr zwischen der Umgebungstemperatur und der 
Körpertemperatur. Diese Abkopplung geschieht aber eben nicht dadurch, dass die Umgebungstemperatur überwacht wird, 
vielmehr fragt das System beständig Informationen über seinen eigenen Zustand ab und reagiert entsprechend darauf. 
Veränderungen in der Umwelt erscheinen aus der Sicht eines solcherart autonom operierenden Systems als Verstörungen, 
die das Systemgleichgewicht stören. Paradoxerweise vermag ein solches System auf Veränderungen in der Umwelt zu 
reagieren, ohne dass es die Umwelt selbst beobachtet“ (Strunk / Schiepek 2006, 22). Die Konzepte der Ausbildung einer 
System-Umwelt-Grenze durch Selbstbeobachtung wurden seit den 1970er Jahren zur Theorie Autopoietischer Systeme 
erweitert (vgl. Luhmann 1984; Maturna / Varela 1987; Maturana 1994; Strunk / Schiepek a.a.O., 105 ff.). Die Folgerungen, 
die sich aus der Tatsache ergeben, das solcherart autonome und in ihrer Operationslogik geschlossene Systeme immer nur 
auf sich selbst und ihre Systemzustände Bezug nehmen (sogenannte Selbstreferenzielität) und die Umwelt daher nur 
indirekt und unspezifisch erschließen können, führte zur erkenntnistheoretischen Grundposition des Konstruktivismus (z. B. 
Glaserfeld 1995). Schließlich erfolgt die Unterscheidung von System und Umwelt immer „durch einen Beobachter... 
System und Umwelt zusammengenommen sind immer die Welt“ (Klar / Klammer 2000, 690). „Insgesamt gehen die hier 
angesprochenen Folgerungen zum Konstruktivismus und zur Autopoiesetheorie weit über das hinaus, was ein einfacher 
Regelkreis zu leisten vermag. Dennoch stößt die Entdeckung von Regelkreisen und deren prinzipielle Möglichkeiten die 
Tür auf zu einem besseren, höheren Verständnis komplexer selbstorganisierter Systeme“ (Strunk / Schiepek a.a.O., 23). 
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Zwar zielen ganzheitlich-systemisch orientierte Diagnose- und Interventionansätze letztendlich auch 
auf die Stärkung des „Selbstentwicklungspotentials“ (Seliger zit. n. Gloger 2004, 64) der Sportler ab 
(s. Kap. 5.0.6). Dazu wird aber - anders als bei den subjektiv-individuumbezogenen Sichtweisen - ein 
„veränderter, erweiterter Blick auf ‚das Ganze’“ (Prohl 1993, 143) geworfen.2032 Um jedoch im 
Konfliktfall (etwa wenn das Machtgefüge angetastet wird [wie z. B. durch „Parade“-Pbd. J. O. auf 
besagtem Sportgymnasium] oder wenn der Konflikt mit der äußeren Autorität verschleiert und zu 
einem inneren Konflikt mit sich selbst wird [wie etwa bei Pbd. M. R. i. demselb. „Elite“-Institut]) „ein 
gestörtes Gleichgewicht in der Individuum-Umwelt-Interaktion auszubalancieren“ (Hafke a.a.O., 
230),2033 muß neben viel Fingerspitzengefühl im Sinne von praktischer Menschenkenntnis und 
systemisch-kontextbezogenem Denken noch eine Form der Erkenntnisgewinnung hinzukommen, die 
(wie bereits mehrfach angedeutet) ein paar ganz spezielle Charakteristika aufweist – nämlich: ein 
vertieftes Verständnis für die unbewußten bzw. prärationalen Anteile des Erlebens und Verhaltens 
(Zitzlsperger 1995, 80),2034 überhaupt für alles, was nicht nur den Spielern, sondern auch ihren 
Trainern rätselhaft und undurchschaubar, ja angstmachend erscheint, für das, was ihnen entgegen guter 
Absichten immer wieder "passiert"…2035  
 
Der Versuch, eine Psychologie des Prä- und Unbewußten zu entwerfen, ist unter dem Begriff 
„Tiefenpsychologie“ bekannt geworden2036 – seine Legitimation ist, wie die Existenz seines 

                                                 
2032 Denn eines dürfte klar geworden sein: Erst wenn die Probleme des erwartungswidrigen Leistungsdefizits „in 
funktionalem Zusammenhang mit den näheren Lebensumständen gesehen“ (Amelang / Zielinski a.a.O., 552) werden, 
können praktikable Lösungen gefunden werden (s. Kap. 7.5.). Dabei geht es vor allem um die aktuellen Orientierungs- bzw 
„Interaktionsmuster innerhalb des relevanten Systems“ (Hafke a.a.O., 222); dies kann das „innere Familiensystem“ (ebd.) 
eines „Problem“-Spielers sein, seine Trainingsgruppe bzw. die Interaktion, Kommunikation und Beziehung der 
Gruppenmitglieder untereinander oder auch eine Organisation wie sein Verein / Verband. Eine kardinale Stellung nehmen 
hier die „impliziten Normen des Zusammenlebens (ein), wie z. B. ‚Wir machen immer alles zusammen’“ (v. Sydow 1996, 
300) - wohingegen in autoritären Sozialstrukturen gemeinhin das Prinzip gilt: „Der eine hat das Sagen, der andere zu 
gehorchen“ (Funk 1999, 128). 
2033 „Im systemischen Denken werden Symptome als nichtpathologisch, sondern als Funktion von komplexen Systemen 
verstanden. Sie bedeuten nicht nur Einschränkung, sondern auch Lösungsmöglichkeit einer problematischen Situation“ 
(Hafke 1998, 222). 
2034 Obgleich Postulate und „Hypothesen über das Unbewußte ...weder intersubjektiv überprüft noch widerlegt werden“ 
(Hafke a.a.O., 233) können, so mangelt es nicht an empirischer Evidenz zur Rolle des Unbewußten im Umgang mit 
psychisch belastenden Konkurrenz- und Leistungssituationen. Um anzudeuten wie auch das Verhalten von Tischtennis-
Spielern vor allem in kritischen Momenten „vom Es, von unterschwelligen Gefühlen und Motiven gesteuert“ (Geuter 2002, 
44) wird: Wenn ein/e SpielerIn nach mißlungenen Aktionen von immer stärkeren Emotionen "gepackt", "ergriffen" und 
"überwältigt" wird, könnte man tatsächlich meinen, jemand anderer sei der "Drahtzieher" - wie bei einem Puppenspiel. 
Auch hier können wir nicht hinter die Kulissen schauen und die - biologischen, sozialen, psychologischen - 'Puppenspieler' 
direkt beobachten; was wir nur sehen können ist das Verhalten der Marionetten... Das schließt aber nicht aus, sie, die 
unterbewußten "Drahtzieher" als Realität zu behandeln und ihre 'Spielregeln' bzw. Gesetze besser zu verstehen und für 
unsere Optimierungs-Zwecke zu nutzen (vgl. Averill / Nunley 1993, 67 f.). Keine leichte Aufgabe, zumal besagte 
Puppenspieler bisweilen "im Clinch liegen" und die Fäden in sehr unterschiedliche Richtung ziehen... (vgl. auch Wirth 
1992, 99). Diese Sachlage gibt Anlaß zu der naheliegenden Überlegung, daß tiefenpsychologisch inspiriertes Denken und 
Sehen durchaus dazu beitragen kann, die immer wieder zu beobachtenden „Überreaktionen“, „Blackouts“ u. ä. in kritischen 
Wettkampfsituationen (besser) zu verstehen und ein Gespür für (damit einhergehende) Überforderungs- bzw. 
Streßemotionen zu entwickeln  – überhaupt für alles das an Gefühls-Mehrdeutigkeiten und Widersprüchen im Verhalten 
(nicht nur) von „Diskrepanz“-Spielern immer wieder "geschieht"… (vgl. Federspiel & Lackinger Karger 1996 u. Kettner / 
Mertens 2010). 
2035 „Das Ich-Bewußtsein ist keineswegs der höchste, kühle, souveräne Steuermann aller geistigen Erscheinungen, sondern 
oft eher ein tanzender Korken auf den stürmischen Wellen der Emotionen und Triebe, dessen 'überragende Position' nichts 
mit einer vollkommenen Beherrschung der Wellen zu tun hat...“ (St. Lem 1992, 292). „Unser Ich täuscht sich (also), wenn 
es meint, Herr im eigenen Haus zu sein“ (Geuter 2002, 44). Grundsätzlich kann ich „nicht aus dem Nichts heraus agieren, 
sondern immer nur aufgrund von Gefühlen und Gründen, die mir letztlich nicht transparent sind, sondern die schon 
bestehen. Das heißt nicht, es gäbe keine höherstufigen Wünsche, beispielsweise zu wollen, dass ich will, dass ich fleißiger 
bin. Aber letztlich kann ich nicht wollen, was ich will, was ich will....Letztlich sind meine Gründe, Meinungen, Wünsche 
und Entschlüsse also un-, unter- oder nicht bewußt determiniert: durch frühere Erfahrungen, durch Gene, physiologische 
Prozesse und äußere Einflüsse. Und daher hängen sie letztlich nicht von mir ab“ (Vaas 2002, 611). 
2036 Der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler verwendete 1910 erstmals den Begriff Tiefenpsychologie, um damit Freuds 
Psychoanalyse zu bezeichnen. Lange Zeit über wurden der Tiefenpsychologie bloß zwei weitere Schulen zugerechnet: 
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Gegenstands, dem Grunde nach heute nicht mehr strittig (Bastian 1998, 112), zumal nicht nur die 
Gedächtnisforschung (Kämmerer 2005, 56 ff.), sondern auch „die moderne Neurobiologie ...Freuds 
Theorie vom Unbewußten“ (Geuter 2002, 44) stützen.2037 „Man kann sagen, ungefähr 90 Prozent des 
Gehirns sind unbewußt, nämlich das gesamte Gehirn außerhalb des Kortex und ein großer Teil der 
Großhirmrinde selbst“ (Roth 2002, 44 – Herv.: P.B.).2038 Auch um die Leistung der Tiefenpsychologie 
und ihren Beitrag zum tieferen Verständnis des funktionellen Zusammenhangs zwischen erhöhtem 
Konflikt- bzw. Stresserleben und problematischem Wettkampfverhalten präziser erfassen zu können, 
scheint es sinnvoll (wenn nicht gar unverzichtbar) zu sein, im Rahmen der „Sekundär“-Interpretation 
relevanter Grundbefunde einen Blick auf Konzepte wie das „Unbewußte“2039 und die 
„Abwehrstile“2040 zu werfen (Kettner / Mertens 2010), welche den Umgang mit Belastungssituationen 

                                                                                                                                                                       
Alfred Adlers Individualpsychologie sowie C.G. Jungs Analytische Psychologie. In der zeitgenössischen Literatur gehen 
die Meinungen darüber auseinander, welche jüngeren psychotherapeutischen Methoden und Ansätze - man denke etwa an 
die Katathym-Imaginative Psychotherapie, an die Oberstufe des Autogenen Trainings, an die Transaktionsanalyse, an 
Bioenergetische Analyse oder an Konzentrative Bewegungstherapie - ebenfalls der Tiefenpsychologie zugezählt werden 
sollen (Stumm & Wirth 1994; Datler & Stephenson 1996). Letztlendich ist dies v. a. wohl davon abhängig zu machen, ob 
die einzelnen Schulen drei Annahmen teilen, die für tiefenpsychologische Ansätze konstitutiv sind: 1. die Annahme 
unbewußter psychischer Strukturen, 2. die Annahme unbewußter biografischer Lebenszusammenhänge sowie 3. die 
Annahme eines ubiquitären dynamischen Unbewußten. Letztere besagt unter anderem, „dass sich Menschen beständig mit 
Erlebnisinhalten konfrontiert sehen, die sie in bewußter Weise nicht wahrnehmen möchten. Menschen versuchen daher 
ständig, sich in unbewußter Weise vor dem Gewahrwerden dieser Erlebnisinhalte zu schützen, da sie bereits unbewußt 
befürchten, dass ein bewußtes Gewahrwerden dieser Erlebnisinhalte mit dem Verspüren von äußerst unangenehmen 
Gefühlen verbunden wäre (Datler / Stephenson 1996, 90 zit. n. Datler 2000, 705).  
2037 Eine psychische Aktivität, die der normalen Bewußtheit nicht zugänglich ist, wird in der Psychoanalyse „unbewußt" 
genannt. Freud untersuchte die indirekte Auswirkung solcher Aktivitäten in den Träumen, den Symptomen und den 
Fehlleistungen. Er entwickelte eine topografische Theorie des psychischen Apparates, in der das oberste und kleinere 
System, das Bewußtsein, durch die Arbeit der Zensur in der mittleren Ebene, dem Vorbewußten, systematisch gegen das 
Eindringen unbewußter Triebstrebungen geschützt wird. Die Zensur entstellt die unannehmbaren, unbewußten Wünsche, 
die kontinuierlich an die Oberfläche drängen, so dass sie im Symptom, in Traumbildern u. ä. ihren Ausdruck finden, das 
Subjekt ihnen aber weiterhin die Anerkennung verweigern kann. Triebwünsche unterliegen einer zweifachen Verdrängung: 
Einer ursprünglichen (Urverdrängung) und der späteren, wenn die Gefahr besteht, dass sie ins Bewußtsein vordringen. In 
der Gegenwart wird von den Autoren der Intersubjektivität (Stolorow &c Atwood 1992; Orange et al. 1997) vorgeschlagen, 
Unbewußtheit in dreifacher Weise zu konzipieren. 1. Ein „präreflexives Unbewußtes" („prereflective unconscious"), den 
Bereich der „organizing principles" (organisierende Prinzipien des Erlebens) oder der emotionalen Überzeugungen, die 
automatisch und außerhalb des Bewußtseins wirksam sind. Sie ergeben sich aus den emotionalen Schlußfolgerungen, die 
ein Kind aus den intersubjektiven Erfahrungen seiner Ursprungsfamilie zieht. 2. Das „dynamische Unbewußte" („dynamic 
unconscious"), das etwa Freuds Unbewußtem entspricht und aus emotionaler Information besteht, die - einst bewußt - 
beiseite gestellt oder vergessen werden mußte, weil sie einen Konflikt für das Subjekt erzeugte. 3. Das „nicht validierte 
Unbewußte" („unvalidated unconscious"), das jene Möglichkeiten subjektiven Lebens beschreibt, die niemals wirklich zum 
Erleben gekommen sind, weil ihnen gegenüber nie eine validierende (bestätigende) Antwort aus der emotionalen 
Umgebung erfolgte (Orange 2000, 741 [Übers.: Erwin Bartosch]). 
2038 „Wir wären nichts ohne Gedächtnis und Erinnerung; wir wüssten nicht, wer und wo wir sind, ... welche Bedeutung die 
Dinge um uns herum haben. Wir würden uns einerseits vor vielen Dingen grundlos ängstigen und andererseits viele 
Gefahren übersehen. Wir würden keinen Satz verstehen oder sprechen können, keine Gestik und Mimik. Schon bei etwas 
komplexeren Bewegungen kämen wir in Schwierigkeiten, weil die meisten Bewegungen eingeübt sind und damit von 
Lernen und Gedächtnis abhängen. Kurzum, wir wären verloren“ (Roth 2001, 150 zit. n. Kämmerer a.a.O., 56). Nicht 
zuletzt anhand dieses Zitats wird die „zentrale Bedeutung, die das Gedächtnis im psychotherapeutischen Geschehen hat, 
deutlich“ (ebd.). Entsprechendes gilt auch für sportbezogene Interventionen.  
2039 „Im tiefenpsychologischen Sinn (ist Unbewußtes) die Summe aller gespeicherten Erfahrungen und Strukturen, von 
vitalen, verdrängten, konflikthaften Anteilen und auch von Fähigkeiten und Ressourcen, die dem Bewußtsein gewöhnlich 
nicht zugänglich sind. Unbewußte Inhalte können u. a. als wiedergekehrte Erinnerungen (Hypermnesie) oder als Symbole 
in der hypnotischen Trance auftauchen. Unbewußte Motivationsstrukturen, Tendenzen und Muster wirken sich in Zustän-
den und Verhaltensweisen der Person aus und sind an der Entstehung und Aufrechterhaltung von Symptomen und 
Leidenszuständen, aber auch an Prozessen der (therapeutischen) Veränderung und Lösungsfindung, beteiligt“ (Kanitschar 
2000, 741). 
2040 Schließlich hat die Tiefenpsychologie sich wohl am gründlichsten mit der Seele des Menschen beschäftigt. Als 
heuristisch besonders fruchtbar erwiesen sich dabei neben dem klassischen Instanzen-Modell der Psychoanalyse (vgl. auch 
Heckhausen / Heckhausen 2006, 21 ff.) jene intrapsychischen Operationen, die gemeinhin als Abwehr- und Kompen-
sationsmechanismen bezeichnet werden (vgl. Petzold 2003, 764; Hobmair 2010, 139 ff.; Kettner / Mertens 2010, 109 ff.). 
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offenbar ebenso stark beeinflussen (können) wie das familiäre und weitere soziale Bezugssysteme, in 
dem die Sportler leben (Wirth 1992, 92 ff.).2041 

Exkurs: Nicht jeder äußere Konflikt führt zu einem inneren Konflikt. Wenn die kognitiven oder affektiven 
Bewältigungsstrategien des betroffenen Individuums allerdings nicht ausreichend sind, um das konflikthafte Erleben (z. B. 
ausgelöst durch kränkende Zurechtweisung durch autoritäre Trainer) zu verarbeiten, entstehen Angst- und 
Minderwertigkeitsgefühle, die der Betroffene jedoch zu unterdrücken versucht (Berger 1999, 171). Dabei bedient sich das 
Ich verschiedener Abwehr- und Kompensationsmechanismen – wobei sich hinter diesen evidenten Selbstschutzmanövern 
der Psyche oft noch viele andere zeigen (lassen), die wohl am besten mit den >>dysfunktionalen Einstellungen<< nach 
Beck et al. (1997) beschrieben werden können. Dieser „unbewußte Vorgang …zeigt sich in verschiedenen Defiziten wie 
verzerrter Wahrnehmung oder Ausblendung der Wahrnehmung, kognitiven Verzerrungen, Unterbrechung oder Fehlleitung 
von Handlungsimpulsen, Fehlen bestimmter emotionaler Qualitäten, kommunikativen Defiziten“ (Berger a.a.O.). Er 
„beschränkt sich hierbei nicht auf den intrapsychischen Bereich, sondern involviert das soziale Umfeld“ (Mentzos 1989 zit. 
i. ebd., 172). Gerade zum Über-Perfektionismus neigende „Trainingsweltmeister“ wie B. C. mit übermäßig stark 
ausgeprägten „Es“-Impulsen („...obwohl, ich das eigentlich vom Kopf her schon... aber...irgendwie....laß´ ich mich von 
meinen Trieben so überwältigen...“ - 2. Ivw. v. Pbd. B.C. – S. 10/11) und ängstigenden Affekten (als emotionalem Korrelat 
von Gefühlen der Unzulänglichkeit [den übertriebenen Forderungen an sich selbst nicht genügen zu können] fühlen sich 
durch den kategorischen schwarz-weiß- und den alles-oder-nichts-Modus des strengen „Über-Ichs“ oft dermaßen eingeengt 
/ belastet / „gestresst“, daß eine adäquate Lösung des intrapsychischen „Instanzen“-Konflikts unmöglich (geworden) sein 
kann (vgl. Pervin 1993, 98 ff.). Dann „tritt die Abwehr in Aktion, das Imunsystem der Psyche“ (Ernst 2000, 45) – mit dem 
Ziel, „unlustvolle Gefühle oder Wahrnehmungen wie Angst, Schuldgefühle, seelischen Schmerz etc. nicht bewußt werden 
zu lassen“ (Berger a.a.O.) und das Konflikterleben „unter den Teppich zu kehren“. Statt daß mit Konflikten offen 
umgegangen wird, wird ihr Erleben verdrängt und verleugnet, und oft treten die Konflikte dann in maskierter Form auf 
(Funk 1999, 128). 
 
Im Zusammenhang mit der Bewältigung von Streßemotionen (z. B. Ärger, Frust, Angst vor dem 
Versagen) werden neben protektiven Persönlichkeitsmerkmalen wie seelische Widerstandsfähigkeit 
(hardiness2042 / Resilienz2043) und Selbstwirksamkeitserwartungen (self-efficacy) häufig auch 
Abwehrprozesse diskutiert (z.B. Nusko 1986; Pekrun 1998, 679 ff.)2044 die sich im übrigen durchaus 
unter den Terminus technicus der intrapsychischen Copingmodalitäten von Lazarus subsumieren 
lassen (vgl. Steffgen 1993, 24).2045 Die Begriffe, mit denen S. Freud im Wien der vorletzten Jahrhun-
dertwende diese Selbstschutzmanöver der Psyche beschrieb, sind längst in die Alltagssprache ein-

                                                 
2041 „Inzwischen haben wir erkannt, wie stark die Ausbildung von Subjektivität und Individualität auf förderliche soziale 
Bedingungen angewiesen ist“ (Wirth 1992, 92). 
2042 Das „Hardiness“-Konzept entstand etwa zur gleichen Zeit wie Antonovsky´s Theorie des SOC („sense of coherence“), 
und beide überschneiden sich stark in ihrem theoretischen Gehalt (Fiedler 2005, 109 ff.). Die von Bandura (1997) 
entwickelte Theorie der „Self-Efficacy“ (Selbstwirksamkeit) weist Überlappungen zu Hardiness und zum SOC auf, ist aber 
stärker lerntheoretisch fundiert (Geyer 2010, 80). 
2043 Lösel und Mitarbeiter konnten zeigen, „dass aktive Bewältigungsbemühungen, kognitive Kompetenzen, Erfahrungen 
der Selbstwirksamkeit, positives Selbstwertgefühl und Flexibilität, aber vor allem stabile emotionale Beziehungen…sowie 
Modelle positiver Bewältigung entscheidende Resilienzfaktoren darstellten. J. M. Lewis fand folgende Faktoren bei 
Familien, die sie als gesund bezeichnet: Eine grundlegende positive und freundliche Haltung, emotionale Unabhängigkeit, 
die Fähigkeit, Nähe zu genießen und auch gerne allein zu sein. In diesen Familien sind alle Gefühle >>erlaubt<<, und es 
herrscht eine Atmosphäre von Freiheit, Freude und Witz. Die Weltwahrnehmung ist klar und realistisch, so dass man sich 
gefasst auf Veränderungen einstellt. Transzendente Wertesysteme spielen eine bedeutende Rolle“ (Reddemann 2008, 55).  
2044 Das ist ein Sammelbegriff für die Bemühungen der Psyche, „alles, was das Ich-Ideal gefährdet oder dysphorische 
Zustände (wie Angst, Unlust, Scham oder Schmerz) erzeugt aus dem Bewußtsein zu verbannen“ (Ernst 2000, 44). 
2045 „Diese Abwehrprozesse sind unbewußte Bewältigungsmaßnahmen und schaffen die Voraussetzungen für die 
Auseinandersetzung mit inneren und äußeren Konflikten“ (Schüßler 2005, 154). „Die Bewältigungsforschung geht mit 
Ablenkung und Flucht, bisweilen mit ‚Eskapismus’ abschätzig umschrieben, eher hart ins Gericht. ... Sie gelten dort als 
Blockade auf dem Wege zu dem aus normativer Sicht gewünschten aktiven Problemlösehandeln.... Auch Novaco (1975; 
1978) ... favorisiert das konstruktive Tätigwerden. Noch mehr gilt dies für Verres und Sobez (1980), die Flucht und 
Rückzug als resignatives Verhalten im Umgang mit aversiven Ereignissen sehen. Ablenkung hat dagegen einen bessereren 
Ruf in der Aggressionsforschung, wo ihre Wirksamkeit vor allem darin gesehen wird, aggressionssteigerndem Brüten 
vorzubeugen (vgl. Zillmann 1988). Auch Ellis (1977) bietet Ablenkung, ganz pragmatisch, als flankierende Maßnahme zu 
dem von ihm propagierten rationalen Weg-Diskutieren des Ärgers an. Grundsätzlich könnte der Vorteil der vermeidenden 
Formen darin liegen, daß sie, gesehen aus der Perspektive der Verhaltensökonomie.... die ökonomischeren Reaktionen 
sind“ (Weber 1993, 268). „Gerade der offene Ausdruck ‚kostet’ nicht nur Zeit, sondern auch Mühen, die aus einer 
Auseinandersetzung folgenden Konsequenzen auf sich zu nehmen – ein Faktum, das von den aktionsorientierten Ansätzen 
meist verschwiegen wird“ (ebd., 269). 
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gedrungen.2046 Viele reden vom Projizieren, Verdrängen, Sublimieren, Verleugnen, ohne sich (immer) 
bewusst zu sein, daß sie das Vokabular der Psychoanalyse benutzen (Mertens 2010, 11 ff.). „Wir 
verstehen unter Abwehrmechanismen oft nicht bewußt ablaufende, aber auch durchaus bewußt 
reflektierbare normalpsychologische Strategien zur Verminderung von Angst, Problemen, Konflikten“ 
(Seefeldt 2000, 205).  
Exlurs: In Anlehnung an Miethling (1986, 213 f.), Schmidbauer (1999, 283 ff.), Seefeldt (a.a.O.), Mertens (a.a.O., 45 ff.) 
und Kettner (2010, 104 ff.) können die wichtigsten Abwehr- und Kompensationsmechanismen wie folgt charakterisiert 
werden: „Verdrängen ist eine Handlung, bei der ich unliebsame Gefühle soweit aus meiner Aufmerksamkeit für mich 
selbst heraus dränge, daß ich sie nicht mehr als zu mir gehörig erlebe (gilt als grundlegendster Abwehrmechanismus „im 
Dienste des Widerstands“ - Petzold 2003, 582 / Zimbardo / Gerrig a.a.O., 619). Regredieren ist eine Handlung, bei der ich 
unerträglich hohen psychischen Anforderungen dadurch ausweiche, daß ich auf das jeweils kleinkindlichere Verhalten 
zurückgreife... (Schmidbauer a.a.O., 292 f.).2047 Reaktionsbildung hilft die Verdrängung aufrechtzuerhalten, wobei ein 
Ersatz für die unliebsamen Gefühle gefunden wird. ...Isolieren (Abspalten) von Gefühlen meint eine Handlung, durch die 
es gelingt, rein intellektuell über Wut oder Zuneigung zu sprechen, jedoch das entsprechende Gefühl nicht zu empfinden. 
Ungeschehenmachen ist im Alltag z.B. sich für etwas entschuldigen: "es war nicht so gemeint", "wir wollen so tun, als sei 
nichts gewesen" Diese Handlung setzt man ein, wenn man sich verraten zu haben glaubt, und wenn man vor allem gegen 
die Verurteilung durch das eigene Gewissen oder die befürchtete Strafe angeht. Oder man will den Verrat, von dem man 
glaubt, ein Anderer habe ihn an einem begangen, ungeschehen machen. ...Diese Abwehr dient der Aufrechterhaltung einer 
harmonischen Beziehung und vor allem der Vermeidung von Vorwürfen und Schuldgefühlen. - Wenn bei Anderen die 
Gefühle gesehen und bekämpft werden, die man bei sich nicht mag bzw. nicht ertragen kann, dann wird diese Handlung 
Projektion genannt. Nicht: ich habe etwas gegen einen Anderen, sondern: alle haben etwas gegen mich. Genauso wie man 
unliebsame Gefühle proiizieren kann, kann man sie auch introjizieren, d. h. sich zu eigen machen. Die beiden zuletzt 
genannten Abwehrhandlungen haben mehr als alle anderen mit dem Problem Distanz und Nähe zu tun. Zum einen 
distanziert man Gefühle über Gebühr, zum anderen holt man sie über Gebühr in sich hinein, um sie von außen nicht als 
Gefahr zu erleben. - Eine häufig zu beobachtende Abwehrhandlung ist die Wendung gegen die eigene Person: da es nicht 
gelingt, Wut und Haß gegen die Leute zu richten, die diese Gefühle betreffen, kann man nur die eigene Person hassen und 
alle Gefühle der Wut gegen sich selbst richten. - Eine für den sozialen Bereich wirksame Abwehrhandlung ist die 
Verkehrung ins Gegenteil. Im normalen Umgang häufig als Höflichkeit verbrämt, kann diese Art der Abwehr dazu führen, 
daß man Personen, die man am allerwenigsten mag, mit besonderer Nettigkeit bedenkt und umgekehrt. Personen die man 
begehrt, schnöde und zurückweisend behandelt. Wenn es mit dieser Art der Abwehr nicht ganz gelingt, das unliebsame 
Gefühl wegzupanzern, kann es zu der Art von zweideutigem Handeln kommen, wo gleichzeitig das abgewehrte und das – 
gegenteilige - abwehrende Gefühl vorhanden sind: etwa in der Art ‚komm her - geh weg’, oder wie es auch als Haßliebe 
beschrieben wird“ (s. Dörner / Plog 1978, 138/9 zit. n. Miethling 1986, 207 f.). Hinzufügen wären noch die Sublimation 
(primitive, sozial unerwünschte Triebregungen werden in sozial hochbewertete Tätigkeiten überführt), die 
Rationalisierung (nachdrückliche Scheinbegründung für Handlungen, die in Wirklichkeit durch unbewußte, sozial 
unannehmbare Impulse motiviert werden), die Konversion (Umwandlung psychischer Spannungen und Konflikte in 
körperliche Symptome) und - last but not least - die Kompensation: „Dies ist ein Mechanismus, bei dem jemand statt des 
gewünschten Zieles oder der gewünschten Handlung, die er für unannehmbar hält, ein Ersatzziel oder ein Ersatzverhalten 
akzeptiert, von dem er glaubt, daß es erreichbar oder gesellschaftlich anerkannt sei. Offensichtlich übertriebenes Verhalten 
ist ein charakteristisches Merkmal der Kompensation, z. B.: ‚Ich verbringe jede freie Minute bei der Arbeit’. Deutlicher 
wird das Ganze bei der Überkompensation, dem Wettmachen eines Minderwertigkeitsgefühls durch besondere, meist 

                                                 
2046 „Obwohl viele Aspekte von Freuds Theorie der kritischen Prüfung nicht standgehalten haben, werden Konzepte wie 
das Unbewußte und die Abwehrmechanismen von vielen Psychologen akzeptiert. Freuds Nachfolger wie Adler, Horney 
und Jung machten eine Reihe von Verbesserungs- und Ergänzungsvorschlägen“ (Zimbardo / Gerrig a.a.O., 622). 
2047 Die personale „Selbstorganisation ist in dieser Hinsicht so strukturiert, dass sie im Störungsfall eher die höhere 
Funktion aufgibt als die tiefere: Eher wird das Prinzip der Selbstkonsistenz geopfert (was etwa zu Schizophrenie führen 
kann), als dass die Kognition lahmgelegt würde, die nicht integrierbare Erfahrungen konstruiert. Dies kommt daher, dass 
jedes selbstorganisierte System ein Richtungsgedächtnis besitzt, welches seine Phylo- und Ontogenese speichert und dazu 
benutzt wird, im Krisenfall auf die nächst ältere und gleichzeitig auch überlebensmässig wichtigere Ebene zurückzukehren. 
Man hat diese Tendenz, die quasi ein Gegenprinzip zur Emergenz darstellt, als Regression bezeichnet“ (Büeler 1994, 171). 
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verkrampfte, oft aber erfolgreiche Anstrengungen“ (Seefeldt a.a.O., 207).2048 Das Zusammenspiel der verschiedensten 
Seelen-(Abwehr-) Mechanismen kann man sich nach Freud „nur als ein Getriebe vorstellen, das ineinander greift, sich 
gegenseitig verstärkt, zu einer Ergänzung gelangt, zu einer Fortführung beiträgt, aber auch wieder in weitere 
Gegensätzlichkeiten mündet etc.“ (Baßler 2013, 257). 
 
Eine implizite Einsicht in die Eigenart solcher Defensivmechanismen, die „angstinduzierende Affekte, 
Emotionen und die damit verknüpften Informationen so transformieren, daß sie ertragbar werden“ 
(Pekrun 1998, 679) und oft zu einer immensen Erleichterung der psychischen Spannung führen 
(Schelling 1990, 96),2049 läßt sich beispielsweise auch aus verschiedenen „Ventilationen“ der Spielerin 
B.R. über die (putativen) Gründe ihrer „schier unerklärlichen Leistungseinbrüche“ (O-Ton Trainer 
H.A.) ablesen, so in Formulierungen wie „Kalte Hände hab´ ich immer und mein Puls ist sowieso 
immer auf 130... ich schätz´, daß der dann (im Wettkampf) noch höher geht... Ich weiß, daß ich dann 
nicht 100 % bringen kann! Aber das ist nun mal so... (sehr hastig) ... Dagegen kann man nichts 
machen!“ (dezidiert - mit Anflug von gequältem Lächeln) (2. Ivw. - S. 12/13). Und als wollte sie sich 
selbst beruhigen, stellt B. wie eine unbeteiligte Dritte ganz nüchtern und sachlich fest: „Ja, i´ glaub`, 
das hat nichts bei mir mit der Psyche zu tun – unbedingt2050... Das is´ beim Arzt auch so, ... der (Puls) 
ist halt so hoch... Da kann man nicht viel dran machen“ (S. 13).  
 
Man muß kein entfesselt deutender Hermeneut sein, um darin kognitiv orientierte „Verteidigungs-
strategien“ (Erdmann 1987, 44) zu erkennen, die im Dienste einer (eher) emotionsorientierten 
Bewältigung von konflikthaften Belastungssituationen stehen und2051 „in gewissem Sinne auch 
persönlichkeitsstabilisierende Wirkung haben“ (Schelling a.a.O., 97).2052 Welche Psycho-Logik diesen 
Abwehrvorgängen im einzelnen auch immer zugrunde liegen mag – klar wird ihr Beteiligtsein etwa 
daran, daß sich die infragestehende Problematik des erwartungswidrigen Leistungsdefizits bei der 
Spielerin B. R. in der Zwischenzeit nicht nur auf der verhaltensmäßigen bzw. interaktionalen Ebene 
zeigt, sondern auch im körperlich-vegetativen Bereich.2053  

                                                 
2048 Glick / Spitz / Wittchen (1998, 48) unterscheiden grundsätzlich „unreife“ Abwehrmechanismen (Projektion, 
Verleugnung, Verschiebung, Vermeidung etc.) und „reife“ Abwehrmechanismen wie Altruismus (sich Freude und 
Genugtuung zu verschaffen, indem man anderen hilft), Humor (entschärft schmerzhafte Erfahrungen durch Lachen und 
Heiterkeit), Sublimierung (wandelt inakzeptable Impulse wie sexuelle Begierden oder Aggressionen in annehmbare 
Aktivitäten um wie z. B. eine schöpferische oder sportliche Betätigung), Identifizierung (sich die Einstellungen, Ziele, 
Ideale und Ambitionen geschätzter Personen in angemessener Weise zu eigen zu machen), Unterdrückung (Reaktionen auf 
unerfreuliche Vorkommnisse aufzuschieben, indem man bspw. versucht, >die Sache positiv zu sehen< oder beschließt, mit 
seiner Reaktion auf einen günstige[re]n Zeitpunkt zu warten: >Ich werde die Sache überschlafen<...), die auf bewußter 
Ebene funktioniert (ebd.). Mentzos (1989 zit. n. Berger 1999, 172) schildert eine weitere Ebene von Abwehrmechanismen, 
„die psychosozialen Abwehrmechanismen. Der Abwehrmechanismus beschränkt sich hierbei nicht auf den 
intrapsychischen Bereich, sondern involviert das soziale Umfeld. Es werden unbewußt soziale Konstellationen oder 
Interaktionen herbeigeführt, die intrapsychische Störungen stabilisieren oder intrapsychische Vorgänge kompensieren 
helfen“ (ebd.).  
2049 Dazu zählen auch die aus Abgrenzungskonflikten mit einflussreichen Bezugspersonen resultierenden Ambivalenzen 
und Abwehrformen wie z. B. das „Schwarzer-Peter-Spiel“ - „mit der Besonderheit allerdings, dass der andere die Karte 
nicht zieht, sondern dass sie ihm zugeschoben wird und dass er nicht bewußt schlecht gemacht wird, sondern tatsächlich als 
schlecht wahrgenommen wird“ (Loewer a.a.O., 115/116). Zu nennen sind hier auch die „Wendung gegen die eigene Person 
und Somatisierung“ (Funk 1999, 128), die im Epilog v. Pbd. B.R. näher beschrieben werden (s. auch Kap. 7.1.). 
2050 - wobei dieses einschränkende „unbedingt“ zumindest eine gewisse Unsicherheit verrät... 
2051 als intrapsychische Modi zur Wiederherstellung des biopsychosozialen Gleichgewichts (z. B. Hafke 1998, 230) 
2052 Die Begriffe, mit denen einst Freud die Selbstschutzmanöver der Psyche beschrieb, sind längst in die Alltagssprache 
eingedrungen. Auch viele Tischtennis-Praktiker reden vom Projizieren,Verdrängen, Sublimieren, Verleugnen, ohne sich 
immer bewusst zu sein, dass sie das Vokabular der Psychoanalyse benutzen (vgl. Ernst 2000). 
2053 Kein psychischer Vorgang bleibt physisch folgenlos: Über das Gehirn schlägt es biologische Wellen, die bis zum 
entlegensten Organ unseres Körpers reichen können, bis hinab zur Ebene der 10 Billionen Einzelzellen, aus denen wir 
bestehen (Lennox 2009, 196). Denn die Neuropeptide >>reisen<< im Blutstrom durch den Körper zu ihren Rezeptoren, sie 
können somit allgegenwärtig sein. Über Nervenleitungen und chemische Botenstoffe (evtl. auch über Biophotonen, vgl. 
Ostrander / Schroeder 1986, 42, 167) steht im Organismus alles mit allem in Verbindung. Es ist mehr als ein Sprachbild, 
wenn wir von „Bauchgefühlen“ sprechen - das Gehirn ist tatsächlich in der Lage, gefühlserzeugende, gefühlssteuernde 
Biochemikalien zu den entspr. Rezeptoren im Bauch zu senden. Die Rezeptoren sind quasi die "Schnittstelle“, wo 
Verhalten, Gefühle und Biochemie zusammentreffen (Moyers 1994, 182 f.). 
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Während es sich auf der konkreten Verhaltensebene als „Leistungseinbruch“ in wichtigen 
Wettkämpfen (mit entsprechenden Verkrampfungs- und Lähmungserscheinungen) manifestiert, stellt 
die damit einhergehende Angst (vor dem Versagen) auf der kognitiv-emotionalen Ebene bei ihr 
inzwischen offenbar eine geradezu existentielle Ich-Bedrohung dar – wobei sich diese Problematik 
offenbar in Übersteigerung dessen2054 zu einer evidenten Herzrhythmusstörung („Herzrasen”) verhärtet 
(„Puls ist sowieso immer auf 130“).2055 Ganz offensichtlich versucht B. dieses Symptom mehr oder 
weniger unbewußt zu instrumentalisieren, indem es eine bestimmte Funktion in ihrem Sportler-Leben 
erfüllt (z. B. menschliche Zuwendung trotz besagter Niederlagenserien bewirkt und ihr damit auch 
eine subjektive Entlastung verschafft). Im Hinblick auf eine grundlegend(er)e Problemlösung könnte 
dies allerdings ein schwer zu überwindendes „Motivationshindernis“ sein, da es offenbar „auf einem 
sekundären Krankheitsgewinn aus den Problemen“2056 (Kanfer et. al 1996, 212 – Herv.: P.B.) beruht 
(s. a. Wexberg 1991/1931, 131 f.) und insofern für B. auf irgendeine konstruktiv- funktionale Weise 
doch nützlich zu sein scheint (vgl. Miethling a.a.O., 204 ff. / Kap. 6.7.2.6. – Epilog…). 
Exkurs: „Insbesondere als Heranwachsende helfen Abwehrmechanismen häufig, unsere Integrität und unser Selbstwert-
gefühl intakt zu halten. Deshalb nennen manche Therapeuten die Abwehrmechanismen auch nicht >Widerstand<, sondern 
>Beistand<, und betonen, daß wir für intakte Abwehrmechanismen dankbar sein können“ (Reichelt 1992, 79). „So kann es 
beispielsweise zu einem gewissen Zeitpunkt sinnvoll sein, Verarbeitungsstrategien im Sinne der Abwehr und Verdrängung 
einzusetzen, welche kurzfristig zu einer subjektiven Erleichterung führen, während mittel- und langfristige Adaptation eher 
durch Formen der aktiven Auseinandersetzung begünstigt werden. Nach neueren Arbeiten ist anzunehmen, daß weniger 
einzelne Verarbeitungsstrategien für sich als günstig für die Anpassung anzusehen sind, sondern vielmehr die Fähigkeit 
eines Individuums, ein breites Spektrum von verschiedensten Verarbeitungsformen flexibel einzusetzen“ (Bodenmann 
1998, 495). Und „selbst Personen, die wissen, was sie wissen sollten, und fähig sind, das zu tun, was sie tun sollten, müssen 
noch lange nicht motiviert sein, die fragliche Handlung in die Tat umzusetzen! Dieser Aspekt stellt sozusagen die 
>Kehrseite der Motivationsmedaille< dar: Falls das zentrale Ziel- und Wertsystem von Klienten oder auch Bedingungen 
außerhalb der Therapie (z. B. sog. Sekundäre Gewinne) den geplanten Änderungen zuwiderlaufen, sind Widersprüche ganz 
natürlich und als Funktion der jeweiligen übergeordneten Motive / Bedürfnisse zu interpretieren“ (Kanfer et al. a.a.O., 
472).  
 
All` dies zeigt: Abwehr- und Widerstandsprozesse, die grundsätzlich „in ihrer protektiven Funktion als 
eine positive Fähigkeit anzusehen“ (Petzold 2003, 582) sind (Angstreduzierung / Selbstwertschutz), 
können allerdings durch „einseitige oder auch übermäßige Beanspruchung einen dysfunktionalen 
Charakter… gewinnen“ (ebd.). Spielerin B. R. scheint jedenfalls schon so stark auf das körperliche 
Symptom und ihre Defensiv-Strategie („Ich weiß, daß ich dann nicht 100 % bringen kann“) fixiert zu 
sein, daß dies(e Art rational[isierend]en „Weg-Erklärens“2057) sich offenbar zur „überwiegenden 
Abwehr- bzw. Bewältigungsform“ (ebd.) entwickelt hat. Aber um´s zu betonen: „Das Problem ist 

                                                 
2054 Dabei wird die Angstreaktion als grundsätzlich normale, aber übersteigerte bzw. fehlgesteuerte Alarmreaktion 
betrachtet, ähnlich einer dysfunktionalen Streßreaktion. Diese Annahme nimmt Bezug auf die Erkenntnis von Angst als 
einer >>normalen<<, d. h. im Organismus biologisch verankerten Reaktionsform (vgl. Holsboer & Phillip 1993). 
2055 Eine weitere Möglichkeit, einen Konflikt abzuwehren, die sich gerade auch bei autoritären Strukturen beobachten läßt, 
ist die Somatisierung des Konflikts in eine körperliche Erkrankung. Bei der Somatisierung werden der Beziehungskonflikt 
mit der Autorität und die mit ihm einhergehenden Leidenschaften wie Haß, Wut, Aggression in ein körperliches Leiden 
konvertiert. Können keinerlei organische Ursachen ausgemacht werden, spricht man von einer "funktionellen Störung": Da 
sticht das Herz, wie wenn man kurz vor einem Herzinfarkt stünde, doch das EKG zeigt keine Besonderheiten... Der 
Vorgang bei der Umwandlung von Psychischem in Somatisches folgt der gleichen Logik: Mit der Somatisierung soll der 
eigentliche Konflikt unkenntlich gemacht werden. Allerdings zeigt sich bei dieser Abwehrform des Konflikts besonders 
deutlich, wie wenig die Somatisierung der mit dem Konflikt einhergehenden Affekte und Gefühle zu einer tatsächlichen 
Konfliktlösung oder zu einem wirklichkeitsgerechten und konstruktiven Umgang mit Konflikten beitragen kann. Die hohen 
Quoten an Krankmeldungen in autoritär geführten Betrieben im Vergleich zu solchen, in denen ein hohes Maß an Mit-
bestimmung und Demokratisierung der Arbeitsvorgänge realisiert wird, spricht eine deutliche Sprache (Funk 1999, 128 f.). 
2056 Lerntheoretisch gesprochen, handelt es sich dabei um „Verstärkungen für die Symptomatik“ (Pekrun 1998, 726). 
Weiterführende Interventionen müssen erreichen, „dass der Klient ohne sekundären Krankheitsgewinn auskommt, wenn 
dieser eine große Rolle bei der Aufrechterhaltung der Störung spielt“ (ebd.), sonst sind sie „mit großer Wahrscheinlichkeit 
zum Scheitern verurteilt“ (ebd.). 
2057 Gemeint ist damit vor allem eine Rechtfertigung ihres starren Festhaltens an unrealistischen Zielen und den darin 
enthaltenen Perfektionismus-Maßstäben. Dabei handelt es nicht so sehr um eine Weigerung der Spielerin B. im Sinne von 
>>Widerstand<<, sondern dass sie der Auffassung war, gegen ihr Problem sowieso nichts unternehmen zu können, weil 
„der Puls ist sowieso immer auf 130“ (2. Ivw. - S. 12/13). 
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…nicht die Abwehr als solche, sondern ihre Fixierung, ihr Ausschließlichkeitscharakter“ (ebd., 583) 
und die damit verbundene Chronifizierung des Wettkampfversagens.  
Exkurs: Nicht minder verständlich dürfte indes sein, daß sie eine offene Auseinandersetzung mit ihren bevormundend-
fürsorglichen Eltern im Alltag zu vermeiden und zu verschleiern versucht (s. Epilog z. Einz.-fallanal. v. B.R.), indem sie 
offenbar (das Aggressionspotential daraus resultierender) Konflikte „in ein körperliches Leiden konvertiert“ (Funk 1999, 
128) - sei es, „weil die Strukturen wirklich noch so autoritär sind, daß keine Widerrede möglich ist, ohne sich selbst zu 
schaden, sei es, weil es die Philosophie oder das Image des Hauses verbietet, Konflikte auszuleben“ (ebd.). Wie dem auch 
sei, auf alle Fälle wird nicht nur ihr Verhaltensrepertoire stark eingeschränkt (z. B. offensiv und nuanciert auf unter-
schiedliche Belastungssituationen zu reagieren). Auch der „Kern des Selbst“ (Stelter 1996, 58) und damit die „Persönlich-
keit kann durch derartige dysfunktionale Mechanismen in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden“ (Petzold a.a.O.).  
 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang: Dass die Spielerin B.R. „sich aus seelischen Gründen dem 
Bemühen widersetzt, den Blick auf unliebsame, vom Bewußtsein ferngehaltene Bedingungen zu 
lenken und diese zu erkennen“ (Streeck a.a.O., 242), ist nicht nur ihrer „intrapsychischen Dynamik 
geschuldet, sondern auch situativ und vor allem interaktiv konstelliert“ (Mertens 2005, 235).  
Exkurs: „Daß soziale Bedingungen nicht nur Ursachen für individuelle Störungen, sondern die eigentliche Störung selber 
sind, wird von Vertretern der Familientherapie und Vertretern anderer interpersoneller Modelle herausgestellt“ (Baumann / 
Perrez 1998, 28 / Kap. 3.2.5. / 3.3.). Oder in anderen Worten: „Auffälligkeiten einzelner Personen“ (id., 29) sind also oft als 
„Folge oder Ausdruck einer sozialen, nicht individuellen ‚Basisstörung’“ (ebd.) anzusehen. „Begegnen wir solchen 
einseitigen, überschießenden und situationsinadäquaten Abwehrmechanismen nun bei Menschen im Alltag…, so führen sie 
uns in der Regel zu den Situationen bzw. pathogenen biographischen Milieus, in denen es notwendig war, solche 
lebensrettenden Strategien auszubilden“ (Petzold 2003, 582). „Was auch immer ein irgendwie negatives Gefühl (z.B. 
Angst, Scham, Schuld, Hilflosigkeit) oder mit einem solchen irgendwie verbunden ist, kann wegen und durch diese 
Negativität einen bis zur Unmöglichkeit erschwerten Zugang zur bewußt machenden erstpersonalen Aufmerksamkeit 
erfahren, weil die Negativität etwas Positives bedrängt (z. B. positive Selbstwertschätzung, Lust, Glück, 
Selbstwirksamkeit), und die typischen und imponierenden Weisen, was stattdessen mit der Negativität geschieht, nennen 
wir Abwehrformen“ (Kettner 2010, 134).2058 
 
Das muss keineswegs bedeuten, dauerhaft in einer „Haltung des Rückzugs, der Vermeidung“ (Hansch 
2002, 244) und der Abwehr zu verharren.2059 Es ist leicht einzusehen, daß „dies …der Anfang vom 
Ende (wäre), weil ihre Fähigkeiten so immer weiter schrumpften“ (ebd.). Spontan muß man hier(bei) 
an den „Muskelschwund beim gebrochenen Bein“ (ebd.) denken. Denn (wie bereits erwähnt): Eine 
solche Haltung und das aus ihr resultierende (Nicht-) Handeln führt zur „allmählichen 
Rückentwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen, was gehäuft Mißerfolgserlebnisse, Frustrationen 
und damit eine steigende Angstspannung nach sich zieht“ (ebd., 242). 

Freilich: Hier substantielle Abhilfe zu schaffen ist leichter gesagt als getan. Da es sich in aller 
Regel um „nicht bewußt ablaufende… normalpsychologische Strategien“ (Seefeldt 2000, 205) zur 
Verminderung von Angst- und Minderwertigkeitsgefühlen handelt, muß vordem „nämlich zuerst - 
unter und hinter den Abwehrmechanismen - etwas für das Selbstwertgefühl Tragfähigeres entstehen: 
eine neue Art der Bewertung, des Urteilens, Messens und Vergleichens, der Idealisierung meiner 
selbst und anderer Menschen“ (Reichelt 1992, 26).2060  

Was wiederum bedeuten kann, dass wir mit psychologischen Interventionen dort an Grenzen 
stoßen, wo nicht psychologische, sondern (soziokulturelle, politische und/oder ökonomische) 
Veränderungen „im sozialen System (der Familie), in der Interaktion, Kommunikation und Beziehung 
der Mitglieder untereinander“ (Baumann/Perrez 1998, 29) am Platz wären (vgl. Reinecker 2005, 265). 
 
                                                 
2058 So kann man sich z. B. „bewußt machen, dass man bestimmte unliebsame Gedanken und Wünsche verdrängt oder auf 
sein Gegenüber eigene Absichten projiziert hat, wenn man erkennen kann, dass man aus selbstwertdienlichen Gründen als 
negativ bewertete Eigenschaften und Handlungsabsichten dem Gegenüber zugeschrieben hat, die aber eher mit den eigenen 
Handlungsintentionen und Einstellungen zu tun haben“ (Mertens 2010, 46). 
2059 „Unsere Seele ist und bleibt verletzlich - so verletzlich wie unser Selbstwertgefühl; wirklich in Gefahr ist sie aber nur, 
wenn wir sie im Gefängnis unserer Schutz- und Abwehrhaltungen ersticken lassen“ (Reichelt 1992, 256). 
2060 Wenn man davon ausgeht, dass Selbstwertgefühle determiniert werden durch frühe Erfahrungen, wie können sie dann 
verändert werden? Sicher nicht bloß „durch die Analyse, durch eine Erkenntnis von Zusammenhängen, wie therapeutische 
Erfahrungen zeigen. Das emotionale Erleben anderer Verhaltensweisen und die bewußte Konfrontation mit neuen 
Erfahrungen sind oft viel entscheidender“ (Reichelt 1992, 27). 
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Als Zwischenresumėe zeichnet sich hier v. a. diese Erkenntnis ab: Das infragestehende Problem der 
chronischen Potential-Performanz-Diskrepanz in einem breiteren (biopsychosozialen) Kontext zu 
sehen und problemorientiert mit verschiedenen theoretischen Hintergründen an den 
„Diskrepanzathleten“ heranzutreten, ist sicherlich ein wichtiger Schritt in Richtung effektiverer 
Interventionen zur Optimierung der Wettkampfstabilität.* Nicht zuletzt das Exemplum der 
„unbewußten Abwehr- und Widerstandsprozesse“ (Angenendt et al. 1999, 612) macht aber auch 
deutlich, daß dazu* tiefere Einsichten in das kognitiv-emotionale Funktionieren der einzelnen 
TischtennisspielerInnen allein nicht ausreichen. Im Rahmen einer umfassende(re)n Diagnostik / 
Problem- und Bedingungsanalyse ist in jedem Fall eine detaillierte Aufklärung der derzeitigen und 
vergangenen Einflußfaktoren vonnöten, die das persistierende Wettkampfversagen bei der Entstehung 
und Aufrechterhaltung beeinflußt haben. 
Exkurs: Abgesehen davon, daß generell die retrospektive Perspektive der tiefenpsychologisch orientierten Ansätze 
pädagogisch nicht besonders zweckmäßig erscheint, da sie (neben anderen Nachteilen) kaum Möglichkeiten für verändertes 
zukünftiges Verhalten aufweist (Palmowski 2003, 58): Die Annahme, daß eine spezifische Konfliktsituation oder eine 
spezifische Persönlichkeitsstruktur bestimmend sind für die Entstehung und Aufrechterhaltung des persistierenden 
Wettkampfversagens, hat sich (empirisch) nicht bestätigt und als viel zu global herausgestellt (vgl. auch Küchenhoff 1994). 
In den vorliegenden Beispielen scheinen jedenfalls „die Bedingungen, die das Verhalten aufrechterhalten andere (zu sein), 
als die, die es hervorgerufen haben. Will man Verhalten verändern, ist es weniger sinnvoll, nach den Auslösern oder 
Ursachen zu fragen. Nützlicher erscheint hier das Ermitteln aufrechterhaltender Bedingungen“ (Palmowski 2003, 75 – 
Herv.: P.B.). Ich denke, daß traditionelle kognitiv-psychologische Konzepte (wie die entwicklungspsychologisch 
orientierten Motiv-Ansätze im Sinne der Motivationstheorie), aber eben auch tiefenpsychologische und viele gängige 
Emotions-Konzepte (z. B. Kuhl / Schulz 1986), die personenbezogen am Spieler ansetzen, um ihn etwa von seinen 
„Ängsten und Blockaden“ (Hug 1995, 55) in wichtigen Wettkampfsituationen zu befreien, einer Zergliederung eher 
Vorschub leisten und weniger gut geeignet sind, komplexe dynamische Entwicklungen / Problemkonstellationen zu 
erfassen, die sich aus dem biopsychosozialen Gesamt-Zusammenhang ergeben, in dem die Spieler sich befinden.  
 
Neuere kybernetische Modelle des kognitiv-emotionalen Funktionierens, die kognitive, affektive und 
biologische Funktionsabläufe in ihrem integrierten Zusammenspiel beschreiben und dabei „das 
Individuum nicht getrennt von dem umgebenden System betrachten“ (Hafke 1998, 222), erscheinen 
hier vielsprechender. Um diesen „’Schnittstellenbereich’ zwischen Psychologie und Kybernetik bzw. 
Systemtheorie“ (Tretter 2001, 169) geht es daher auch in den folgenden Abschnitten. 
Exkurs: Nicht zuletzt wegen ihrer augenscheinlichen Realitäts- bzw. Gegenstandsangemessenheit bestimmen 
systemtheoretische Orientierungen zunehmend auch „die Wahrnehmung und Beschreibung psychischer und sozialer 
Prozesse“ (Hafke 1998, 221). Darunter werden „verschiedene Ansätze subsumiert, die aus unterschiedlichen Perspektiven 
allgemeine Definitionen von Systemen geben und, daraus abgeleitet, grundlegende Funktionsmechanismen beschreiben“ 
(Reznicek 2000, 692). Es handelt sich dabei also nicht um ein geschlossenes Theoriegebäude, sondern um mehr oder 
weniger „lose miteinander verbundene Konzepte, die in der allgemeinen Systemtheorie und Kybernetik wurzeln“ (Sydow 
1996, 300). „Die frühe Systemtheorie hat sich vor allem dafür interessiert, wie Systemparameter unter wechselnden 
Umweltbedingungen konstant gehalten werden können – also für die Bedingungen des Gleichgewichts, der Homöostase“ 
(v. Schlippe / Schweitzer 2003, 61).2061 „Die moderne Systemtheorie grenzt sich von früher verwendeten technizistischen 
Konzeptionen ab. … Die Veränderung liegt vor allem in der Abkehr von der Vorstellung der Planung und Steuerung, wie 
sie sich ja auch mit dem Begriff der Kybernetik 2. Ordnung verbindet hin zur Beschreibung von Systemen als 

                                                 
2061 Vereinzelt wurden Regelkreise zur Aufrechterhaltung bestimmter Systemparameter in technischen Bereichen bereits 
Anfang des 17. Jahrhunderts erdacht und eingesetzt (z. B. Fliehkraftregulierung zur Dampfdruckregulation in 
Dampfmaschinen). „Das Prinzip der konstanten Aufrechterhaltung bestimmter Systemparameter in sich verändernden 
Umwelten (Homöostaseprinzip) wurde vor allem durch die grundlegende Arbeit Norbert Wieners Cybernetics, or Control 
and Communication in the Animal and the Machine (Wiener 1948), die als Grundlagenwerk des kybernetischen Ansatzes 
der Systemtheorie gilt, als Regelkreis beschrieben“ (Strunk / Schiepek 2006, 21). Regelkreise zeigen das Verhalten eines 
Fixpunkt-Attraktors und beschränken sich im Wesentlichen auf die Aufrechterhaltung einer einfachen Ordnung, nämlich 
auf die homöostatische Regelung bestimmter Systemparameter. In diesem Sinne können Regelkreise nicht die Entstehung 
neuer, komplexer Ordnungsmuster beschreiben. Zwar sind die kybernetischen Regelkreise zu einer rudimentären Form von 
Selbstorganisation fähig, indem sie sich von ihrer Umwelt und ihre Systemparameter selbsttätig regulieren, dennoch bleibt 
diese Selbstorganisationsfähigkeit auf eine bestimmte Form des Verhaltens beschränkt, nämlich auf die Ausbildung eines 
Fixpunkt-Verhaltens (Strunk / Schiepek 2006, 27). Im Wesentlichen gehen die Erweiterungen neuerer (mathematisch 
inspirierter) Systemtheorien den Weg über eine Generalisierung des Attraktorbegriffs und damit über einen einfachen 
Fixpunkt hinaus. Komplexe nichtlineare dynamische Systeme sind im Gegensatz zu einfachen Regelkreisen in der Lage, 
auch komplexe raum-zeitliche Ordnungsmuster als Attraktoren auszubilden und damit unabhängig von Umwelteinflüssen 
aufrechtzuerhalten (ebd., 24 f.). 
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selbstreferentiell. Selbstreferenz ist ein Aspekt, der in Verbindung mit der Vorstellung der >Selbstschöpfung< 
(Autopoiese)2062 auf die Geschlossenheit eines jeden Systems verweist: Es schafft sich durch seine Operationen selbst, hält 
sich dadurch aufrecht. Operationale Geschlossenheit meint dabei, daß jedes System fortwährend seine Selbstorganisation 
verwirklicht – und nichts als diese“ (ebd., 71). „Das Konzept der Selbstorganisation  ist eingebunden in die 
systemtheoretische Fragestellung, wie Veränderung, Entwicklung und Differenzierung von Systemen in ihrer Dynamik 
angemessen beschrieben werden können“ (Kriz 2000, 37).2063 Auch das Phänomen des ‚Teufelskreises’ hängt sehr eng mit 
Prozessen der Selbstorganisation und Autopoiese zusammen (s. a. Kap. 7.3.1. u. 7.4.).  
 
In der Summe ergibt die perspektivierende „Sekundär“-Interpretation der empirischen Hauptbefunde 
ein facettenreiches, aber durchaus strukturiertes Bild: Demnach entsteht „Wettkampfversagen“ durch 
ein ganzes Faktoren-Bündel, wobei spezifische Einflußfaktoren / Bedingungen / 
Wechselwirkungseffekte (zwischen belastenden Umweltgegebenheiten und personspezifischen 
Vulnerabilitätsfaktoren) für bestimmte „Störungsausformungen“ und eine Verstärkung / 
Chronifizierung der Problematik von besonderer Bedeutung sind (Baumann / Perrez 1998, 29 ff. / 862; 
Aderholt 12/2011; Kap. 7.5).   
 
7.3.1. Integratives Regelkreiskonzept des Wettkampfversagens: Vom 

Motivierungskreislauf in seiner negativen Ausprägung zur Vernetzung vitiöser 
Zyklen 
 

Ein zentraler Erkenntnisgewinn der vorgestellten Fallstudien besteht darin, daß zirkuläre 
Aufschaukelungsprozesse wie etwa der oben skizzierte >>Teufelskreis von Angst vor dem Versagen 
und Konflikt-Vermeidung<< nicht nur ganz eng mit besagten Abwehrmechanismen zusammenhängen 
bzw. wechselwirken, sondern auch mit jenen Persönlichkeitsstrukturen, die gemäß 
motivationstheoretischer Vorgaben2064 für die individuell so unterschiedliche Bewältigung von 
Belastungen (mit)verantwortlich sind. Der Tatbestand, daß es sich bei dem Motivationsgeschehen um 
einen sich selbst verstärkenden Selbstbewertungsprozeß handelt (Erdmann 1983, 23), gibt jedenfalls 
Anlaß zu der These, daß der Integration von system(theoret)ischen Grundgedanken in den Bestand 
vorhandener Erkenntnisse der sportbezogenen Motivationsforschung eigentlich nichts im Wege stehen 
dürfte (s. a. Kap. 5.0.2.2.).  
Exkurs: Schon innerhalb der dem Anspruchsniveaus nachfolgenden Prozeß-Variablen Attribuierung und 
Selbstwertschätzung des Motivationsmodells „ist von einer dynamischen Interaktion einzelner Determinanten auszugehen“ 
(Senf / Broda a.a.O., 263). Wie obige Ausführungen zu den möglichen Ursachen des perennierenden Wettkampfversagens 
der beschriebenen Spielerin B.R. gezeigt haben, stehen die körperlichen (kardiovaskulären) Funktionsstörungen 
(„Herzrasen“) in einem sich verstärkenden Wechselspiel mit (mehr oder weniger) streßgetriggerten 
„Gleichgewichtsstörungen“ im psychischen (emotionalen / kognitiven) und sozialen System – wobei der „Person-Umwelt-
Bezug“ (Allmer 1999, 8) für den Motivationsprozeß (als „Ganzes“) ebenso grundlegend ist wie die das Motivsystem (in 
vorteilhafter oder nachteiliger Weise) stabilisierende Selbstbekräftigungs-Möglichkeiten einer un-/ angemessenen 
Zielsetzung und Ursachenerklärung (Erdmann 1983, 23; Wessling-Lünnemann 1985, 48). Insofern dürfte also der 
Integration von system(theoret)ischen (Imbalance-) Modell(vorstellung)en (z. B. Greif / Wiedl 1998, 1055 ff.) in den 
Bestand vorhandener Er-Kenntnisse der Motivationsforschung tatsächlich nichts im Wege stehen – vorausgesetzt, die oben 
skizzierte Axiomatik wird ernstgenommen, wonach „Person und Umwelt... nicht in einem dualistischen Sinne einander 
gegenüber (stehen), sondern ...sich in einer zirkulären Beziehung zueinander“ (Stelter a.a.O., 209) befinden. Deren 
zentrales Merkmal ist >>Dynamik<<, was zur Folge hat(te), daß es sich beim Intervenieren letztlich um einen sich 
selbstorganisierenden Prozeß handelt, in dem Zielorientierung und –planung zweifellos sehr wichtig sind (s. Kap. 5.3.4. u. 
5.3.5.). Und trotzdem gibt es „keine Zielgewißheit, keine Vorhersehbarkeit“ (Schiepek / Kaimer 1996, 280). Diese Einsicht 
in die Ungewissheit / Unbestimmtheit / Unschärfe als einem Schlüsselmerkmal (der ganzheitlichen Struktur) natürlicher 
Phänomene ist Teil einer tiefgreifenden Umorientierung der Wissenschaft geworden (z. B. Dörner et al. 1983; Hecker 
1993, 49 ff.; Birklbauer 2006, 14 ff.).  

                                                 
2062 Autopoiese bedeutet Selbstorganisation und beschreibt den Mechanismus, dass Systeme ihre innere Ordnung aus 
den Elementen hervorbringen, aus denen sie bestehen (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 2). 
2063 Auf alle Fälle hebt sich die Systemtheorie - in Verbindung mit der Evolutions- bzw. Selbstorganisationstheorie - im 
interdisziplinären Theorienvergleich, wenn wir dieses Metakriterium anlegen, insofern vorteilhaft von anderen, tra-
ditionellen Theoriensystemen ab, als sie eine relativ einheitliche und übersichtliche Semantik mit fast unbeschränkten 
universellen Anwendungsmöglichkeiten verbindet (Treml 1990, 151 zit. n. Bueler 1994, 27). 
2064 z. B. in Bezug auf die die Motivausrichtung in abträglicher Weise stabilisierende Selbstbekräftigung durch 
unangemessenes Zielsetzung- und Attributionsverhalten (vgl. Erdmann1987, 43) 
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Kein Zweifel jedoch: Den dargestellten Teufelskreis „Erwartungsdruck (der aus zu hoch gesteckten 
Zielen resultiert) - Ängste (davor, Risiken einzugehen / Fehler zu machen) – Vermeidungsverhalten – 
Wettkampfversagen“ zu durchbrechen, der sich aus einer Vielzahl von komplexen und interagierenden 
Problemen entwickelt hat, ist sehr schwer. Das deutet ja auch schon der Name an. Aber Evidenz dafür, 
dass es möglich ist, gibt es durchaus. Das Grundprinzip dabei ist immer, die gewohnten Bahnen zu 
verlassen, „sich auf Neues einzulassen, die eigenen Grenzen zu erweitern“ (Bilinski 2010, 203). 
Neben der gezielten Erhöhung von Kompetenz- bzw Selbstwirksamkeitsüberzeugungen („Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten") setzt dies in jedem Einzel-Fall eine möglichst detaillierte Aufklärung der 
aktuellen und vergangenen Einflußfaktoren voraus, die das Wettkampfversagen / Ausbrennen bei der 
Entstehung und Aufrechterhaltung beeinflußt haben (könnten). 

Dazu muß man als erstes versuchen, sich über die Steuer- und Veränderbarkeit der 
selbstperpetuierenden Kreislauf- und Aufschauklungsprozesse klar/er zu werden. Wenn wir nämlich 
die biopsychosozialen Basismechanismen der Problemspiralen („circuli vitiosi“) einigermaßen 
durchschaut und deren Funktionsmechanismen (zumindest bedeutungsmäßig) verstanden haben, 
können wir viel eher etwas unternehmen, um sie zu unterbrechen. Aber wie gesagt: der Teufel sitzt 
immer im Detail – also müssen wir uns nicht nur um das hochgradig komplizierte Phänomen 
>>Wettkampfversagen<< als Ganzes kümmern, sondern auch um die relevanten Einzelbestandteile 
und Effekte, welche aus den Wechselwirkungen der (mehr oder weniger widerständigen) „Details“ 
resultieren und sich auf einzelne Problembereiche beziehen.  

Nicht zuletzt auch in Konsequenz dessen kommt man um folgende Feststellung nicht herum: 
„Alles“ detailliert zu analysieren wäre einfach unrealistisch. Was wir brauchen sind „inhaltliche 
Konzepte, welche leitende, aber möglichst wenig einschränkende Vorgaben machen“ (Caspar 1996, 
21).2065 Eine wichtige Rolle kann dabei neben dem systemischem auch der psychoanalytische Blick 
auf die Welt des Hochleistungssports spielen, indem er Schlüsselmerkmale individueller psychischer 
Abläufe und „Zusammenhänge aufdeckt, wo es sich nach dem ersten Eindruck um ganz Heterogenes 
handelt. Darin besteht sozusagen die Kunst der psychoanalytischen Deutung, dass sie räumlich, 
zeitlich, logisch scheinbar Auseinanderliegendes als Kontinuum eines zusammenhängendes Feldes zu 
sehen lehrt“ (König zit. n. Wirth 1992, 100 – Herv. P.B.).2066  
 
Auch wenn man es dabei immer mit einzigartigen Vorgängen zu tun hat2067 – über alle befragten 
„Diskrepanzathleten“ hinweg läßt sich doch Folgendes festhalten: Den Kern des infrage stehenden 
Problems des erwartungswidrigen Leistungsdefizits stellt ein ungünstiges Selbstwertgefühl dar, das 
sich als die emotionale Komponente eines negativen Selbstbilds definieren läßt (vgl. Frey / Hausser 
1987, 20).2068 In vielen Fällen werden die daraus resultierenden „Minderwertigkeitsgefühle“ (nach 
                                                 
2065 Wenn wir also in der perspektivierenden „Sekundär“-Interpretation Einzelnes immer vom Ganzen her zu verstehen 
suchen und das Ganze nur vom Einzelnen her erschließen können, stellt sich das nicht auflösbare Problem des sog. 
>>hermeneutischen Zirkels<<: „Wir müssen immer schon eine Protention (= Vorgriff) aufs Ganze machen - ob wir es 
verstehen oder nicht, um ein Detail verstehen zu können. Freilich gewinnen wir nur dann ein Bild vom >Ganzen<, wenn 
wir uns statt auf einsinnige Deutungen auf die widerständige Struktur des Details einlassen“ (Baake 1984, 209 f.). Die 
Konsequenz daraus ist dann, eigene Vorannahmen und Vermutungen immer wieder zu überprüfen und ggfs. 
zurückzunehmen. 
2066 Das Themenspektrum, dem sich die angewandte Psychoanalyse widmet, zeichnet sich notwendigerweise durch eine 
große Mannigfaltigkeit aus (Bauriedl 1985 zit. n. Wirth 1992, 101). Für Habermas ist die Psychoanalyse der Prototyp einer 
Wissenschaft, die Verstehen, Hermeneutik und Selbstreflexion miteinander verbindet und methodisch für die 
wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung dienstbar macht. Lorenzer hat die Überlegungen von Habermas weitergeführt und 
die Psychoanalyse – ähnlich wie Ricoeur – erkenntnistheoretisch als „Tiefenhermeneutik“ bestimmt.. Die Einfühlung des 
Psychoanalytikers, seine Empathie, sein Verständnis, seine Selbstreflexion und seine Introspektion stellen die Instrumente 
der Erkenntnisgewinnung dar. Um es in einem Gleichnis zu sagen: Die Persönlichkeit des Psychoanalytikers ist das 
Mikroskop zur Beobachtung der seelischen Prozesse im Klienten / Patienten und zugleich das Medikament, das die 
Selbstheilungskräfte des Klienten / Patienten aktiviert und unterstützt (ebd.). 
2067 nämlich mit dem höchst individuellen „Leiden“ einer jeweils unverwechselbaren, konkreten Spielerpersönlichkeit 
2068 „Selbstkonzepte umfassen selbstbezogene Informationen, die im Gedächtnis gespeichert sind. Es handelt sich also um 
überdauernde, selbstbezogene kognitive Repräsentationen. In aktivierter Form bestimmen sie über die Verarbeitung 
selbstbezogener Informationen, die von außen kommen, und über die aktive Eigenproduktion solcher Informationen. Sie 
beeinflussen damit aktuelle Einschätzungen der eigenen Person, ihrer Vergangenheit, ihrer gegenwärtigen Lebenssituation, 
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Adler) durch inadäquates Zielsetzungsverhalten überkompensiert und setzen schließlich einen dieser 
typischen Teufelskreise in Gang, für die hochsensible TischtennisspielerIinnen besonders anfällig sind 
(vgl. Schulz v. Thun 1994, 193). Ausgangspunkt bei dessen Ausformung ist das sich im Zuge des 
Sozialisationsprozesses aus „Identifikationen“ (Witte 1992, 55) und „leiblichen Erfahrungen“ (Stelter 
a.a.O., 60) konstituierende Selbstkonzept (s. Kap. 2.11).2069  
Exkurs: Die besondere Relevanz des Selbstkonzepts liegt hier v. a. in folgendem Sachverhalt begründet: „Hat es sich erst 
einmal verfestigt, dann schafft sich das Individuum eine Erfahrungswelt, in der sein einmal etabliertes Selbstkonzept immer 
wieder bestätigt wird“ (Schulz v. Thun a.a.O., 187). Vor allem zwei Mechanismen sind es, die das ungute 
Kreislaufgeschehen (einer sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung des Negativ-Selbstbilds) ins Werk setzen: Vermeidungen 
und Verzerrungen (ebd., 193). Wie dies im einzelnen aussieht und funktioniert, wird an verschiedenen Stellen der 
entsprechenden Einzelfallanalysen deutlich und soll nachfolgend in einer Art „verdichtenden“ Befundzusammenschau noch 
einmal exemplarisch-akzentuiert beschrieben werden unter besonderer Berücksichtigung potentieller „Haupt“-Ursachen für 
die mangelnde Effektivität des motivationstheoretisch fundierten Trainer-Trainings. Unter Berücksichtigung neuerer 
theoretischer Erkenntnisse lassen sich daraus dann u. U. auch breitere / profundere Erkenntnisse / Ansatzpunkte für eine 
„multimethodische Konzeptualisierung“ (Lamnek 1995, 250) und Durchführung weiterführender Interventionen 
ableiten.2070 
 
7.3.1.1. Teufelskreise im intrapsychischen Bereich 
 
Da sich bei sozial ängstlichen Spielern mit schwachem Selbstkonzept (wie B.R. oder B.C.) bereits im 
Vorfeld unangenehme Gefühle (der Hilf- und Hoffnungslosigkeit) aufbauen, kommt es nicht selten 
vor, daß sie bevorstehende Wettkämpfe, die sie aufgrund der hohen Valenz als angstinduzierend 
erleben, am liebsten meiden würden (1. Ivw.- S. 5). Nicht minder evidente und leistungsabträgliche 
Vermeidungs-Verhaltensweisen sind: Der Spieler wechselt oft grundlos seine taktische Marschroute; 
ärgert sich über unmöglich erreichbare Bälle; erfüllt Vereinbarungen wie z.B. „richtiges“ Aufwärmen 
hektisch oder gar nicht; zeigt (überzogenes) Schauverhalten den Zuschauern gegenüber oder fällt auf 
durch Evasionen (Rückzug / Drücken). „Konkretere Vermeidungs-Verhaltensweisen erhält man, wenn 
man auf die Selbstgespräche der Sportler hört“ (Hug 1995, 56): "Wenn´s eng wird darf ich kein Risiko 
eingehen", "Heute bin ich ganz schlecht in Form", "Bei 9 : 9 verlier´ ich sowieso immer." Oder wie 
Spieler B. C. seine Vermeidensstrategie im 1. Interview beschrieb: „Gegen den (Gegner) habe ich bei 
diesem knappen Spielstand immer verloren." Und tatsächlich wirkte dies(es Soliloquium) dann im 
Sinne einer >>selffullfilling prophecy<<.2071  

                                                                                                                                                                       
ihrer zukünftigen Handlungsmöglichkeiten etc. Selbstkonzepte können deshalb alle Emotionen beeinflussen, die sich auf 
die eigene Person in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft beziehen“ (Pekrun 1998, 677).  
2069 Seine Identifikationen, die ihm schon früh von den Eltern und anderen Sozialisationsinstanzen (Schule, Kirche, Verein) 
'eingetrichtert' werden, sind „das, wozu ein Mensch Ich sagen kann. Ich bin stark. ... Ich bin intelligent. Ich bin unfähig. Ich 
bin minderwertig...“ (Mary / Nordholt 1993, 17). Die daraus resultierende „Meinung von sich selbst” (Adler 1966) - „dieses 
Selbstkonzept wird heute als entscheidende Schlüsselvariable der Persönlichkeit“ (Schulz v. Thun 1994, 187) angesehen 
und beeinflußt daher auch sehr stark den Umgang mit Belastungssituationen. 
2070 Wenn jemand ganz am Anfang gelernt hat, daß er rein gar nichts taugt, weil seine Eltern dachten, er taugt nichts, wenn 
er nicht das tut, was sie für richtig halten - wie stellt er es dann an, für den Rest seines Lebens diesen Unsinn zu glauben, 
sogar wenn er gar keine Verbindung mehr zu den Eltern hat? Nun, durch fortgesetzte Autosuggestionen bzw. 
Selbstgespräche selbst verinnerlicht er die Überzeugung, die die Eltern ihm durch verbale und nonverbale "Du-
Botschaften" eingeimpft haben, daß er wertlos sei, wenn er nicht rundum perfekt und erfolgreich ist. Es geht hier(bei) aber 
nicht nur um die ursprünglichen „Glaubens“-Sätze wie z.B.: >Wäre es nicht furchtbar, wenn ich als Favorit wieder so ein 
Spiel verliere und sie mich vllt sogar aus dem Kader werfen?< sondern auch um die sekundären und tertiären Sätze, die er 
auf die ursprünglichen draufsetzt, wie etwa: >Ist es nicht furchtbar, daß ich mittlerweile immer mitten in der Nacht 
aufwache und nicht mehr einschlafen kann und schwitze?< Und: >Ist es nicht gräßlich, daß ich die Nacht vorher nicht 
schlafen konnte und deshalb so müde war, daß ich nicht klar denken konnte dann das Match verlor...?< Diese 
hinzutretenden Sätze, das heißt, die Schuldgefühle, mit denen sich der Spieler deswegen überhäuft, weil er sich erst 
Vorwürfe gemacht hat und dann ganz eisig geworden bist, richten ebensoviel oder noch mehr Schaden an als die 
ursprünglichen Sätze. Und der Teufelskreis der- sich-selbsterfüllenden-Prophezeiung des negativen Selbstbilds dreht sich 
weiter und weiter... Schuld ist der Kern aller psychischen Störungen: der selbstsuggerierte Nonsens. Nur der betreffende 
Spieler selbst kann diesen Autosuggestionen und Selbstbeschuldigungen ein Ende setzen… (Ellis 1993, 140 ff.).  
2071 Das heißt: bei besagtem Spielstand traf er tatsächlich „keinen Ball mehr“ und verlor prompt, als es „eng“ wurde - 
genauso wie er´s sich selbst prophezeit hat! Dadurch und vor allem durch die anschließende Ursachenzuschreibung wurde 
sein negatives Selbstkonzept wieder mal bestätigt: Ganz im Dienste der Selbstkonzept-Bewahrung führte er theoriekonform 
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Bei dem anderen Haupt(abwehr)mechanismus (der die circuli vitiosi sich von selbst erfüllender 
Prophezeiungen des negativen Selbstkonzepts in Gang setzt) werden bestimmte Erfahrungen und 
Aspekte des Sportler-Lebens, die das idealisierte Selbstbild (auf das sich ihr Selbstwertgefühl stützt) in 
Frage stellen (könnten), so verzerrt und umgedeutet, daß sie doch wieder zum „astralen“ Fähigkeits- 
bzw. Selbstkonzept passen (Schulz v. Thun a.a.O., 195). Wie viele „Trainingsweltmeister“ neigt(e) 
nämlich auch die Spielerin B. dazu, ihr Selbstbild durch eine (allzu) optimistische Verzerrung der 
Selbst-Wahrnehmung so formen zu wollen, das es „den anderen“ und damit auch ihr am meisten 
schmeichelt. Wenn wir aber unsere Schwächen völlig beiseite schieben, kann dies in der Folge zu 
einer Art >Als-ob<-Persönlichkeit führen“ (Petzold 1990 e, 69): „als ob wir alles könnten, als ob wir 
niemals versagten und als ob wir keine Probleme hätten“ (Reichelt 1992, 184) – wobei manche „dieses 
>omnipotente< Bild nur nach außen (präsentieren) und (durchaus – P.B.) …um ihre Doppelexistenz 
(wissen). Andere glauben, sie seien tatsächlich identisch mit diesem Als-ob-Bild...“ (ebd.). 2072  
 
Wie auch immer, auf jeden Fall scheint klar: Wenn das Selbstbild keine negativen, ungeliebten Seiten 
der eigenen Person beinhalten darf, kann ein solches - künstlich hochgehaltenes - Selbstbewußtsein 
schnell zerstört werden. Dementsprechend hat(te) auch B. nach einer Niederlage in einem wichtigen 
Spiel „häufig das Gefühl, überhaupt nichts zu taugen“ (2. Ivw. - S. 7)*. Solange SpielerInnen eine 
(drohende) Niederlage entsprechend ihrer schlechten >>Meinung von sich selbst<< (Adler zit. n. 
Schulz v. Thun a.a.O., 187) mit einer massiven Selbst-Abwertung gleichsetzen ("Es wäre eine Kata-
strophe gegen den zu verlier´n - dann bin ich ein hoffnungsloser Versager"), ist es auch kein Wunder, 
daß Vermeidungen und Verzerrungen so nicht nur zu einer Bestätigung des negativen Selbstkonzepts 
führen, sondern auch zu einer „mächtigen inneren Streßquelle“ (Sachse 2003, 88) werden.  

Da ihr Selbstwertgefühl einseitig von Erfolgen und Anerkennung abhängt, treten geradezu 
zwangsläufig soziale Bewertungsängste und Selbstzweifel auf, aber auch körperliche und seelische 
(Frühwarn-) Symptome für ein sich anbahnendes Burnout-Syndrom (z. B. Konzentrations-störungen, 
Schlafstörungen, Herzrasen, zunehmende Gereiztheit und beginnender sozialer Rückzug). All´ diese 
Anzeichen einer fortgeschrittenen Problemkonstellationen sind letztlich Folgen einer dauerhaften 
Selbst-Überforderung (s. Kap. 4.3.6.3.).  

Weil damit einhergehende Schuldgefühle (mit ihren Selbstbestrafungstendenzen) und 
„Selbstmißachtung aber so unerträglich ist, schreit es förmlich nach Kompensation“ (Reichelt a.a.O., 
16). Für die Betroffenen liegt daher nichts näher als „sich selbst und anderen unbedingt beweisen zu 
müssen, daß man doch etwas wert ist“ (ebd.). Diesen Weg schlagen auch viele „Diskrepanzathleten“ 
ein und versuchen ihre >>Inferioritäts<<-Gefühle durch unrealistisch hohe Zielsetzungen zu 
kompensieren (um wenigstens in Gedanken einen einigermaßen akzeptablen Entwurf von sich selbst 
machen zu können).  
 
Ein prominentes Beispiel hierfür ist der beschriebene Spieler B. C.; er hat Angst, (vor anderen) zu 
versagen, legt sich die Latte besonders hoch und scheitert gerade daran, was ihm seine (angebliche) 
Unfähigkeit bestätigt – ein sich immer weiter verstärkender Teufelskreis! Und da er wie besessen zu 
sein scheint von der Idee, daß Unvollkommenheit gleichbedeutend sei mit >>nichts wert zu sein<< (1. 
Ivw. - S. 17), sind Probleme mit Belastungssituationen quasi vorprogrammiert – zumal er nicht nur zur 
realitätsverzerrenden „Schwarzseherei“ neigt, sondern auch zu mißerfolgsbezogener Lageorientierung 
mit selbstabwertenden Grübeleien (2. Ivw. – S. 3).  
Exkurs: So grübelt B. bereits im Vorfeld von wichtigen Wettkämpfen viel zuviel darüber nach, „ob ich jetzt gut spiele“ 
und auf andere einen „besonderen Eindruck machen“ kann. Gleichzeitig aber zweifelt er an seinen Fähigkeiten, dies auch 

                                                                                                                                                                       
den quasi von vornherein erwarteten Mißerfolg auf mangelnde eigene Fähigkeiten zurück – was dann offenbar wiederum 
zu einer Verstärkung des Vermeidungsverhaltens führte. Typisch hierfür ist auch eine Aussage, die er an anderer Stelle 
machte: "Ich muß jetzt ganz schnell spielen." Denn: „Je schneller man spielt, um so schneller ist die Angst vorbei - egal, 
was man eigentlich will und egal, was das Richtige ist“ (ebd.). Durch derartige „Umgehungstaktiken“ (Schulz v. Thun 
a.a.O., 193) sorgen “Diskrepanz“-Spieler dafür, „sich solche Erfahrungen zu ersparen, durch die sie dazulernen und 
vorankommen würden“ (ebd.). 
2072 Es gibt „nichts, was mit solcher Heimlichkeit ins Werk gesetzt wird wie die Errichtung des Persönlichkeitsideals“ 
(Bruder 1998, 249). 
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zu erreichen: „dann werd´ ich auf jeden Fall total unsicher und... ängstlich... Ja, indem... ich nachdenke, viel 
nachdenke...und halt Selbstzweifel krieg´ so irgendwie...“ (2. Ivw. - S. 2). Statt sich wie besagter „Vorzeige“-Proband J.O. 
in (selbstwert)stabilisierender Weise auf seine Stärken und die relevanten Aspekte des Wettkampfs zu konzentrieren (z. B. 
S. 5 – 2. Ivw.), verfällt B. in unkontrolliertes „Nachgrübeln“ (als Bestandteil exzessiver Lageorientierung) „über seine 
gegenwärtige, eine vergangene oder eine mögliche zukünftige Lage“ (Beckmann / Rolstad a.a.O., 31), die er (subjektiv) als 
nicht kontrollierbar und (daher) als Bedrohung ihres Selbst(wertgefühls) erlebt. Dabei treten Gedanken auf, die mit den 
realen Wettkampfanforderungen nichts zu tun haben und sich deshalb ungemein störend auf die Konzentrationsfähigkeit 
auswirken: „So ´ 2 Minuten vorher fängt das an...“. Dann „muß“(!) B. „nachdenken...ob ich jetzt gut spiele... Ja und...auf 
einmal dann fallen mir meine eigenen Schwächen ein und dann... mach´ ich mich selber verrückt“ (2. Ivw. - S. 3) - mit der 
Folge reduzierter Motivationsentfaltung („Lustlosigkeit mitten im Wettkampf...“ / 2. Ivw.- S. 7) und entsprechenden 
Handlungs(kontroll)defiziten: „Vom Spielerischen“ (bleibt er dann) teilweise also...bis zu 50% (unter seinen 
Möglichkeiten; denn)...da sind halt in fast jedem Ballwechsel ängstliche, ängstliche Schläge dabei...Also das ist ´n ganz 
anderes Spiel...Bin ich ´n ganz anderer Spieler...irgendwie...ich weiß...durch... bedingt durch die Angst“ (2. Ivw.- S. 5). ** 
 
Mit einer selten zu erlebenden Anschaulichkeit kann hier beobachtet werden, wie durch irrationale 
Überzeugungen (>>[Ich bin für den Verein / Verband] nur dann wichtig, [wenn ich] ´ne Spielstärke 
kriege..., die... jetzt unerreichbar ist<< - 2. Ivw. - S. 14) und kognitive Verzerrungen (in Form 
negativer Gedanken über seine Schwächen) sowie dem hieraus folgenden Gefühl der 
„Unvollkommenheit“ (den übertriebenen Ansprüchen an sich selbst nicht genügen zu können) ein sich-
selbst-aufschaukelnder Circulus Vitiosus der Angst (vor dem Versagen) in Gang gesetzt wird. 
Perfektionistische Spieler wie B. C. versuchen, dem schmerzhaften Zustand der eigenen Abwertung zu 
entkommen, indem sie sich in Gedanken mit großen Fähigkeiten und Eigenschaften ausstatten („´ne 
unerreichbare Spielstärke zu kriegen“). Da sich sein Selbstwertgefühl primär darauf stützt, daß er 
perfekt ist, kann ein einziger Fehler diese Vorstellung schon ins Wanken bringen (Reichelt a.a.O., 19).  
Offenbar wurde er als Kind nur für besonders perfekte Leistungen geliebt und nicht bedingungslos, 
wie es einem Kind eigentlich angemessen ist, so kann B. C. diesen Maßstab tief verinnerlicht hat und 
ihn in seinem Sportlerleben fortsetzt (ebd.).  

Das hat aber sicherlich auch damit zu tun, daß B. in seiner Altersklasse de facto zu den Besten 
in Deutschland zählt, hier das Leistungsniveau maßgeblich mitbestimmt und ein „Star“ ist.2073 Im 
Vergleich zu den Erwachsenen – zumal jenen aus seinem Verein (immerhin dt. Rekordmeister, 
gespickt mit Nationalspielern) – ist der Star jedoch nur ein Sternchen unter vielen und wird von den 
„Star Cracks“ im gemeinsamen Training auch so behandelt...  Anstatt dies(es ‚Kontrasterlebnis’ als 
Privileg zu betrachten und) zu einer „kritischen Standortbestimmung der eigenen Leistungsfähigkeit“ 
(Frester a.a.O., 36) zu nutzen, zeigt Spieler B.C. (im Gefolge seiner angstbedingten 
„Metamorphose“**) oft „völlig überzogene Leistungserwartungen“ (ebd.) und Verhaltensweisen, aus 
denen sich schließlich ganze Karusselle von intrapsychischen Teufelsspiralen der (sozialen) Angst und 
Vermeidung bzw. Verzerrung entwickeln, die letztlich alle im Dienste der eingangs erwähnten 
Selbstkonzept-Bestätigung zu stehen scheinen.2074  
Exkurs: Neben tief verinnerlichten inadäquaten Glaubenssätzen (sich nur dann als wertvoll empfinden dürfen, wenn man 
in jeder Hinsicht kompetent und leistungsfähig ist) und einer extremen Anspruchshaltung („einen zu schlagen, der 
...unerreichbar ist“ [um so auf andere einen „besonderen Eindruck zu machen“]) sind es vor allem die gleichzeitig 
auftretenden Zweifel an seinen Fähigkeiten (dies auch zu erreichen), durch die sich dann Teufelskreise des negativen 
Grübelns kurzschließen und hochschaukeln: Die antizipierten negativen Konsequenzen eines Mißerfolgs führen in 
kritischen Wettkampfsituationen zu erhöhter Erregung (Vigilanz / Anspannung) und verstärken die Besorgnis, daß diese 
nicht zu bewältigen ("Wenn´s eng wird, verlier´ ich sowieso immer") und insofern als eine (abzuwehrende) Bedrohung des 
Selbstwertgefühls oder der eigenen sozialen Stellung zu sehen sind („für die anderen denken bin ich dann der Depp… “). 
Diese Gefahr glaubt (nicht nur) er (sondern auch die nicht minder mißerfolgsorientierte und sozial-ängstliche Spielerin 
B.R.) durch perfektes Spiel-Verhalten abwenden zu können. Müßig zu erwähnen, daß das (Perfekt-sein) aber (schon 
aufgrund der vorangegangenen Negativ-Entwicklung) nicht möglich ist. So schlägt dieser „Zweck“-Optimismus denn auch 
schnell um in eine geradezu lähmende Erwartung bzw. Angst, daß die zunehmend mut- und erfolglose Art und Weise, wie 

                                                 
2073 Ein Sternchen zudem, das aufgrund einer Serie von Zielverfehlungen / Niederlagen bereits im Sinken begriffen ist 
bevor es seine ganze Strahlkraft entfalten konnte... 
2074 Der humanistische Persönlichkeitstheoretiker Carl Rogers (1983 zit. n. Heigl-Evers et al. 1997, 302) geht davon aus, 
dass „bei starker Inkongruenz zwischen rigide gewordenem Selbstkonzept und Erleben einer Person Wahrnehmungen und 
Erfahrungen abgewehrt werden, um das Selbstkonzept nicht zu gefährden. Abwehr führt somit zu verzerrter und selektiver 
Wahrnehmung“ (ebd.). 
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man/frau sich in wichtigen Wettkämpfen präsentiert, doch wieder mit Blamage, Zurückweisung und Statusverlust enden 
wird… (Stopa / Clark 1993). Erwähnt sei hier allerdings, daß es der Spielerin B.R. bei entsprechenden „Negativ“-
Rückmeldungen meistens schon „auf die Person an(kommt“ (S. 12). Damit wird aber zugleich ihre emotionale 
Abhängigkeit von solchen Menschen unterstrichen, von denen sie auch positive Resonanz und Rückhalt bekommt – 
allerdings nur solange sie deren Erfolgserwartungen genügt (2. Ivw. - S. 9). Dementsprechend groß ist natürlich seine / ihre 
Angst, sich vor ihnen bloßzustellen und ihre Zuwendung zu verlieren.2075  
 
7.3.1.2. Teufelskreise im interpersonellen Bereich 
 
Wie bereits mehrfach angedeutet, gibt es vitiöse Regelkreisprozesse offenbar auch im interpersonellen 
Bereich: Jedenfalls verhalten sich viele „Problem“-Spieler oft so, daß dies ihre ohnehin schon 
dominanten Trainer offenbar noch mehr „affiziert“, das bestehende Abhängigkeitsverhältnis zu 
verstärken. Die Folgen sind, daß dependente2076 und sozial ängstliche SpielerInnen wie etwa M. R. 
oder B. R.* vor allem nach Mißerfolgen geradewegs eine Flut negativer Kognitionen über ihre 
Unzulänglichkeit und die nicht zuletzt hieraus folgende Unfähigkeit, mit psychisch belastenden 
Wettkampfsituationen angemessen umzugehen, entwickeln.  
Exkurs: Die dabei auftretende Erregungssteigerung (die sich bei ihr* oft bis zur "Handlungslähmung" aufschaukelt / 1. 
Ivw. – S. 21) dient ihnen offenbar als weitere Bestätigung der „Gefahr“ (zu versagen und sich zu blamieren „wenn´s drauf 
ankommt“) und der Hoffnungslosigkeit, solche angsteinflößenden Situationen zu meistern (ohne ihnen auszuweichen). Und 
je "katastrophaler" sie sich die Konsequenzen („was jetzt wohl der Trainer denkt…für den bin ich doch wieder der absolute 
Depp...") ausmalen desto schneller dreht sich die Angst- bzw. Panikspirale, so daß ihre "Katastrophen-Gedanken" 
(„Wahrscheinlich klappt´s wieder nicht…Wär´ das nicht schrecklich, wo ich doch soviel trainiert hab´…“) schließlich zur 
selffullfilling bzw. self-destroying prophecy werden – wie dies bei B.R. vor allem dann Fall ist, wenn sie die 
Favoritenbürde zu tragen und dementsprechend viel Prestige zu verlieren hat (s. a. Kap. 6.7.2.4. u. 6.7.2.10.).  
 
Dadurch – genauer: durch das negative Selbstkonzept - wird die Abhängigkeit vom Urteil anderer 
immer weiter gesteigert. Dieses Gefühl der Macht- / Hilflosigkeit und des Eingekreist-Seins von 
Fremderwartungen wiederum fördert sehr stark die Tendenz zur Überanpassung an die Erwartungen 
anderer. Spieler mit einer solchen „subalternen“ Persönlichkeitsstruktur „hoffen, daß sie geschätzt und 
gelobt werden, wenn sie alles tun, was andere von ihnen wollen“ (Sachse a.a.O., 93).  
Exkurs: So scheint es auch bei „Problem“-Spieler M. R. zu sein: Indem er ständig „für andere da“ (Röhr a.a.O., 124) ist 
und auf eigene Bedürfnisse verzichtend sich quasi „aufopfert“, versucht er sein „Selbstwertgefühl zu stabilisieren“ (Röhr 
a.a.O., 124).2077 Es erübrigt sich fast zu erwähnen, daß er sich dabei als eigenständige Person „verliert“. Aber irgendwann 
kommt die Quittung für diese „soziale Überangepaßtheit“ (Stelter a.a.O., 155) und Ausbeutung, die er mit sich selbst und 
andere mit ihm betrieben haben: So wie im Laufe der Zeit die Außenorientierung des beschriebenen „Diskrepanz“-Spielers 
M.R, stetig zunimmt, so nimmt sein Zugang zu den eigenen Bedürfnissen immer mehr ab – mit der Folge, daß das ganze 
„System“ an seine Stabilitätsgrenze gerät. Das System kann dann eskalieren – bis zum Zusammenbruch (Burnout): Bei 

                                                 
2075 Dies führt spätestens vor dem nächsten (wichtigen) Match zu einer weiteren Erhöhung der physiologischen Erregung 
und einen Mangel an Selbstsicherheit. Verstärkt lenken derart verunsicherte Tischtennis-SpielerInnen ihre Aufmerksamkeit 
dann zunehmend auf eigene Unzulänglichkeiten („dann fallen mir meine eigenen Schwächen ein“) oder auf Erlebnisse 
früheren Versagens (s. a. 1. Ivw. v. Pbd. M. – S. 12) – was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich ihre 
Erwartungshaltung hinsichtlich der als potentiell „bedrohlich“ eingeschätzten Wettkampf-Ereignisse weiter sensibilisiert: z. 
B. wenn Spielerin B. als klare Favoritin gegen (vermeintlich) schwächere Gegnerinnen antreten muß (1. Ivw. - S. 6). 
Kognitive Verzerrungen in Form von Katastrophisieren ("Gegen die darf ich auf keinen Fall verlier´n – das wäre 
schrecklich...") oder negativen Gedanken über sich („Ich tauge nichts, wenn ich nicht immer perfekt, kompetent und 
leistungsfähig bin, oder wenigstens fast immer in den wichtigsten Spielen“) und seine soziale Umwelt („...was sonst wohl 
die anderen denken...") hindern sie, das Ausmaß der „Bedrohung“ und die kalkulierten Möglichkeiten zur Bewältigung 
dieser angstauslösenden Situation richtig einzuschätzen, so dass sie eben nicht als unkontrollierbar und unbewältigbar, 
sondern „als Herausforderung im Sinne eines Ziels erlebt wird, das zwar schwer, aber durchaus zu erreichen ist“ 
(Beckmann / Rolstad 1997, 34). 
2076 d. h. durch überstarke Abhängigkeit von anderen gekennzeichnete  
2077 Wie vor allem anhand der Einzelfallanalyse von Spieler M.R.deutlich zu erkennen ist, gehört zur abhängigen 
Persönlichkeitsstruktur oft „die typische >>Opferidentität<<, die sich in der Regel bereits in der frühen Kindheit zu 
entwickeln beginnt. Viele kleine Kinder versuchen, sich für ihre Eltern zu opfern. ...Früh lernen sie, ihre eigenen 
Bedürfnisse zu Gunsten anderer zurückzustellen. Ihre Daseinsberechtigung leitet sich da her, dass sie für andere zur 
Verfügung stehen. Nur wenn sie helfen und anderen Beistand leisten, fühlen sie sich wichtig und berechtigt. Tun sie das 
nicht, werden sie unruhig, fühlen sich leer und unbedeutend. Ihr Wertgefühl ist damit verknüpft, dass sie für andere 
>>wichtig<< sind“ (Röhr a.a.O., 79). 
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SpielerInnen, die inneren und äußeren Belastungen (autoritäres Konflikterleben), überhöhten (Selbst-)Ansprüchen im Sport 
(Perfektionismus)2078 ausgesetzt sind oder an unbewußten (mit dem Konflikt einhergehenden) und verdrängten Gefühlen 
(der Unzulänglichkeit, den übertriebenen Forderungen an sich selbst nicht genügen zu können) leiden, wird der gesamte 
Organismus immer wieder in körperliche ,,Hochspannung'' versetzt, die dieser aber nur begrenzte Zeit durchhalten kann. 
Werden diese Anspannungen zur Dauerbelastung, pendeln sich die Körperfunktionen, die Hormondrüsen und das 
Nervensystem durch „aufrechterhaltende Rückkopplungsprozesse“ (Pekrun a.a.O., 682) auf einem (immer) höheren 
Anspannungsniveau ein. Die negativen Folgen lassen meist nicht lange auf sich warten: multidimensionale 
Überlastungssyndrome und damit einhergehende psychosomatische Störungen (z. B. Schlafprobleme, Hypertonie, 
funktionelle Herz- und Rückenbeschwerden bis hin zum Nikotin- und Alkoholabusus). 2079 
 
Erhellend ist in diesem Zusammenhang besonders die Explikation psychosomatischer Zusammen-
hänge von Sachse (2003) und Tretter (2008), denen durchaus auch Erklärungsfunktionen für die 
hypothesendivergenten Untersuchungsergebnisse der vorliegenden Arbeit zugewiesen werden können: 
„Man hat lange Zeit gedacht, daß schwere Erkrankungen massive Ursachen haben müssen. Die Chaos- 
und Systemtheorie lehrt aber, daß aus minimalen Ursachen beeindruckende Effekte entstehen 
können.2080 Etwas derartiges gilt auch für die Entwicklung psychosomatischer Erkrankungen“ (ebd., 
13) und Beschwerden wie beim Burnout (s. a. Kap. 3.2.; 4.3.6.3.; 7.4.3. u. 7.5). 
Exkurs: „Es beginnt ganz harmlos mit bestimmten ungünstigen Verhaltensweisen oder Interpretationen der Umwelt. Und 
dann entstehen aus dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren langsam Effekte, die sich hochschaukeln. Somit können 
ungünstige Einstellungen, ungünstige Annahmen über sich selbst, ungünstige Verhaltensweisen langsam zur Entwicklung 
einer massiven Störung führen, die dann selbst wieder einen enormen Streßfaktor darstellt“ (ebd., 13 – Herv. P.B.). Dies 
führt zu eskalierenden Teufelskreisen und Angstspiralen, aus der sich dann in Verbindung mit „verleugneten, nicht 
ausgedrückten Gefühlen“ (Schulz v. Thun 1994, 124) besagte Überlastungs- / Burnout-Syndrome und psychosomatische 
Störungen („Herzrasen“) entwickeln (s. Kap. 4.3.6.3.). Sowohl anekdotische als auch empirische Evidenz dafür kommt 
nicht nur von den diesbezüglich betroffenen Versuchsspielern, sondern auch von dem einen oder anderen Versuchstrainer. 
Gefühle des Ausgebranntseins und psychosomatische Beschwerden sind nämlich Begleiterscheinungen eines Lebens- und 
Arbeitsstils, der leider auch bei „Vollblut“-Trainern im Tischtennis-Nachwuchsleistungssport zum „Markenzeichen“ 
avanciert ist (s. a. Kap. 6.4.1.).2081 

                                                 
2078 „Der Versuch, keine Fehler zu machen, mit extremer Energie ein vollkommenes Bild nach außen zu bieten, soll die 
innere Angst verringern: Wenn ich keine Fehler mache, kann mir nichts passieren“ (Röhr a.a.O., 78). 
2079 „Psychosomatische Beschwerden aller Art haben ihren Ursprung... in verleugneten, nicht ausgedrückten Gefühlen“ 
(Schulz v. Thun 1994, 119) und Motiven – was möglicherweise auch für den weit verbreiteten Nikotin- und 
Alkoholabusus´ bei Tischtennistrainern gilt. Denn nicht nur deren Entwöhnungsversuche, sondern auch „viele 
gesundheitspolitische, gesundheitspädagogische und gesundheitspsychologische Bemühungen ... scheitern daran, dass sie... 
außer acht lassen, dass das Verhalten der Menschen - gerade auch im Bereich der oralen Befriedigung von emotionalen, 
unbewußten und irrationalen Motiven mitbestimmt wird“ (Wirth 1992, 99). 
2080 Wie das Beispiel des „Schmetterlingseffekts“ als Sinnbild für die Unvorhersagbarkeit (des Wettergeschehens) 
illustriert, ziehen „unscheinbare“ (molekulare) Einzelereignisse oft dramatische Auswirkungen nach sich (Cramer 1990, 
174): Da die Atmosphäre ein nichtlineares chaotisches System ist, können (theoretisch) auch die Luftwirbel, die der 
Flügelschlag eines Falters in Kanada verursacht, Auslöser eines Taifuns sein, der Wochen später über Bangladesch tobt 
(Thwaites 1990, 134). Insofern ist auch der Terminus >>Chaos<< (der inzwischen als Erklärung für alles Mögliche 
verwendet wird) im Grunde genommen nur ein anderes Wort für das Unbestimmbare (vgl. Küppers 1990, 29). Derartige 
(nichtlineare) Aufschauklungs-Mechanismen sind der „Ursprung der Instabilitäten und des plötzlichen Auftetens neuer 
Ordnungsformen, wie sie für Selbstorganisation so typisch“ (Capra 1996, 146) sind.  
2081 Anstatt ihre physischen und psychischen Grenzen zu respektieren, 'halsen' sie sich immer mehr auf und fordern das 
Gleiche von ihren 'Schützlingen'. Das gilt besonders für hauptamtlich angestellte Trainer, die durch strukturelle 
Bedingungen des Tischtennis-Leistungssportsystems häufig in eine Situation geraten, „in der es für sie langfristig 
funktional ist, möglichst viele Talente in möglichst kurzer Zeit zu möglichst großem Erfolg zu führen und diesen Erfolg 
selbst zugeschrieben zu bekommen“ (Emrich / Pitsch 1998, 11). Nach der unreflektierten Devise >>je härter... desto 
besser...<< versuch(t)en auch solchermaßen ‘motivierte’ „Versuchs“-Trainer ihre Spieler „im Sinne einer Trivialmaschine 
steuern“ (ebd.). Bis zu einer gewissen Grenze können mit so einer „platten“ Maximierung zwar z.T. überdurchschnittliche 
Ergebnisse erzielt werden (ebd., 5). Perspektivisch reicht das jedoch nicht aus, wie Phänomene des „blockierenden 
Erwartungsdrucks“ (Hug 1995, 56) und des „Burnout“ (s. Kap. 4.3.6.3.) immer wieder zeig(t)en (vgl. auch Hahn 1982, 196 
f.; Neumann 1994, 49). Mit Martin et al. (a.a.O., 278) kann davon ausgegangen werden, dass Überlastungs- und 
Burnoutsyndrome in den meisten Fällen auf einem „Fehltraining“ beruht (s. Kap. 4.3.6.3). Nicht nur, dass die daraus 
resultierende „Erschöpfung ... (sie) alle zu Feiglingen“ (Loehr 1996, 27) und „Duckmäusern“ macht(e): Bis eben auf die 
couragierte „Kampfnatur“ J. stecken alle nach einer Art ‚Vogel-Strauß-Politik’ den Kopf in den Sand, „um ihre bisherigen 
Verhaltensgewohnheiten nach der Devise ‚business as usual’ fortsetzen zu können“ (Kanfer et al. a.a.O., 55). Dies gilt 
mutatis mutandis auch und vor allem für die betroffenen Lehrer-Trainer. 
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Häufig ist es einfach die Vielzahl der Belastungen, welche die Regulationsfähigkeit des menschlichen 
Organismus überfordert (Aderhold 2011). Wenn Druck und Stress, das Gefühl des Verheiztwerdens 
überhand nehmen, sucht sich diese Überlastung ein Ventil (Copray 2010, 18). Das trifft wie schon 
erwähnt auch und vor allem für selbstkonzeptschwache „Diskrepanzathleten“ wie M. R. zu, der sich 
nicht zuletzt aufgrund seiner ausgeprägten Abhängigkeit von anderen „bei Druck“ zwar „noch mehr 
anstrengt“ (1. Ivw. - S. 10). Aber dadurch gerät es nur noch tiefer in einen dieser typischen 
Teufelskreise, „für die hochkomplexe Organisationsstrukturen wie wir Menschen durch 
Ingangkommen positiver Rückkoppelungen so anfällig sind. Druck erzeugt Gegendruck - solange wir 
dagegen ankämpfen, daß es uns schlechtgeht, geht es uns nur noch schlechter“ (Hansch 2002, 193). 
Exkurs: Denn „dann kommt halt in dem Augenblick auch die große Nervosität...“ (1. Ivw. -  S. 4) - mit ähnlichen Folgen wie 
bei fast allen anderen Mißerfolgsängstlichen (mit einer abhängigen Persönlichkeitsstruktur): „dann stell´ ich... mir so ´ne 
Schranke...“ (ebd.). Mit wem oder was er dann „innerlich am hadern“ / S. 16) ist, sagt er im Interview zwar nicht explizit. 
Auf jeden Fall scheint dieses streßerzeugende „Hadern“ mit sich selbst (S. 16) so weit zu gehen, daß M. sich dann selbst 
völlig blockiert (durch die selbstauferlegte „Schranke...“ / 1. Ivw. - S. 4) und schließlich „nicht mehr weiß, was ich machen 
soll...“ (2. Ivw. - S. 20). Einen unmittelbaren Einblick in die Psychodynamik dieser Selbst-Blockaden erhält man, wenn 
man sich das konkrete Vermeidungs- und Interaktionsverhalten dieses Spielers anschaut. Daß es sich bei dieser inneren 
„Fehde“ mit sich selbst (auch) ganz offensichtlich um einen latenten (internalisierten) Konflikt mit der äußeren Autorität 
handelt (s. Epilog z. Pbd. M.), weist bereits auf die Bedeutung von inter- und überindividuellen Zusammenhängen hin. Es 
geht hier also um Konflikte, die weniger durch M. R. selbst konstelliert als vornehmlich durch exogene Momente 
hervorgebracht werden.2082 „Übermäßiger Erfolgszwang, Leistungs- und Zeitdruck zerstören den psychosozialen 
Zusammenhalt einer Gemeinschaft“ (Copray a.a.O.). 
 
Ohne jetzt näher auf die dunklen Kehrseiten von machtthematischen Problemsituationen (s. a. Kap. 
2.5., 4.6. u. 5.1. – 10. These) und die damit verbundenen Gefahren für die Identitäts- und 
Persönlichkeitsentwicklung2083 der untersuchten Nachwuchssportler einzugehen (vgl. auch Gieß-
Stüber 1991, 61; Rheinberg / Minsel a.a.O., 352 ff.; Emrich / Pitsch a.a.O., 10; Cramer / Jackschath 
1995, 121 ff.) – doch soviel noch dazu im gebotenen ‚Lakonismus’: Allein bei unserem „Vorzeige“-
Proband J. O. scheint dies(es despotische Trainergebaren nicht zuletzt dank bestimmter „Puffer“- 
Kapazitäten2084 und „Widerstandskräfte“) unterm Strich eher positive Auswirkungen auf dessen 
motivationale Entwicklungsprozesse gehabt zu haben; offenbar hatte er genügend „Mumm und 
Munition“, um sich innerhalb dieser autoritären Strukturen zu behaupten (s. Feldberichte) und so auch 
seinen zuvor suboptimalen Umgang mit psychisch belastenden Interaktions- und Leistungssituationen 
entscheidend zu verbessern (s. Kap. 6.7.2.9. / 6.7.3).2085  
                                                 
2082 Wie ich selbst „vor Ort“ feststellen konnte, verführen „Angst-Konstellationen“ dieser Art offenbar zu einem 
autoritärem Verhalten, das pädagogische Gesichtspunkte in den Hintergrund drängt und sich an ebenso vordergründigen 
wie fragwürdigen Erfolgskriterien orientiert (z.B. >Der Zweck heiligt die Mittel<... / s. Feldberichte / Kap. 4.6., 5.3.1. u. 
5.3.7). Zudem hatte ich bei meinen Trainings- und Wettkampfhospitationen immerzu irgendwie den Eindruck, daß speziell 
von M.´s masochistisch anmutender „Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität“ (Milgram 1995) und auch von dem 
allgemein verbreiteten „Duckmäusertum“ in seiner Trainingsgruppe eine suggestive Kraft ausgeht (s. Epilog), der die 
Trainer-Lehrer aber von Rechts wegen nicht nachgeben dürfen (vgl. Gottschalch 2000, 81). Wie auch immer nun „das 
Oben und das Unten symbiotisch miteinander verbunden“ (Funk a.a.O.) war und wer nun wen mehr brauchte – die Trainer-
Lehrer die Spieler oder diese („Duckmäuser“) ihren „Herrscher“ (ebd.): Faktisch waren letztere in einer Position, ihre 
Vorstellungen jederzeit „autoritär durchzusetzen“ (Watzlawick 1995, 618). Unterstellt wurde dabei oft eine „verkürzte und 
falsche Motivationsstruktur, die Funktionserfüllung über Anreize gewährleisten“ (Sprenger 1992 zit. n. Bayer a.a.O., 59) 
soll(te). Klappte dies nicht, traten „Manipulation, Zwang und Angsterzeugung“ (ebd.) an deren Stelle und wurden 
„Motivation“ genannt (s. Feldberichte). Ob dabei seelische Defizite auftreten ist (für die Verantwortlichen) offenbar nicht 
von Interesse und / oder wird gar nicht wahrgenommen. 
2083 Ein Moment, das in der Traineraus- und -fortbildung zumeist viel zu kurz kommt, ist die Persönlichkeitsentwicklung 
von Heranwachsenden (vgl. auch Büeler 1994, 185). 
2084 Da er sich nicht zuletzt dank seiner überragenden Lern- und Aufnahmefähigkeit keine Blößen in der „Elite“-Schule 
gab, waren für ihn die üblichen „Repressionen“ der Trainer-Lehrer infolge seiner kritischen Haltung absolut ungefährlich. 
2085 Nach einem knallharten „Straf“-Training sprach er noch in Gegenwart seiner Lehrer-Trainer von „Lernknast“, wo man 
nicht mal „an den Kerkerstäben rütteln“ darf... (ebd.). Auch wenn er es natürlich nicht zu einer „offenen Rebellion“ 
kommen ließ, so war J. O. durchaus nicht gewillt, „vor jeglicher Autorität das sacrificium intellectus (das Opfer des 
Verstandes) zu vollziehen“ (Rattner 1999, 226). Nach eigenen Angaben ging es ihm dabei nicht um die fachliche Autorität 
der Lehrer-Trainer, die sich hauptsächlich aus deren Wissens- und Erfahrungsvorsprung (im Vergleich zu ihm als Spieler) 
herleitet. Wogegen er „aufmuckte“ war deren „äußere“ Autorität „‚qua Macht und Position’“ (Kanfer et al. a.a.O., 536), um 



 753 

Dagegen erleben Spieler mit einer abhängigen Persönlichkeitsstruktur (wie z. B.R u. M.R.) häufig das 
Gefühl, „blockiert und übermächtigen Kräften ohnmächtig ausgeliefert zu sein...Sie haben ein 
übersteigertes Sicherheitsbedürfnis und gehen kein (soziales – P.B.) Risiko ein. ... Vor allem glauben 
sie (trotz aller Hilfsangebote) nicht (wirklich – P.B.) daran, sich ändern zu können, z. B. etwas gegen 
ihre Ängste tun zu können“ (Röhr 2003, 76), so wie J. O. dies mit der hart erarbeiteten „Fähigkeit  
>ja< und >nein< sagen zu können“ (ebd., 163) geschafft hat (vgl. Kap. 6.7.2.9. u. 6.7.2.10).  
Exkurs: Bei einigen „Diskrepanzathleten“ lassen „das schwache Selbst..., ihre starken Minderwertigkeitsgefühle …jede 
Kritik als einen vernichtenden Akt erscheinen. ... Dies führt zu ängstlich vermeidendem Verhalten“ (Röhr a.a.O., 76). Ein 
solches >>Leben auf Zehenspitzen<<, „damit [ja] niemand sich verletzt fühlt, ist ein Versuch, sich selbst vor Ablehnung 
und Kritik zu schützen“ (ebd., 78). Die eigentlichen Ursachen hierfür sind zwar vielschichtig und schwer durchschaubar – 
grundsätzlich scheint aber klar zu sein: Insbesondere sozial ängstliche Spieler (wie beispielsweise B.R. oder M.R.), deren 
Gedanken immer darum kreisen, ob sie anderen Menschen genügen, ob sie ausreichend kompetent erscheinen, wie sie 
wirken und ob sie akzeptiert werden, wollen es unbedingt vermeiden, ihren „imperatorischen“ und oft zum Idol erhobenen 
Trainer zu enttäuschen - d. h. gerade dann zu versagen, wenn´s (für ihn) „zählt“. Doch mit der daraus resultierenden 
Anspannungserhöhung / Verkrampfung können sie erst recht nicht ihr Leistungspotential ausschöpfen, da es zwangsläufig 
zu zirkulären Prozessen des blockierenden Erfolgsdrucks kommt (Gieß-Stüber a.a.O., 232). Statt jedoch dem „notorischen“ 
Wettkampfversagen ihrer Schützlinge auf den Grund zu gehen und dabei nicht zuletzt auch sich selbst als Ursachenquelle 
miteinzubeziehen, kämpfen v. a. die hart "am Mann“ arbeitenden Trainer oft jahrelang, aber letztlich vergeblich gegen die 
gleichen Probleme an (Allmer 1989, 123 f.; Treutlein et al. 1996, 7; Strunk / Schiepek 2006, 283). Spontan drängt sich 
Sisyphos als Metapher auf2086… In nicht minder evidenter Weise zeigt die Einzelfallbeschreibung der vorgenannten 
Probandin B.R., daß auch bei ihr die Beziehungsebene oft weniger eine soziale Ressource als einen brisanten Stressor 
darstellt – und zwar für beide Seiten. So ist ihr Trainer/Coach vor allem nach großen Turnieren oft „fix und fertig mit den 
Nerven...“ (O-Ton H. S.). Denn das Fa(k)tum, angesichts von B.´s Angstlähmung und der damit einhergehenden 
Hilflosigkeit „nichts tun zu können und dennoch sehr aufmerksam (aber letztlich vergeblich) auf Eingriffsmöglichkeiten zu 
warten, ist für den Trainer oft mit großem Streß verbunden“ (Hug 1995, 75). Nach dessen Angaben rufen dabei vor allem 
ihre diskrepanten „Botschaften“ neben empathischer Resonanz auch immer stärker Negativ-Emotionen hervor, ohne daß 
dies von B. beabsichtigt wäre (s. Epilog). All dies kann zu längerfristig erhöhten emotionalen Spannungen in der Trainer-
Spieler-Interaktion führen. Eine Verstärkung der Problematik durch situative Auslösefaktoren, Streß und aktuelle Konflikte, 
die in fast allen Fallanalysen zu beobachten ist, kann sich dann zu unerwünschten positiven Rückkoppelungen 
kurzschließen und zu destruktiven Teufelskreisen unterschiedlichster Art aufschaukeln (Baumann/Perrez 1998, 862 ff.; 
Hansch 2002, 242f.).2087  

                                                                                                                                                                       
ihre „Schützlinge“ zu (mehr oder weniger) willfährigen „Duckmäusern“ und „Untertanen“ zu machen (s. a. Kap. 6.7.2.10. - 
Epilog v. Pbd. M.R.). Obwohl er intuitiv die damit verbundenen Konflikt-Gefahr erkannte, war J. O. fest entschlossen, sich 
definitiv „aus destruktiven Abhängigkeiten zu lösen“ (Röhr 2003, 129) und sich „nicht mehr zu fühlen wie der Bauer auf 
dem Schachbrett“... (s. Feldberichte). Von entscheidender Bedeutung hierfür sind vermutlich die interventiv ausgelöste 
Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst („Ich weiß mittlerweile, was ich kann“ / 2. Ivw. - S. 12) und der damit 
verbundene Aufbau eines positiven Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten – was indes auch impliziert, negative Aspekte in 
seinem Selbstbild zulassen zu können (s. 2. Ivw. – S. 11), so daß er seelisch nicht mehr (so leicht) „aus dem Gleichgewicht 
zu bringen ist“ (Reichelt a.a.O., 178). Wohl nicht zuletzt durch seine neue Art der Selbst-Bewertung gelang es ihm, sich 
auch emotional weit(est)gehend unabhängig zu machen vom Urteil anderer Personen und u. U. ein beträchtliches soziales 
Risiko einzugehen; d. h. auch „sehr gern, sehr oft“ seine Meinung zu sagen. „Und... sobald ich denke, daß es mein Recht 
ist zu widersprechen oder....also - dann widerprech´ ich auch, weil ich halt meine Meinung kundgebe“ (2. Ivw. - S. 14).   
2086 Wer die Figur des Sisyphos liebt, stellt das Prinzip Dennoch neben sein Prinzip Zweifel….  
2087 Daraus resultierende Beziehungskrisen fördern „die Herausbildung egozentrischer Perspektiven übermäßig. Partner, die 
sich bedroht fühlen, werden in einer Art Abwehrreaktion in eine geschlossene Perspektive gedrängt. Ihre Interpretation 
dessen, was sich zwischen ihnen abspielt, wird anfällig sein für Interessenkonflikte, für Fehlinterpretationen der 
gegenseitigen Motive und für Aggressionen“ (Beck 1994, 70). Erschwerend kommt hier folgendes hinzu: Daß B. R. oft so 
schlecht gelaunt und „Ich-verteidigend“ (Erdmann 1987, 56) reagiert, hängt vermutlich auch mit den (inzwischen intuitiv 
erkannten) Kehr- bzw. „Schattenseiten“ ihrer Abhängigkeit von den offenbar doch (in vielerlei Hinsicht) überschätzten 
Bezugspersonen (zu denen natürlich auch der/die Trainer gehören) zusammen (s. 1. Ivw. - „Abhängigkeitsgewinn“). Nach 
dem Motto: „Do ut des – Ich gebe, damit du gibst“ (Bierach 1997, 164), erwartet(e) B. als „Gegenleistung“ bzw. 
„Entschädigung“ für besagte(n) Abhängigkeit(s-„Dienst“ im Sinne von „Folgsamkeit“, „Geneigtheit“, „Unterordnung“, 
„Gefügigkeit“...) von den „Autoritäten“ in ihrem persönlichen Umfeld nicht nur Geborgenheit, Zuwendung usw., sondern 
auch und vor allem wirksame Hilfe zur Optimierung ihrer Leistungsstabilität (s. a. Epilog). Auch wenn B. immer „noch a 
bisserl Hoffnung hat...“ (S. 12), so scheint ihr doch langsam zu dämmern, daß diese Kosten-Nutzen-Rechnung 
(wahrscheinlich) nicht aufgeht (ebd.). Die damit einhergehende Ent-Täuschung spiegelt sich nicht nur in der oft geradezu 
ostentativ zur Schau-Getragenen Leichenbittermiene einerseits und dem latent-aggressivem Verhalten andererseits wider, 
sondern auch in ihrem stark reduzierten bzw. modifizierten Interesse an sozialen Interaktionen (s. 2. Ivw. - SEN). Es bedarf 
wohl kaum einer besonderen Begründung, daß einseitige Schuldzuweisungen hier nicht weiterhelfen. Schließlich sind die 
beschriebene Spielerin B. als auch ihr Trainer „Verursachende und Erleidende zugleich“ (Treutlein 1996, 9), so daß 
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Von Bauer, Kopka & Brindt (1996) wird ein Teufelskreis-Modell des Burnout vorgeschlagen, 
welches einen systemischen Ansatz hat und besagt, dass es einem (mit dem Selbstorganisationsdenken 
kompatiblen) Prinzip der funktionellen Geschlossenheit selbstreferentieller Systeme folgt, dadurch 
resistent gegenüber (äußeren) Veränderungen ist (s. a. Kap. 3.2. u. 7.3.). Dieses Modell könnte man 
auch konkret auf die Trainersituation im Tischtennis beziehen und (ähnlich wie Bauer et al.) das nicht 
erfolgreiche Handeln des Trainers bzw. die Auswirkung dessen auf ihr Selbstkonzept und ihr 
Selbstwirksamkeitserleben als zentralen Bestandteil ansehen, der schließlich zum Ausbrennen führt. 
Exkurs: Nimmt ein Trainer seine Aufgabenerfüllung als schlecht wahr - unabhängig davon, ob Erfolge aufgrund eigener 
Defizite oder bestimmter Arbeits- und Organisationsmerkmale tatsächlich ausbleiben bzw. er darüber keine adäquate 
Rückmeldung erhält - gewinnt er die Überzeugung, das Trainings- und Wettkampfgeschehen nicht kontrollieren zu können 
und stellt den Sinn seiner eigenen Arbeit in Frage. Das Erleben der geringen Wirksamkeit seines Handelns wirkt sich 
negativ auf sein Selbstkonzept aus und führt schließlich zur inneren emotionalen Erschöpfung, die wiederum eine weitere 
Reduzierung der eigenen Leistungsfähigkeit und damit eine persistent „schlechte Aufgabenerfüllung" nach sich zieht. Die 
Folge ist ein sich ständig wiederholender und verstärkender Zirkel…2088 >>Alleine kommt man aus diesem Teufelskreis 
nicht heraus, da ist Hilfe von außen nötig. Es ist wichtig, daß man aus seinem gewohntem Umfeld herauskommt, da es ja 
genau dort zu dem Burnout-Syndrom gekommen ist. Daher ist eine Klinik nötig<<, erläutert Mickler (2005): >>Nach 4 – 6 
Wochen wird man entlassen. Die Therapie wird dann zuhause fortgesetzt. Die Heilungschancen sind gut, aber von Person 
zu Person unterschiedlich<< (ders.). 
 
Wenn man nun aus diesen Darlegungen verallgemeinernde Schlußfolgerungen zu ziehen versucht, so 
kann man festhalten: Auch wenn wir von einer vollständigen Aufklärung des Global-Konstrukts 
>>Wettkampfversagen<< noch weit entfernt sind - nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist es auf ein 
ganzes Faktorenbündel von Ursachen zurückzuführen, die sich gegenseitig zu vitiösen Zirkeln 
aufschaukeln und so zu einer Aufrechterhaltung der infragestehenden Problematik des erwartungs-
widrigen Leistungsdefizits führen (können). Entsprechendes gilt auch für das >>Ausbrennen<<... 
Exkurs: „Die Besonderheiten der psychosozialen Stressoren bestehen in der Tendenz zum Chronischwerden 
und zur Selbstverstärkung. ... Gleichzeitig sind sie weniger vermeidbar als physikalische Stressoren wie Hitze 
oder Kälte, und vermögen infolge der Nachhaltigkeit des Erlebens und der Bedrohungsvorstellung auch dann zu 
wirken, wenn sie objektiv nicht vorhanden sind. Dieser Sachverhalt gewinnt unter dem Gesichtspunkt einer 
schrittweisen Adaptation an mögliche Streßbedingungen besondere Bedeutung“ (Seefeldt 2000, 75).  So haben 
umfassende Studien ergeben, daß Burntout als Folge von (übermäßigem) Erfolgsdruck, Dauer-Streß und 
ungenügenden Erholungsintervallen (Kap. 4.3.6.3.) nicht nur „das Problem der Menschen selbst ist, sondern das 
Problem des sozialen Umfelds, in dem die Menschen arbeiten“ (Kolitzus 2003, 34) und leben. Man wird der 
Komplexität des Einzelfalles gerade nicht dadurch gerecht, dass man sich ausschließlich auf ihn und damit auf 
die Sinn-Perspektiven der individuellen Akteure bezieht und die ihn prägenden allgemeinen Strukturen aus der 
Analyse herauslässt. In diesem Zusammenhang spricht Habermas wohl zu Recht von einem hermeneutischen 
Idealismus… (1981, 82 ff. zit. n. Heinze 2001, 44 f.). 
 
Wie oben sowie an einer Reihe von Fall-Beispielen der Prä- / Post-Evaluation exemplifiziert (Kap. 
6.4.2.), kann sich dies(e Problemlage) sogar zu manifesten Überforderungs- bzw. Burnout-
"Syndromen" und anderen körperlichen Leiden verfestigen (z. B. Pbd. B. R., M.R. u. E. R.) - wobei es 
hier unter interventiven Aspekten aber nicht nur um „einzelpersönliche Muster“ (Bayer a.a.O., 147) 
und Probleme geht2089, sondern eben auch um „die ‚dahinterliegenden’ sozialen und / oder 
institutionellen Ursachen dieser Probleme“ (Schwarzer / Posse a.a.O., 644).  
 

                                                                                                                                                                       
nachhaltige Lösungsansätze (nicht nur die Umgebungsbedingungen, sondern) in jedem Fall beide Interaktionspartner 
gleichermaßen um- und erfassen müssen (s. Kap. 4.4.1.3. u. 7.5.). 
2088 Dieser Ansatz, der Bumout als einen sich selbst verstärkenden Teufelskreis wahrnimmt, weist eindeutig Anleihen zur 
Theorie der Erlernten Hilflosigkeit nach Seligman (1979) auf, die häufig zur Erklärung von Ängsten verwendet wird. 
Modelltheoretisch gehen Bauer et al. (1996) offensichtlich davon aus, dass sich der Bumout-Teufelskreis nicht durch 
Interventionen von außen beeinflussen läßt, sondern sich nur durch systembezogene, quasitherapeutische Maßnahmen in 
‚Engelskreise` umwandeln läßt (vgl. Bauer et al. 1996). 
2089 z. B. wenn eine Person Schwierigkeiten hat, „ihr eigenes Verhalten im Hinblick auf selbstgesetzte Ziele zu steuern 
(Kanfer et al. a.a.O., 33). Häufig spielen sich die “psychischen Konflikte ...in der Polarität zwischen Autonomie und 
Abhängigkeit, Abgrenzung und Bindung, Individuation und Bezogenheit ab“ (Hafke1998, 235). 
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7.3.1.3. Letztlich alles (auch) eine Frage der gesellschaftlichen / institutionellen 
Bedingungen / „Missstände“ und deren Verinnerlichung?! 
 

Vereinfacht und etwas zugespitzt gesagt bedeutet das Bearbeiten dieser verschärften Problemstellung 
am Ende (wohl) nichts anderes als sich unter verschiedenster Perspektivierung mit den beiden 
maßgeblichen ursächlichen Faktoren(bündeln) für anhaltendes Wettkampfversagen* 
auseinanderzusetzen - nämlich „mit den (gesellschaftlichen) Verhältnissen um mich herum und mit 
den (gesellschaftlichen) Verhältnissen in mir selbst“ (Schulz v. Thun a.a.O., 124).2090  
Exkurs: Damit soll hier vor allem die Brisanz der gesellschaftlich dominanten Wertvorstellungen (etwa des rundum 
„Perfekt-und-Erfolgreich-Sein-Müssens“) unterstrichen werden,2091 die v. a. bei stark Mißerfolgsorientierten wie 
"Wasserzeichen“ eingelassen sind und gewöhnlich bewirken, daß solchermaßen geprägte „Diskrepanzathleten“ unter 
psychisch belastenden Bedingungen oft große Ängste davor haben, „Risiken einzugehen, Fehler zu machen und bei 
bestimmten Aufgaben zu versagen - Ängste, die einen ihrerseits daran hindern, jene Leistungen zu erbringen, die man 
erstrebt“ (Ellis 1993, 57).2092 Das sich daraus ergebende Erfordernis, nicht nur die (jeweiligen) einengenden oder Freiraum 
bereitstellenden „Lebensumstände“,2093 sondern eben auch gesellschaftlich-sozial vermittelte Voreingenommenheiten, die 
v. a. „durch ständige (unbewußte) Selbstindoktrinationen aufrechterhalten werden“ (ebd., 178), explizit in „weiterführende“ 
Überlegungen einzubeziehen (Kap. 7.4), wurde in den entsprechenden (Epilogen von ausgewählten) Einzelfallanalysen 
(Kap. 6.7.2.6. u. 6.7.2.10) z. T. jedenfalls ebenso deutlich (herausgearbeitet) wie die daraus resultierende 
Basisvoraussetzung für eine wirkliche Verbesserung der konzeptionellen Grundlagen von korrektiven und präventiven 
Interventionen* zur Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis-Leistungssport (Kap. 7.5). Und zwar hängt deren* 
Erfolg in starkem Maße davon ab, wie gut zuvor das jeweilige „Problemsystem“ und die dort vorherrschenden Normen / 
Spielregeln usw. analysiert worden ist (Brunner / Huber a.a.O., 1040).  
 
Logischer Schluß daraus muß sein, dass sich die betreffenden „Diskrepanz“-Spieler möglichst 
umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten zur Bewältigung der infragestehenden Problem(system)e* 
aneignen, mit denen sie in psychisch belastenden Konkurrenz- und Leistungssituationen konfrontiert 
sind. Dazu zählt neben dem Erlernen psychoregulativer Verfahren insbesondere auch die Erarbeitung 
realistischerer Gedanken zu den eigenen Möglichkeiten und Grenzen (Kap. 7.5).  
Aber: So wichtig die Stärkung der individuellen Problemlösungskompetenz ist - wir können dabei im 
Interesse unserer Gesamtargumention nicht stehenbleiben.2094 Schließlich war all´ dies (Eingehen auf 
das Individuelle und die Besonderheiten des Einzelfalls) ja bereits Gegenstand entsprechend 
ausgerichteter Interventionen in der motivationstheoretisch fundierten Hauptuntersuchung (vgl. Kap. 
5.3. u. 6.7.).  
                                                 
2090 Abgesehen davon, dass man sich hier mit Goethe (zit. n. Bastian 1998, 117) folgendes klarmachen sollte: „Die große 
Schwierigkeit bei psychologischen Reflexionen ist, dass man immer das Innere und das Äußere parallel oder vielmehr 
verflochten betrachten muß“ (s. a. Petzold 1993, 735): Da verinnerlichte Strukturen per definitionem die psychischen 
Repäsentanzen äußerer, d. h. in der Regel sozialer Objekte und Beziehungen darstellen, die durch Prozesse der Introjektion 
und Identifikation verinnerlicht, d. h. nach innen genommen wurden und sich als seelische Strukturen niedergeschlagen 
haben, stellt die Gegenüberstellung von „sozialen“ versus „verinnerlichten Faktoren“ im Grunde ein „Scheingefecht“ dar 
(Wirth 1992, 92). Insofern muss man „Gesellschaft immer über die Deutungsschemata handelnder Personen erfassen. 
Gesellschaft ist nicht ausserhalb oder über handelnden Personen anzusiedeln. Gesellschaft ist das, was die Mitglieder einer 
Gesellschaft glauben, dass sie sei" (Reimann et al. 1985, 143 zit. n. Büeler 1994, 199). 
2091 Diese Logik, alles am Erfolg zu messen, kann zu einem nachhaltigen „Stabilitätsverlust und Unsicherheitsgefühl“ 
(Tacke 1999, 297) führen. Barth (1992 zit. i. ebd.) zufolge geht kompromissloses Erfolgsdenken einher mit (der Entstehung 
von) „selbstbezogenen, narzißtischen und manipulierbaren Tendenzen verbunden mit einem Zustand ständiger Unruhe und 
ewig unbefriedigter Wünsche“ (ebd.). Kein Wunder, dass sich angesichts dieser Entwicklungstendenzen 
(Leistungsmaximierung und Erfolg um jeden Preis) auch viele TT- Spieler (und ihre Trainer) oft überhöhte Ziele setzen, 
um einen hohen Grad an Anerkennung zu erlangen. Die logische und auch empirisch nachgewiesene Konsequenz daraus ist 
eine permanente „Selbstüberforderung“, die „durch den gesellschaftlichen Wandel eine Verstärkung“ (ebd.) erfährt. 
2092 So ist es auch kein Wunder, dass dann Appelle wie >>Begreife Fehler als Chance, um daraus zu lernen<< oder >>Setz´ 
dir ein realistisches Ziel<< regelrecht wie Hohn wirken (Fromm 1994, 94; Bachmann 1997, 25).  
2093 bei denen besonders die Familie und der Verein bzw. Verband „in ihrer hierachischen Struktur und den wechselseitigen 
formellen und informellen Abhängigkeiten von Stellen bzw. Personen“ (Amelang / Zielinski a.a.O., 553) eine wichtige 
Rolle spielen 
2094 Das Problem lediglich auf der individuellen Ebene zu belassen, wäre zynisch und würde an der Sache vorbeigehen 
(Büeler 1994, 172). Hinzu kommt, dass die einseitige Individualisierung der Probleme den Athleten nicht nur in die Rolle 
des alleinigen Sündenbocks drängt, sondern auch von den strukturellen Sachzwängen und objektiven Gegebenheiten 
ablenkt, die diese Probleme (mit)erzeugen (Hägele 1997, 61). 
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Um die hohe individuelle Beanspruchung in ihrer faktischen Vielfalt zu verifizieren und zu 
minimieren müssen in jedem Fall auch die rapide angestiegenen psychosozialen Belastungen in Schule 
/ Beruf/sausbildung / Familie, denen bereits blutjunge Tischtennisspieler heute ausgesetzt sind, 
(mit)berücksichtigt werden (s. Kap. 7.5). Des Weiteren sind das (zukünftige) Trainingskonzept des 
Trainer/stab/s und die dahinter verborgenen Wertvorstellungen und Glaubenssätze ebenso zu 
überdenken wie die gegebenen Gesellschafts- und Erziehungsverhältnisse (z. B. Aderholt 2011; 
Stumberger 2016). So schürt der herrschende Zeitgeist mit seiner „Effizienzideologie“ und 
„tendenziellen Unersättlichkeit“ (Meinberg 1998, 17) bei vielen Menschen ein rundweg überspanntes 
Anspruchsdenken in Verbindung mit der „unablässigen Produktion immer neuer Bedürfnisse und 
Interessen“ (id.).   
Exkurs: R. Stumberger (2016, 40 ff.) in einem Gespräch mit R. FUNK: …Mit welchen Leiden kommen heute die Menschen 
zu Ihnen in die Therapie? FUNK: In der Regel geht es darum, dass sie mit den realen Anforderungen, mit der Arbeitswelt, 
in Beziehungen, in der Erziehung, nicht mehr richtig klarkommen. Das heißt, dass sie sich getrieben fühlen und in eine 
Beschleunigung hineingeraten, die immer hektischer werden läßt und unter Druck bringt. Aus psychologischer Perspektive 
kommt es dann zu dem dem, was man heute gern >Burn-out< nennt: Angst- und depressive Störungen mit ganz eigener 
Dynamik. Jede Kraft, jede Energie geht verloren, die Leute sind völlig >ausgepowert<. Haben Sie eine Erklärung, woher 
das kommt? FUNK: Heute soll jeder sein eigener >Unternehmer< sein, und das überfordert die Menschen. Beruf heißt 
heute: Höchstleistungen bringen. Aus meiner therapeutischen Erfahrung würde ich sagen, dass psychische Krankheiten 
heute viel mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun haben. Deshalb spielt die Arbeitssituation der Patienten in der 
Therapie eine große Rolle, denn diese reale Situation wirkt sich ja auf die innerpsychische Dynamik aus. Also schlagen sich 
die Verhältnisse in der Wirtschaft in den seelischen Befindlichkeiten der Menschen nieder? FUNK: Fromm konnte zeigen, 
dass sich die äußeren Verhältnisse in den psychischen Struktueren, in dem, was er >Charakter< nennt, wiederfinden. Als 
Fromm den >autoritären Charakter< untersuchte, war die Beziehung klar: Dort der autoritäre Fabikant und da der 
unterwürfige Arbeiter oder Angestellte, dem gar nichts anderes übrig bleibt, als zu gehorchen. Die heutige Gesellschaft ist 
dagegen eher von einem >Marketing-Charakter< geprägt. Diesem Charakter geht es vor allem um seine Anpassung an den 
Markt und darum, sich selbst am besten zu verkaufen. Er reagiert wie ein Chamäleon auf die sich ändernden 
Anforderungen der Umwelt… (vgl. auch Wehr 2008, 65 ff. u. Felbinger 2010, 58 ff., 191 ff.). 
 
Humanistisch-holistisch orientierte und den Zeitgeist erhellende Erklärungsansätze fokussieren denn 
auch die gesamte gesellschaftliche Situation, in der ein Hochleistungssportler lebt, mit all den 
Einflüssen und Faktoren, die sich auf ihn auswirken und schließlich zu dem machen, was er 
(geworden) ist (vgl. Fromm 1994, 116 f.).2095 Wenn man also mit FROMM davon ausgeht, dass „wir das 
sind, was wir entsprechend den Erfordernissen der Gesellschaft, in der wir leben, sein müssen“ (ebd., 
93/94), dann scheint es hier in der Tat unverzichtbar zu sein, die „prägenden gesellschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten“ (ebd., 94) mit in die Problemanalyse einzubeziehen. Dabei muß betont 
werden, daß auch die Tiefenpsychologie / Psychoanalyse in Verbindung mit gesellschaftskritischem 
Denken (Fromm, Marcuse, Lorenzer u. a) einige sehr interessante Gesichtspunkte bezüglich der Frage 
beisteuern kann, wie es zu jenen Internalisierungs- und Identifizierungsprozessen kommt, bei dem 
jemand fremde Wertvorstellungen und Denkstile in das eigene „Koordinatensystem“ übernimmt - 
obwohl sie ihm über kurz oder lang zum Nachteil gereichen.2096 
                                                 
2095 Ganz offensichtlich in unserer Gesellschaft (mit ihrem zutiefst gestörten Verhältnis zur Natur) das Dopingproblem 
inhärent (vgl. Cachay 1988 u. Meinberg 1998) – und zwar nicht zuletzt aufgrund der dem olympischen Motto citius, altius, 
fortius innewohnenden Logik des Erfolgs- und Überbietungsprinzips… Der Steigerungsimperativ des Spitzensports 
bewirkt, …, dass Athleten immer intensiver mit Fragen des Grenznutzens ihres Trainings und ihrer Wettkämpfe 
konfrontiert werden“ (Digel 1994, 134). 
2096 In diesem Sinn repräsentiert die Internalisierung zwar das Grundmuster der Sozialisation, d. h. das Einfügen in die 
vorgefundene soziale und kulturelle Ordnung und die Übernahme der ihr zugrunde liegenden Wertentscheidungen 
(Vierecke 2005). Aber „neoliberalistische Entschrankungen verbunden mit immer mehr und immer schnelleren 
Informationsrückkopplungen in Form von elektronischen Medien und Internet steigern den Konkurrenzdruck und 
erzwingen immer panischere Wachstums-, Diversifizierungs- und Profilierungsanstrengungen. Die rasenden Räder des 
Wandels schleifen die letzten Festen traditioneller Wert-, Sinn- und Orientierungsgeber. In diesem Sinn-Leerlauf dreht auch 
der Kulturbetrieb regelrecht durch und produziert in verzweifelter Überhitzung zunehmend bizarre Formbildungen. 
Zwischenmenschliches Verstehen und Konsensfindung werden immer schwieriger… All dies läßt weltweit die Krankheit 
Depression grassieren. Das Individuum kann nicht gesund bleiben in einem desintegrierenden sozialen Organismus“ 
(Hansch 2002, 267 f.). 
2096 Damit liegt eine Bezugnahme auf psychoanalytische Konstrukte nahe, etwa auf die „moralisierenden, kontrollierenden 
Ansprüche des ‚Über-Ich’“ (Hohagen et al. 1999, 164) oder auch zu Karen Horneys Formulierung von der „Tyrannei des 
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Exkurs: Dass es zur emotionalen Verinnerlichung von äußeren Imperativen (>>Sei in jeder Hinsicht kompetent, tüchtig 
und leistungsfähig<<, >>Nur der Erfolg zählt<<) und zur Identifizierung mit dem idealisierten Bild eines perfekten, 
unfehlbaren, erfolgreichen Menschen kommt, kann psychoanalytisch betrachtet viele Gründe haben (vgl. auch Funk 1999, 
135).2097 Hier interessieren vor allem Sozialstrukturen, die dazu führen, daß sich daraus resultierende Ängste (vor dem 
Versagen) und andere seelische Beeinträchtigungen (wie Selbstabwertungen und Wut- bzw. Ärgerausbrüche) nicht auf 
Einzelfälle beschränken, sondern eine Art „Massenerscheinung“ im Leistungssport geworden sind (z. B. Hug 1995, 55 ff.). 
Ein wichtiger, wenn nicht der entscheidende Grund ist wohl „die heute allgegenwärtige Marketing-Orientierung“ (Funk 
a.a.O. – Herv. P.B.). Der am Marketing Orientierte ist hochgradig „mit dem Erfolgreich-Sein-Müssen, Gut-Ankommen-
Wollen und Sich-Verkaufen-Können identifiziert“ (ebd.). Das heißt, er will sich immer und überall auch so erleben. Dies 
führt gerade bei dependenten und sozial ängstlichen „Diskrepanzathleten“ zu der irrationalen Annahme, daß sie unbedingt 
die soziale Anerkennung der meisten Menschen - besonders von wichtigen Bezugs- und Autoritätspersonen wie Eltern oder 
Trainer - brauchen und daß es einer >>Katastrophe<< gleichkäme, wenn dies einmal nicht so wäre.2098 Letztendlich 
entscheidet das Ausmaß des Selbstwertgefühls (nicht ‚nur’) darüber ob eine Person (zu kompensatorischem Verhalten, 
sondern auch) zum Katastrophieren bzw. Schwarz-Weiß-Denken neigt (vgl. Reichelt 1992, 16 ff.); d. h. ob sie („unter 
Stress“) sowohl die guten als auch die negativen Eigenschaften eines (anderen) Menschen sehen kann, oder ob sie Gutes 
und Schlechtes getrennt voneinander wahrnimmt2099 und daher den nächst größeren Stressor als Katastrophe erleben 
(Tretter 2001, 187).2100 

                                                                                                                                                                       
Sollte“ (vgl. Horney 1995). Man kann aber die Psyche eines „Diskrepanzathleten“, seine Motivationen und Probleme mit 
Belastungssituationen nur verstehen, wenn man „den tatsächlichen Mächten in der Welt kritisch eingestellt ist“ (Fromm 
1994, 116) und „die gesellschaftlichen Kräfte versteht, die diesen Menschen geprägt haben und ihn zu dem gemacht haben, 
was er oder sie ist“ (ebd.). Um das infrage stehende Problem des erwartungswidrigen Leistungsdefizits in seiner 
Wechselwirkung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit besser nachvollziehen zu können, sollte man sich Folgendes klar 
machen: „Dass es in den letzten Jahrzehnten zur Ausbildung eines neuen Persönlichkeitstyps gekommen ist, hat mit 
weitreichenden Veränderungen der marktwirtschaftlichen Produktionsweise zu tun. …Wichtigstes Merkmal des 
gegenwärtigen marktwirtschaftichen Systems ist ein verändertes Verständnis des Marktes und von dem, was auf dem Markt 
geschieht. Entscheidend ist, ob man etwas verkaufen kann... Die Logik, alles an der Verkäuflichkeit - am Marketing - zu 
messen, hat vor dem Menschen nicht Halt gemacht: Auch er, das heißt seine Persönlichkeit, wird immer mehr zur Ware; 
auch er muß sich verkaufen und gut ankommen; auch bei ihm hängt alles von seinem Marketing ab“ (Funk 1999, 131). Das 
gleiche gilt für den Tischtennisleistunggssport, wo sich ja letztlich auch alles um die Frage dreht, wie man beim anderen, 
im Verein / Verband, beim Trainer, bei den Mannschaftskameraden, bei den Medien am besten „ankommt“… „Quer durch 
alle gesellschaftlichen Schichten und Kompetenzebenen geht es nur darum, ob man zu den Erfolgsmenschen oder zu den 
Versagern, zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehört“ (ebd.). 
2097 Auch wenn wir die Werte unserer Eltern schon lange überwunden haben (sollten) und durch eigene Werte ersetzt 
haben, kann das >Über-Ich< die gleiche strenge, selbstquälerische Form beibehalten... Charakteristisch für diesen Teil sind 
unseres >Über-Ich< ist auch, daß es Entmutigung statt Ermutigung auslöst. Die dritte Instanz, unser >Ich<, steht sozusagen 
zwischen den Strebungen aus dem >Es< und deren Eingrenzungen durch das >Über-Ich<. Man kann es sich wie einen 
Dirigenten vorstellungen, der Ordnung in das Chaos unserer Gefühle und Impulse bringen soll, indem es einerseits 
versucht, unser Verhalten der Realität und den Anforderungen der Gesellschaft anzupassen, andererseits einen Teil unserer 
individuellen Lebensvorstellungen und Wünsche befriedigen zu können. Lust- und Realitätsprinzip liegen in einem 
ständigen Kampf miteinander“ (Reichelt 1992, 191 f.).  
2098 Daraus entwickelt sich dann oft eine „übergeordnete Lebensthematik“ (Kanfer et.al 1996, 252), die darin bestehen 
kann, daß der betreffende Spieler „Angst vor Einsamkeit und Zurückweisung hat und daher alles tut, um diese Angst zu 
vermeiden“ (ebd.). Das gilt aber nicht nur für Tischtennissportler. Wer immer „dazu gehören“ und „dabei sein“ will, muß 
sich dem Diktat des Marketings, des Gut-Ankommens und des Erfolgreich-Seins, unterwerfen: Sponsoren, 
Vereinsmanager, Funktionäre ebenso wie die Trainer und Betreuer. Kein Wunder, dass der persönliche Anspruch bei allen 
Betroffenen durchweg sehr hoch ist – was wiederum ein wesentlicher Nährboden für die Entwicklung von Burnout ist. 
Denn das Streben nach sportlichen und / oder „persönlichen Zielen, die in der Realität nicht erreichbar sind, verschleudert 
die Energie, ohne zur Befriedigung zu führen. Allerdings sind es nach meiner Beobachtung mehrheitlich die 
gesellschaftlichen Bedingungen, die krank machen“ (Luchmann 2005, 2 – Herv. P.B.). „Der Psychologie und auch dem 
Sport sollte in dieser soziohistorischen Situation deshalb weniger die Aufgabe zufallen zu reparieren, sondern sie sollten 
stärker ihre Konzepte überdenken und gleichzeitig bestehende gesellschaftliche Zustände kritisieren und verändern“ 
(Stelter 1996, 73 – Herv. P.B.). 
2099 Erwiesenrmaßen speichern Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl die positiven und negativen Aspekte anderer in 
zwei völlig unterschiedlichen Gedächtnissystemen. Wer dagegen ein starkes Selbstwertgefühl besitzt, fügt die 
verschiedenen Eigenschaften seiner eigenen und auch die anderer Person/en zu einem einheitlichen Bild zusammen, das 
einen selbst und natürlich auch den anderen insgesamt in einem freundlicheren Licht erscheinen läßt (Graham 2006). 
2100 Oft kommt es dabei „unter Stress“ dann zu einem „superadditiven“ Kumulationseffekt, indem viele überlagernde 
Stressoren die Aktivierung zunehmend steigern, so dass sich ab einem bestimmten Niveau ein unlustvoller 
Spannungszustand der „Hyperaktivierung“ entwickelt (Tretter 2001, 187), der auch durch den Einsatz „selektiver 
Aufmerksamkeit“ oder die „Verzerrung von Information“ nicht mehr kompensiert werden kann (Beckmann / Rolstad 1997, 
31 ff.) und auf dessen Grundlage der nächste Stressor zu noch stärkeren Reaktionen führt (bis hin zum Eintritt in den 
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Auf dieser Folie und nicht zuletzt auch mit Blick auf die vorliegenden Untersuchungsbefunde kann 
man davon ausgehen, dass „Diskrepanz“-Spieler ganz bestimmte (gesellschaftlich fixierte)  
Verarbeitungsmuster und Imperative2101 verinnerlicht2102 haben, die sie anfällig dafür machen, die in 
ihren Lebenskontexten stattfindenden Ereignisse als Verlust, Gefahr oder als eine andere Form der 
Bedrohung ihres Selbstwertgefühls wahrzunehmen2103 und irrationale Schlußfolgerungen zu ziehen 
(wobei »irrational« im Sinne von »inappropriate« als unangemessen, unangebracht, unrealistisch, nicht 
zielführend übersetzt werden sollte; vgl. Ellis & Hoellen 1997, 14).  

Menschen mit schwachem Selbstwertgefühl neigen zu Kompensationsverhalten (z.B. Zwang 
zum Perfektionismus, Sucht, Verweigerung, Verachtung anderer) und zu „logischen Fehlern“ (z. B. 
willkürliches Schlussfolgern, Über- oder Unterschätzung, verabsolutierendes Denken in Schwarz-
Weiß-Kategorien…) (vgl. Reichelt 1992; Pekrun 1998; Graham 2006). Um dies(e die Wahrnehmung 
verzerrenden „Denkfehler“) der Deutlichkeit halber noch ein wenig zu pointieren / illustrieren - hierzu 
ein paar typische Interview-Exzerpte:   

„Da ich nicht zum Kaderlehrgang eingeladen wurde, ist dies der Beweis, dass ich abgelehnt 
werde und nichts wert bin“; „Es ist schrecklich und katastrophal, wenn etwas schiefgeht und die Dinge 
nicht so sind, wie ich ´se gerne haben möchte“, „Unterm Strich zählt nur der Sieg"; „Das schaffe ich 
nie, ich bin eben ein hoffnungsloser Fall“; „Wer so ´n wichtiges Match verliert, ist halt der totale 
Versager - schlecht, ablehnenswert und minderwertig“…2104  
 
Womöglich noch (be)greifbarer wird dies(es selbstentwertende Anklammern an rigides Schwarz-
Weiß-Denken2105), wenn man sich klarmacht: Tischtennis und andere Rückschlag-Sportarten haben 

                                                                                                                                                                       
berühmt-berüchtigten „Kortisolzyklus“ mit seinen negativen Leistungsauswirkungen), die häufig mit negativen 
Selbstbewertungen einhergehen (»Hyperreflexion«) nach dem Motto: »Das schaffe ich nie, ich bin eben ein totaler 
Versager.« „Das steigert weiter die Streßreaktion, und damit die mentale Einengung, wodurch sich alles immer weiter 
aufschaukelt“ (Hansch 2002, 180). Die Folgen sind „blinder Aktionismus“ und „Blockaden“… (Hug 1995, 57). 
2101 d. h. „Kognitionen (mit Befehlscharakter), die für das Individuum den Charakter eines subjektiven ‚Muß’ bzw. ‚Darf 
nicht’ haben“ (Treutlein et al. 1996, 185), sog. „Mußturbationen“…Gemeint ist damit v. a. die Tendenz, Wünsche und 
Bedürfnisse wie die nach Erfolg, sozialer Anerkennung, Liebe, Gerechtigkeit oder Wohlbefinden in »mußturbatorischer« 
Weise als Prämissen zu setzen und dann das Nichterreichen entsprechend absolut als Katastrophe und Beweis der eigenen 
Unzulänglichkeit zu bewerten (De Jong-Meyer 2003, 518) – mit der Folge, daß das »Muß« (z.B. »muss rundum perfekt 
und erfolgreich sein« oder »muß geliebt werden«) die emotionale Belastung vergrößert, den Verhaltensspielraum 
einschränkt und damit oft blockierende Wirkung hat (s. Kap. 7.3.1.). 
2102 „Einen Wert zu verinnerlichen heißt, ihn emotional zu grundieren und damit seine Verhaltenswirksamkeit zu steigern“ 
(Hansch 2002, 118). 
2103 Zumal es kaum noch etwas gibt, das sie begründeten Respekt vor sich selbst geben könnte, weil ihr Selbstwert nicht in 
ihnen und ihren Eigenkräften begründet liegt, sondern in dem, was sie haben, was sie leisten und wie sie sich auf dem 
Markt verkaufen können. Sie erleben auf Schritt und Tritt, daß sie nur insofern wertgeschätzt werden, als sie gebraucht 
werden können, eine gesellschaftliche Position u./od. Funktion für andere haben. Niemand interessiert sich mehr für das, 
wer und was sie sind. Sie selbst am wenigsten. Vielmehr sind sie pausenlos mit ihrem Persönlichkeitsprofil befaßt, das, will 
es erfolgreich sein, grandios und egozentriert sein muß (Funk 1999, 136). Aber: Je zweckrationaler die Menschen ihren 
Nutzen kalkulieren, umso ungesünder wird das gesellschaftliche Klima. Der Markt ist ein "Moralzehrer", der unsere 
moralisch-sittlichen Reserven verbraucht. Unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem, züchtet den Egoismus an allen 
Fronten… (Precht 2010). 
2104 Zu allem Überfluß werden sie oft auch noch anfällig dafür, „sich weitere zusätzliche Probleme wegen ihrer Probleme 
zu schaffen, die sich dann beispielsweise als Angst vor der Angst zeigen können“ (Hoellen 1996, 175). „Fruchtlose 
Grübeleien sind die Folge, die insbesondere mit ständigen und oft negativen Selbstbewertungen einhergehen 
(»Hyperreflexion«), nach dem Motto: »Das schaffe ich nie, ich bin eben ein totaler Versager.« Das steigert weiter die 
Streßreaktion, und damit die mentale Einengung, wodurch sich alles immer weiter aufschaukelt“ (Hansch 2002, 180).  
2105 „In Deutschland gibt es eigentlich nur Schwarz und Weiß, also Depp oder Held“ (S. Heinevetter - Torwart der 
Handballnationalmannschaft i. Ivw. m. FAZ v. 12.6.13). Kein Wunder, dass Sportler bereits in ganz jungen Jahren extreme 
Bewertungsmaßstäbe an ihr Verhalten bzw. an Situationen legen (z.B. ihre Leistung war sehr gut oder extrem schlecht 
bewerten). Weil diese Spielertypen überhöhte Ansprüche an sich und ihre Umwelt stellen, werden „normale" Leistungen 
per se negativ bewertet, was wiederum zu schwarzseherischen Kognitionen und negativen Emotionen führt… Die Welt 
(des Sports) wird ganz scharf in zwei Kategorien auftrennt: in oben und unten, in Erfolg = Akzeptanz = gut und Mißerfolg 
= Ablehnung = schlecht usw. Das sind dysfunktionale Idealisierungen aus den Kunstwelten von Theorie und Technik 
(Hansch 2002, 187), die zwangsläufig zu einer verzerrten Wahrnehmung der Realität führen (Beck 1979; 1994, 1997): „Nie 
bekomme ich in entscheidenden Momenten etwas auf die Reihe. Alles ist meine Schuld. Die Zukunft läßt nichts Positives 
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den großen Nachteil, dass immer nur einer gewinnen kann. Die „Zuordnung von Erfahrungen in zwei 
sich gegenseitig ausschließende Kategorien, ohne Abstufungen wahrzunehmen“ (De Jong-Meyer 
2003, 510) wird dadurch begünstigt und forciert die oben beschriebenen Teufelskreise. Der Verlierer 
ist dann eben nicht einfach ein Mensch, der einen (wichtigen) Wettkampf verloren hat, er wird 
definitiv zum „Versager“ abgestempelt – da kann er sich angestrengt haben und „Leistung“ gebracht 
haben wie er will. Der Versager zählt nichts, er ist nichts wert…2106 Dieses kompromiss- und 
erbarmungslose Erfolgs-Denken durchzieht inzwischen beinahe die gesamte Gesellschaft (s. Kap. 4.6. 
u. 8.).2107  
„Erfolg gründet letztlich auf dem Versagen eines Anderen“ (Gruen 2001, 58). Wenn wir von Erfolg 
und Scheitern sprechen, reden wir eigentlich von den „destruktiven Werten der Zivilisation“ – 
expliziter: „von dem, was unsere Menschlichkeit zerstört oder aufrechterhält“ (id., 59).2108 Wobei das 
Hauptproblem nicht im Scheitern liegt, sondern in der gesellschaftlichen Demütigung“ (D. Hell zit. n. 
F. Reich in: www.reformiert.info/artikel_11942.html  - 26.10.2012 06:55:24) - die häufig das 
Scheitern begleitet und das Selbstwertgefühl zerstört! 
Exkurs: Dabei ist die Jagd nach dem Besten und Perfektesten, die Organisation von Wirtschaft und Gesellschaft nach dem 
Gewinnerprinzip (mit der Folge, dass die Nächstplazierten schon nicht mehr zählen) nicht nur gnadenlos, sondern auch 
kontraproduktiv (vgl. Werle 2010).2109 Solange das so ist, wird sich auch im Hinblick auf das infragestehende Problem des 

                                                                                                                                                                       
erwarten...“ Wer also mit der »Alles-oder-nichts-Brille« auf das reale Leben losgeht, neigt dazu, alles zu idealisieren und 
entweder als absolut gut oder abgrundtief schlecht zu sehen. Und auf all´ das pfropfen sich dann zu allem Überfluss noch 
reflexive Angst-Teufelskreise, die sich in Wechselwirkung mit wachsendem Mißerfolg zu einer fatalen Abwärtsspirale 
verstärken (können): Erwarteter Mißerfolg löst Erwartungsangst aus, Erwartungsangst macht unsicher und reduziert 
zwangsläufig das Leistungsvermögen durch dysfunktionale Streßreaktionen, dies(er Aufschaukelungsprozeß) bewirkt in 
Verbindung mit weiteren Situations- und Dispositionsfaktoren (wie etwa wahrgenommene oder wirkliche Defizite der 
sozialen Kompetenz oder ein niedriges Selbstwertgefühl) das reale Eintreten von Mißerfolgen, was wieder die 
Negativerwartungen verstärkt und so weiter (vgl. Holsboer / Phillip 1993; Stopa / Clark 1993; Graham 2006).  
2106  In unserer Gesellschaft definieren sich die meisten Menschen über Leistungen. Wenn so hohe Ansprüche gestellt 
werden, gilt es zu fragen, ob da ein Nachdenken und Reden über das Scheitern überhaupt noch Platz hat. „Es muss umso 
mehr Platz haben, weil spätmoderne Menschen immer häufiger mit biografischen Brüchen, beruflichen Deregulierungen 
und persönlichen Misserfolgen konfrontiert werden. Das Destruktive des von Ihnen gezeichneten Menschenbildes liegt 
darin, dass ein Mensch sich als Versager fühlen muss, wenn er an Aufgaben oder Lebensumständen scheitert. Dies umso 
mehr, als die individualisierte Gesellschaft den Menschen als autonom und selbstverantwortlich erklärt. Es ist die 
Kombination von sozialem Erfolgsdruck und kulturellem Autonomiegebot, die Menschen bei Misserfolgen in eine 
Zwickmühle bringt, aus der sie sich schwer befreien können“ (Hell zit. n. F. Reich in: www.reformiert.info /artikel _ 
11942.html - 26.10.2012 06:55:24). 
2107 Was (in einer spätmodernen „verfallenden" Gesellschaft) vor allem fehlt (um ihr zu „höherer Funktionalität“ 
zu verhelfen), ist neben (`heilendem´) Wissen (aus dem ‚neues’ Bewußtsein [des ‚vernetzten Ganzen’] erwächst) und 
Moral(isierung des Sozialzusammenhangs) die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, der wiederum einen 
Veränderungsprozeß in Gang zu setzen vermag (vgl. Bueler 1994, 38 f.; Krupp 1997, 508; Hansch 2002, 270 f.).  
2108 „Unsere Zivilisation züchtet im Grunde nur ein Bedürfnis, unverletztlich zu sein. … Wir streben nach Besitz, Macht, 
Größe und Erfolg, um uns abzusichern, uns vor der Unerträglichkeit eines unbedeutenden und schwachen Selbst zu retten“ 
(Gruen a.a.O., 60). „Eine Kultur, die den Erfolg zum Maßstab der Identität macht, kann nur Pseudo-Identitäten fördern. … 
‚Wir werden als Originale geboren, sterben aber als Kopien’“ (id., 69). Erschwerend hinzu kommen gesamtgesellschaft-
liche Sinn- und Orientierungsdefizite. „Alle Metaphysik, alle Transzendenz, alle Notwendigkeit und Sicherheit wird durch 
Artistik ersetzt. Wir werden – im Allgemeinsten und Privatesten – zu Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos. Und viele 
stürzen ab“ (Beck & Beck-Gernsheim 1994, 11 zit. n. Wehr 2008, 64 – Herv. P.B.). Denn die Herausforderungen der 
globalisierten Risikogesellschaft ist hochgesteckt: „Die Individuen müssen, um nicht zu scheitern, langfristig planen und 
den Umständen sich anpassen können, müssen organisieren und improvisieren, Ziele entwerfen, Hindernisse erkennen, 
Niederlagen einstecken und neue Anfänge versuchen. Sie brauchen Initiative, Flexibilität und Frustrationstolenz“ (ebd.). 
Die Individualisierung jedoch erweist sich somit als janusköpfig. Sie bietet neben den beschriebenen Gefahren auch 
Chancen. Sie liegen in den erhöhten Freiheitsspielräumen, größerer Flexibilität, Demokratisierung und der Betonung von 
Selbstverwirklichungswerten gegenüber Pflicht- und Sicherheitswerten. So wagt Beck die widersprüchlich-schillernde 
These eines altruistischen Individualismus: „Kinder der Freiheit“ verknüpfen Selbstverwirklichung und Dasein für andere; 
denn wer für sich lebt, muss sozial leben (Beck 1997, 16 ff.). Ob jedoch jugendliche Individualisierung „altruistisch“ zu 
werden vermag, hängt mit dem beispielgebenden oder –versagenden Leben von Erwachsenen zusammen. 
2109 Die Jagd nach Perfektion und Erfolg macht krank – den Einzelnen und die Gesellschaft. Wir brauchen verlässliche, 
vertrauensvolle Beziehungen: zu uns selbst und zu anderen - „wenn wir nicht in eine Misstrauensgesellschaft abgleiten 
wollen. Leider fährt der Zeitgeist-Zug derzeit in die entgegengesetzte Richtung“ (Sprenger 2010, 16 ff. – Herv. P.B.). 
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erwartungswidrigen Leistungsdefizits kaum etwas grundlegend ändern. Erst wenn das Verlieren, der zweite (der dritte, 
vierte…) Platz als etwas „Normales“ begriffen wird, als etwas, was über den Wert eines Menschen2110 nichts aussagt, 
könnte sich etwas entwickeln, das dem Überhandnehmen einer Erfolgsmentalität und damit einhergehend der 
beklemmenden „Enthumanisierung“ unserer Leistungs- und Erfolgsgesellschaft entgegenzuwirken vermag (Hägele 1997, 
59 f.). Evidenz dafür, daß dies massive Konsequenzen und Implikationen für Körper, Geist und Seele aller Beteiligten hat, 
gibt es reichlich – denn im Grunde wird praktisch „alles“ zugleich von einem solchen psychomentalen Milieu in 
Mitleidenschaft gezogen. Es liegt also nahe, mit (selbst)kritischen Ärzten und Sozialwissenschaftlern ein gesellschaftliches 
Umdenken zu fordern: Weg vom Wachstums- und Beschleunigungswahn, bei dem immer mehr Menschen auf der Strecke 
bleiben… (s. Mette, 2013, 23 u. Lechner 2013, 11 / Kap. 5.0.5. u. 8.0).2111 Um anzudeuten wie sich diese krisenhafte 
Negativentwicklung (die sich u. a. in Gestalt des Burnout-Syndroms manifestiert) aus dem Blickwinkel der (psychoanaly-
tischen) Sozialpsychologie darstellt: Heute hat etwas Geltung, nicht weil es die Autorität gesagt hat; vielmehr gilt heute 
das, womit man erfolgreich sein kann, womit man gut ankommen kann, was auf dem Markt verlangt wird, was die Freiheit 
und Individualität des einzelnen fördert usw. (vgl. Funk 1999, 130). So ist der Umgang mit anderen (statt wie früher bzw. 
bei Pbd. M.R. an Macht und Unterwürfigkeit) fast durchweg am Erfolg, Sich-Verkaufen und Gut-Ankommen orientiert: Es 
geht auch im Tischtennis-Nachwuchs-Hochleistungssport fast immer um die Frage, wie man (als Trainer / Spieler) beim 
anderen (im Trainings-/Betrieb / Verein/Verband, beim Partner, bei den [eigenen] Kindern, bei den Nachbarn usw.) am 
besten „ankommt“. In Wirklichkeit gibt es dabei aber (meist) keine tiefergehenden Gefühle (mehr) oder gar ein „echtes“ 
Interesse am anderen um seiner oder ihrer selbst willen. Die Umwelt wird primär in instrumentalisierender, verzweckender 
Weise wahrgenommen, das heißt unter dem Aspekt des eigenen Erfolgs, Nutzens, Vorteils. Hier hat nicht nur die allseits 
beklagte Ich-Bezogenheit und Empathiereduktion des gegenwärtigen Menschen seine Wurzeln (vgl. Precht 2010),2112 
sondern auch der (damit korrespondierende) destruktive und unfaire Umgang miteinander (Wehr 2008, 60 ff.). Kein 
Wunder, dass sich dann (auch bei vielen Nachwuchsleistungssportlern) aufgrund (zu) schwach ausgebildeter Empathie und 
Frustrationstoleranz „leicht aggressive oder autoaggressive Durchbrüche“ (id., 64) zeigen. Übermäßiger Erfolgszwang / 
Leistungsdruck zerstören schließlich den psychosozialen Zusammenhalt einer (Trainings-)Gemeinschaft und führen über 
kurz oder lang zum “Leistungseinbruch” / „Wettkampfversagen“ / „Ausbrennen“ des Einzelnen… (vgl. Copray 2010, 18)!  
  
Um dies noch einmal zu pointieren: „Der herrschende Zeitgeist mit seinem Machbarkeitswahn weckt 
bei vielen Menschen eine unrealistische Anspruchshaltung in Verbindung mit überzogenen Kontroll- 

                                                 
2110 „Es ist immer wieder das alte Lied. Der Mensch wird nicht geschätzt als der, der er ist. Sondern nur im Hinblick auf 
das, was er tut. Auf seine Leistung kommt es an, nicht auf sein Sein. Da haben manche einen Charakter wie eine Sau, aber 
sie werden hochgejubelt. Heute zählt nur das, was nach außen gerichtet ist. Die Person zählt nichts“ (Leenen 2001, 65 f.). 
2111 „Wir erleben …, dass sich die Vorherrschaft der Ökonomie in allen Bereichen der Gesellschaft durchsetzt. Das zeigt 
sich in einer expansiven Globalisierung, die unter ökonomischen Vorzeichen vorangetrieben wird. Im Namen des 
geforderten Wachstums werden Menschen und Natur ausgebeutet, werden gewachsene Lebenswelten und Kulturen 
zerstört. Die Arbeitslosigkeit wächst – bis hin zum Ausschluss von Menschen, die schlicht und einfach als überflüssig 
angesehen werden. Es macht sich weltweit ein brutaler Sozialdarwinismus breit“ (Mette 2013, 23). „Eine Gesellschaft, die 
ohne Selbstbegrenzung auf die stetige Zunahme des materiellen Wohlstands baut und davon Wohl und Wehe abhängig 
macht, hat jedes Maß verloren und die Maßlosigkeit zum Maß aller Dinge und zum Götzen gemacht“ (Lechner 2013, 11 – 
Herv. P.B.). Nach Berechnungen der WHO werden erschöpfungsbedingte Depressionen im Jahr 2010 an der Spitze aller 
Erkrankungen stehen und die höchsten krankheitsbedingten Kosten verursachen. Denn wer nach Dauerstress mit Burnout 
zusamenbricht, bleibt dem Arbeitsplatz viel länger fern als etwa bei einer Grippe, bei Rückenschmerzen oder anderen 
körperlichen Beschwerden (Füller 2010). Es wird Zeit, „dem Alternativlosigkeit beanspruchenden Wirtschaftswachstums-
dogma den Gehorsam zu verweigern und die gesellschaftliche Debatte für alternative Entwürfe einer Postwachstums-
gesellschaft zu eröffnen“ (id.): Was ist das Ziel unserer Gesellschaft? Wie definiert sich Lebensqualität? Woran messen wir 
gesellschaftliche Entwicklung? (id.).  
2112 Alles, was sie daran erinnern könnte, kein Erfolgsmensch zu sein, sondern ein Versager, muß verleugnet werden. Die 
Folge ist dann nicht selten eine Pseudo-Identität, ist die Aneignung von und die Identifizierung mit Persönlichkeitsrollen, 
die keinen inneren Bezug zu ihnen selbst mehr haben, sondern aufgesetzt sind (Funk 1999, 131). Ziel bzw. Folge des 
Umgangs mit sich selbst ist letztendlich, keine eigene, unverwechselbare Identität mehr zu spüren, sondern in wechselnden 
Situationen und je nachdem, was gerade ankommt, wie ein Chamäleon die jeweils passende und geforderte 
Persönlichkeitsrolle möglichst "authentisch" zur Darstellung zu bringen… (vgl. Röhr 2003, 161 f.). Je mächtiger die 
Marketing-Orientierung das betriebliche, das zwischenmenschliche und das persönliche Leben bestimmt, desto stärker 
müssen - psychoanalytisch betrachtet - Reibereien, Defizite, Probleme und Konflikte verleugnet werden und es kommt zur 
Projektion der Versagensseite auf Menschen und gesellschaftliche Gruppierungen, die sich hierfür eignen, weil sie nicht 
auf der Erfolgsseite stehen. Dazu zählen z. B. die Asylanten, denen ausdrücklich untersagt wird, beruflich erfolgreich sein 
zu können; die Behinderten, mit denen man sich einfach nicht sehen lassen kann; die Langzeitarbeitslosen, denen das 
Stigma Drückeberger zu sein, aufgedrückt wird; die Drogenabhängigen… oder auch die „psychisch Labilen“ / 
„Trainingsweltmeister“, die nicht belastbar (genug) sind und „unter Druck“ immer wieder „versagen“… (vgl. Funk a.a.O., 
133). 
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und Sicherheitsbedürfnissen. In Konfrontation mit der Realität führt dies zu besonders starkem und 
nachhaltigem Streß“ (Hansch 2002, 180 – Herv. P.B.). 
Exkurs: Insbesondere Männer mit einer starken Ausprägung des Antriebskomplexes »Rang/Erfolg/Autono-
mie/Macht/Kontrolle/Gehorsam« (vgl. Kap. 2) sind hochgradig streßempfindlich. Sie sind unter der Bezeichnung »Typ-A-
Persönlichkeit« bekannt geworden und zeichnen sich besonders durch die folgenden Charakteristika aus: Ehrgeiz und Kon-
kurrenzdenken, Statusstreben, Leistungs- und Zielorientiertheit, Übergenauigkeit, Ungeduld, Reizbarkeit und latente 
Feindseligkeit. So kommt es, daß eine wachsende Zahl von Menschen unter Dauerstreß gerät. Die Streßreaktion ist 
chronisch aktiviert, die notwendigen Phasen von Entspannung und Erholung werden immer kürzer oder entfallen am Ende 
ganz. Und nun beginnen die Probleme richtig: Chronischer Streß vergällt einem nicht nur das Leben, er fördert auf Dauer 
auch das Entstehen seelischer und körperlicher Erkrankungen. Die chronische Energie- und Kreislaufmobilisierung bewirkt 
Bluthochdruck und Arteriosklerose (»Arterienverkalkung«) mit all den bekannten und gefürchteten Folgeerkrankungen wie 
Herzinfarkt oder Schlaganfall. Unangenehme Funktionsunregelmäßigkeiten aller möglichen Organsysteme können 
auftreten vom Reizmagen über Kopf- und Rückenschmerzen bis hin zu Schlafstörungen oder Impotenz. Und nicht zuletzt 
scheint die Schädigung der Immunfunktionen zu einer allgemein erhöhten Krankheitsanfälligkeit zu führen. Es leuchtet ein 
und ist durch Studien gesichert, daß eine als bedrohlich empfundene Dauerbelastung die Entstehung von 
Angsterkrankungen und Depressionen sowie Burnout fördert. Hierbei spielen Feedbackprozesse in Form von 
Teufelskreisen und sich selbsterfüllenden Prophezeihungen eine wichtige Rolle. So führt die mentale Einengung dazu, daß 
das den als Bedrohung empfundenen Sachverhalten festgehalten wird und sich dort »im Kreis dreht«. Fruchtlose 
Grübeleien sind die Folge, die insbesondere mit ständigen und oft negativen Selbstbewertungen einhergehen 
(»Hyperreflexion«), nach dem Motto: »Das schaffe ich nie, ich bin eben ein totaler Versager.« Das steigert weiter die 
Streßreaktion, und damit die mentale Einengung, wodurch sich alles immer weiter aufschaukelt. Um aus einem solchen 
Teufelskreis auszusteigen und sich eine Pseudoentspannung zu verschaffen, greifen viele Menschen zu Genußmitteln und 
Medikamenten: Suchterkrankungen und Übergewicht mit schweren psychischen und körperlichen Langzeitschäden sind oft 
die Folge (id.). 
 
Ein kurzes Zwischenresumėe: Tief verinnerlichte Denkmuster dieser Art und die dahinter stehenden 
(vor allem auf Erfolg und Selbst-Vermarktung angelegten) Wertvorstellungen (welche durch die 
gesellschaftliche und familiäre Umwelt an uns herangetragen werden), führen bei vielen Tischtennis-
Nachwuchssportlern dazu, der daraus resultierenden Selbstwert-Problematik durch 
überkompensierendes bzw. überperfektionistisches Verhalten zu begegnen. In Verbindung mit dem 
(primitiven) Alles-oder-nichts-Denken erwächst hieraus eine extreme, völlig überzogene 
Anspruchsniveausetzung, die oft mit maßloser Selbstüberschätzung einhergeht und in der 
Konfrontation mit der Realität zu besonders starkem und nachhaltigem Wettkampf-Streß führt (id.). 
2113 Und schnell ist dann über den kumulativen „Prozess der wechselseitigen Verschränkung“ 
(Miethling 2007, 57) ein lähmender Teufelskreis geschlossen… 
Exkurs: Auf der Folie von prägnanten Befunden hat sich gezeigt, daß eine Reihe kognitiver Strukturen / Prozesse / 
Variablen (z. B. unrealistische Erwartungen, negative Selbstkonzepte) mit affektiven Störungen korreliert sind (z. B. 
soziale Angst und depressive Niedergeschlagenheit / sozialer Rückzug), die im Zusammenwirken mit situativen Stressoren 
zu „superadditiven“ Kumulationseffekten, etwa in Form des „blockierenden Erwartungsdruck" (Hug 1995, 56) der Spieler 
führen. Trainer stimmen darin überein, daß es zum Schwierigsten überhaupt gehört, Sportler in Wettkämpfen zu betreuen, 
in denen sie "blockiert" sind (ebd.) und „einen Moralischen haben“…Auch wenn (noch) weitgehend unklar ist, unter 
welchen (nicht-kognitiven) Randbedingungen „kognitive Dysfunktionen“ / „Denkfehler“ jeweils als Bedingungen, 
Komponenten oder Konsequenzen von emotionalen „Fehl“-Reaktionen / „Blockaden“ / „Störungen“ im Bereich der 
Selbstwertregulierung / Wettkampfstabilisierung anzusehen sind: Eine zentrale Rolle spielen dabei die oben beschriebenen 
Abwehrmechanismen. Unter psychoanalytischen Gesichtspunkten handelt es sich bei der Abwehr um einen unbewußten 
Vorgang, der jedoch von außen häufig beobachtbar ist. Er zeigt sich in verschiedenen Defiziten wie verzerrter 
Wahrnehmung oder Ausblendung der Wahrnehmung, kognitiven Verzerrungen usw. Diese „intrapsychischen Operationen“ 
zielen (weitgehend unbewusst) darauf ab, „unlustvolle Gefühle oder Wahrnehmungen wie Angst, Schuldgefühle, seelischer 
Schmerz“, innere Konflikte etc. zu verdecken oder „handhabbar“ zu machen bzw. erträglich werden zu lassen - ohne dass 
auf diesem Weg eine nachhaltige Konflikt- bzw. Problemlösung möglich wäre (Hohagen et al.  1999, 171 f.). 
                                                 
2113 Dabei hängt allerdings die Frage der Realitätsangemessenheit gerade hier stark von kulturellen Bewertungen ab. So 
werden in unserer Gesellschaft auch und vor allem den jungen Athleten Selbstwertkrisen regelrecht auf den Leib 
geschneidert, wenn sie die gesellschaftlich 'gemachten' Ideale nicht hinterfragen... Es ist wie mit dem Wettlauf zwischen 
dem Hasen und dem Igel: Man kann nicht gewinnen, wenn man sich in seinem Selbstwertgefühl primär bzw. ausschließlich 
an den gesellschaftlich geprägten Werten und Nornen (z. B. "Sei rundum kompetent, perfekt und beliebt!" – „Sei immer 
der Beste!“ – „Siegen um jeden Preis!“ – „Nur der Erfolg zählt!“ - „Der Zweck heiligt die Mittel!“) orientiert. Sie sind 
immer prompter, perfekter und grandioser als man selbst... (vgl. Reichelt 1992, 219). Kein Wunder, dass angesichts dieser 
"organisierten“ Maß- und Skrupellosigkeit Appelle wie >>Setz´ dir ein realistisches Ziel<< regelrecht wie Hohn wirken 
und das gesamte sonstige Dasein der Sportler überschatten … 
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Aus alldem verdeutlicht sich: Einfache Erklärungen sind angesichts der Komplexität von 
"Leistungseinbrüchen" / "Ängsten vor dem Versagen" / Erkrankungen wie "Burnout" im Hoch-
Leistungssport und ihrer (biopsychosozialen) Determinanten nicht mehr angemessen (Kanfer et. al 
1996, 32). Die Forschung zu differentiellen kognitiven Bedingungen unterschiedlicher Defizite im 
individuell so unterschiedlichen Umgang mit Belastungssituationen steht aber erst am Beginn.2114  
 
Für ein wirkliches Umdenken, in dem Erfolgsfixierungen und Über-Erwartungen (an die narzisstische 
Bestätigung durch die Umwelt) ebenso thematisiert werden wie eine strukturelle Streßminderung, ist 
es daher von zentraler Bedeutung, darüber nachzudenken, was Menschen brauchen, damit sie nicht 
"nur" Abschied nehmen (können) vom Erfolgszwang, sondern "sozial und individuell jene Fertigkeiten 
ausbilden und vervollkommnen können, die in einer demokratischen und menschenfreundlichen 
Gesellschaft notwendig sind“ (Egger 2008, 22 f. zit. n. Felbinger a.a.O., 83 f. – Herv. P.B.).  
Exkurs: Die heutige Gesellschaft ist keine wohlgeordnete, vorhersagbare mehr; vielmehr stellt sie sich dem Subjekt als 
„eine zweite Realität“ (Negt 1998, 33 zit. i.ebd., 88) dar, die durch Zerfallserscheinungen, Desintegrationsprozesse, 
Unsicherheiten, hohe Arbeitslosenraten, steigende Verarmung, zunehmende Notwendigkeit psychiatrischer Betreuung 
u.v.a. gekennzeichnet ist. Traditionelle Identitätsmuster und damit Orientierungshilfen und Stabilität versprechende Muster 
treten zurück oder fehlen gänzlich. … Subjekte machen in einer krisenhaften Realität Erfahrungen, welche die Kohärenz 
ihrer Identität herausfordern, und sie sind aufgefordert, unablässig für sich eine innere Kohärenz wiederherzustellen“ (id.) - 
also so etwas wie den ‚roten Faden’ im Lebensverlauf “ (Roesler 2007, 317 – Herv. P.B.). Dabei sind sie zunehmend auf 
sich allein gestellt, was in der Soziologie (Berger / Luckmann 1996) als Individualisierung2115 bezeichnet wird. 
„Individualisierung ist kein einseitiger Prägevorgang“ (Wehr 2008, 63), sondern kann sich durchaus auch als 
„demonstrative Überlegenheit, als neue Form autoritären Schwarz-Weiß-Denkens“ (id.) äußern.2116 Dementsprechend 
bedürfen Sozialisierungs- bzw. Individualisierungsprozesse immer auch der sozialen Sensibilisierung (Empathie)  – ohne 
dass dabei der überindividuell-gesamtgesellschaftliche Kontext „übersehen“ wird (s. a. Miethling 1986, 87). 
 
Über die relative Wichtigkeit unterschiedlicher kognitiver Variablen für die Ausbildung stabiler Ich-
Identitäten (hierzu auch Kap. 6.7.3) läßt sich aber ebenso wenig (Verbindliches) sagen wie  über die der 
externalen Faktoren (z. B. Zeit-/Leistungsdruck und zu hohe Erwartungen).2117 Auch die kritische 

                                                 
2114 Eine entsprechend differenzierte Betrachtung ist selten leicht und scheint auch „etwas zu sein, was nicht nur dem 
Zeitgeist gegen den Strich geht…“ (Schmidbauer a.a.O., 302). „Etwas Bornierteres als den Zeitgeist gibt es nicht. Wer nur 
die Gegenwart kennt, muss verblöden“ (H.M. Enzensberger 1994: „Diderots Schatten“). 
2115 „Gerade bei Individualisierungsprozessen wird deutlich, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben, in der 
vordergründig einander widersprechende Lebensstile, Ziele, Lebensformen, Normen und Werte nebeneinander existieren“ 
(Felbinger 2010, 27). Abgesehen davon, dass „über die Auswirkungen der Individualisierung …zahlreiche optimistische 
ebenso wie pessimistische Betrachtungsweisen“ (id., 33) herrschen: „Der Soziale Wandel führt durch die Entwicklung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu tief greifenden politischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen 
Veränderungen. Es entsteht die Möglichkeit, aber auch der Zwang ein eigenes Leben zu führen, mit der Ambivalenz, dass 
die Normalbiografie zur Wahlbiografie, zur Bastelbiografie, zur Risikobiografie, zur Bruch- oder Zusammenbruchbiografie 
werden kann. In diesem Falle ist dann das eigene Leben auch das eigene Scheitern… Der Wegfall tradierter 
Kontrollmechanismen im Leben von Kindern heute schlägt sich in einem Zuwachs von Freiheitsgraden nieder, erkauft 
allerdings mit Unsicherheiten durch den Wegfall Sicherheit gebender Orientierungen… Die Individualisierungsprozesse 
sind neuen Widersprüchen und Gegenläufigkeiten ausgesetzt: Je mehr Freiheit, desto weniger Gleichheit; je weniger 
Gleichheit, desto mehr Konkurrenz; je mehr Konkurrenz, desto weniger Solidarität; je weniger Solidarität, desto mehr 
Vereinzelung; je mehr Vereinzelung, desto weniger soziale Einbindung; je weniger soziale Einbindung, desto mehr 
rücksichtslose Durchsetzung“ (Wehr a.a.O., 62 – Herv. P.B.). 
2116 Naheliegenderweise erhebt sich die Frage: „Die Wiederkehr autoritärern Denkens auf dem Vehikel der 
Individualisierung?“ Fest steht: „Reine Selbstbestimmung hieße ‚Verwahrlosung’ bzw. Kapitulation vor gesellschaftlichen 
Determinanten. …Der von Beck beschriebene Individualismus der Jugend mit seinem auf Selbstbestimmung und ‚Spaß 
haben wollen“ zielenden Freiheitsdrang einerseits und einer mehr vernünftig-reflexiven Komponente andererseits, wo 
Mitverantwortung in der Gemeinschaft und basisdemokratisches Gestalten Impuls gebende Kräfte sind, macht die Manege 
frei für Rawl´s Fairnessprinzipien. Fairness wird dabei mit ‚Gerechtigkeit’ gleichgesetzt“ (Wehr 2008, 63). 
2117 C.G. Jungs erkannte frühzeitig, dass das Individuum in modernen Gesellschaften – der „Massenmensch“ wie er es 
nannte – auf ein stabiles Identitätskonzept angewiesen ist, das die Person aber selbst finden muss. Angesichts des Verlusts 
der Bindungskraft von Religion und Tradition und der kulturellen Zersplitterung in konkurierende Ideologien, die es den 
modernen Individuen schwer machen, sich selbst und ihre Erfahrung in einen verbindlichen kulturellen 
Verstehenshintergrund einzuordnen, sah er die Notwendigkeit eines stabilen, überdauernden Zentrums von Werten und 
Sinn in der Person. Auch könnte man sagen, dass Jung geradezu postmodern gedacht hat, indem er die Persönlichkeit als 
zusammengesetzt aus Teilpersönlichkeiten verstand, den Komplexen, denen er ebenfalls eine gewisse Autonomie 
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Frage, welche Rolle gesellschaftliche / institutionelle Bedingungen / „Missstände“ einerseits und 
(überdauernde) kognitive Strukturen2118 / Dispositionen2119 andererseits im Gesamtgefüge 
unterschiedlicher Ursachen des chronischen Überlastungs- / Burnoutsyndroms / Wettkampfversagens 
tatsächlich spielen, ist damit gegenwärtig kaum beantwortbar (vgl. Cresswell / Eklund 2006 / 2007).  
Exkurs: Was auf jeden Fall noch genauer exploriert werden muß, ist die Tendenz zur Ökonomisierung („Was sich nicht 
rechnet, gerät unter Rechtfertigungsdruck“) und das daraus resultierende Exklusionsproblem (Was geschieht in unserer 
komplexen und hoch differenzierten Gesellschaft mit den Langsameren, Andersbegabten, die den hohen Anforderungen 
einer sich schnell verändernden Welt nicht gewachsen sind? Was geschieht mit den 20 bis 25 Prozent derjenigen, die durch 
Anforderungen, Überforderungen und Maßstäbe des Marktes aus der Mitte der Gesellschaft gedrängt oder an ihren 
Rändern am Eintritt gehindert werden, zumal das Angebot an weniger qualifizierten Arbeitsplätzen weiter drastisch 
zurückgeht? (Matzen 2004, 1268 f.). Auf jeden Fall bedarf ein kritik- und urteilsfähiger Mensch gleichsam der Reserven 
oder eines Sockels gültiger Vor-Bildung oder der Kategorien, die ihm situationsunabhängige Selbstdeutungen im 
gesellschaftlichen Zusammenhang ermöglichen. Bildung ist wesentlich auch Entwicklung von Eigensinn, von 
Unterscheidungsvermögen, von Wissens- und Urteilsvorräten oder –hintergründen. Die nicht immer gleich vernutzbar oder 
anwendungsfähig sind. Nur das macht Menschen widerstandsfähig gegen Verführungen“ (Matzen 2004, 1270 f. – Herv. 
P.B. ). Wem es gelingt, der gesellschaftlich gestellten Falle zu entgehen und sich nicht selber infrage zu stellen, wenn er 
(partiell) scheitert, hat bereits viel gewonnen… (Hell 2012)2120 – wobei es jedoch selbst denjenigen (Trainern), die 
"einsichtig" und "guten Willens“ sind, oftmals sehr schwer fällt, sich der Faszination des Höher, Weiter, Schneller, 
..."immer Mehr"... zu entziehen (Bachmann 1997, 24) und ihrem pädagogischen Auftrag nachzukommen (Emrich / Pitsch 
1998).  
 
Von Belang ist vor allem die (hohe verhaltenssteuernde) Wirkung von spezifischen identitäts-
bestimmenden2121 (“Grund“-) Motivationen und („Instanzen“-) Konflikten2122 (besonders in bezug auf 
Abhängigkeit versus Unabhängigkeit bei der "Ich-Bildung") in dem (latenten) Prozeß, 
Gedächtnisinhalte und Gefühle unbewußt zu halten (vgl. Pekrun 1998, 673 ff.; Angenendt et al. 1999, 
612 ff.).2123 Hier interessieren die kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren, welche dazu führen, daß 
Abwehrstrukturen und andere Kompensationsformen eines niedrigen Selbstwertgefühls keine 
Einzelfälle sind, sondern eine Massenerscheinung (z. B. Reichelt 1992, 79 ff.).2124  
                                                                                                                                                                       
zuspricht. So war für Jung die entscheidende Frage; wie kann die Person angesichts dieser z. T. autonomen Teilidentitäten 
ein inneres Zentrum ausbilden, das in der Lage ist, die divergierenden Persönlichkeitsanteile zusammenzuhalten (Roesler 
2007, 319). Es rückt nun die Frage in den Mittelpunkt: Wird Identität in einem von Innen kommenden, autonomen Prozess 
präformiert – so Jung: ….oder sind es die Beziehungserfahrungen der Person im Außen und die Rezeption von außen 
kommender Identitätsangebote, z. B. via Medien, die verinnerlicht werden und damit die Persönlichkeitsstruktur formen, 
wie es die sozialpsychologische Identitätstheorie sieht? (vgk. Felbinger 2010, 88 ff.) 
2118 die von aktuellen situativen Stressoren aktiviert werden können. „Soweit noch keine Emotionsstörung vorliegt, handelt 
es sich bei ihnen also zunächst um Faktoren individueller emotionaler Vulnerabilität“ (Pekrun 1998, 675). 
2119 Dispositionen sind keine Handlungen, und man kann sich nicht einfach entschließen, andere zu haben als die, die man 
hat. Dazu zählen u. a. überdauernde und aktuelle Kausalattributionen sowie überdauernde und aktuelle Erwartungen und 
Valenzen (Pekrun 1998, 673). Generell kann festgehalten werden, daß unter bestimmten Umständen mehrere (perzeptive, 
kognitive, re-flexhafte) Dispositionen sich in einer Reihe entsprechender aktueller Prozesse (z.B. automatische Gedanken, 
Phantasiern) manifestieren, die ihrerseits die emotionale Antwort auslösen und aufrechterhalten, so daß die Modifikation 
der Emotion zunächst den Umweg über die Modifikation jener Dispositionen nehmen muß, die zu kausal relevanten 
Antezedenzbedingungen der Emotionsentstehung führen (Kraiker / Pekrun 1998, 687 ff.). 
2120 www.reformiert.info/artikel_11942.html  - 26.10.2012 06:55:24 
2121 „Unsere Identität erfahren wir hauptsächlich durch die Spiegelung unserer Umwelt. Wie sie auf uns und unsere 
angeborenen Lebensäußerungen reagiert, sagt uns, wer wir sind. Sie bildet unseren wichtigsten Bezugs- und 
Vergleichspunkt“ (Müller 1986, 53). 
2122 die sich z. B. aus den gesellschaftlich relevanten „Wertvorstellungen und verinnerlichten Geboten und Verboten auf der 
einen Seite und seinen Affekten und triebhaften Strebungen auf der anderen Seite ergeben“ (Funk 1999, 128). 
2123 „Kernpunkt psychoanalytischer Krankheitslehre ist die Annahme, daß es unbewußte seelische Konflikte gibt, die eine 
verborgene Eigendynamik entfalten und aus der Sphäre des Unbewußten heraus Handeln, Denken und Affektivität 
pathologisch determinieren können“ (Hohagen et al. 1999, 170). Bei der pathologischen Konfliktlösung bedient sich das 
Ich verschiedener Abwehrmechanismen – wobei sich die Abwehr hierbei nicht auf den intrapsychischen Bereich 
beschränkt, sondern das soziale Umfeld involviert. Es werden unbewußt soziale Konstellationen oder Interaktionen 
herbeigeführt, die intrapsychische Störungen stabilisieren oder intrapsychische Vorgänge kompensieren helfen (Mentzos 
1989 zit. i. ebd., 171). 
2124 „Einige dieser in unserem Kulturkreis am meisten verbreiteten Kompensationsformen sind narzißtische, 
psychopathische und perfektionistische Strukturen, Sucht und Verweigerung sowie der innere Zwang zur Größe und sein 
Surrogat, der Größenwahn“ (Reichelt 1992, 72).  
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Aber trotz der >>strukturellen Zwänge<< wäre es verfehlt anzunehmen, daß es keinen Spielraum bei 
der Erarbeitung von individuellen Problemlösungen geben würde (s. Kap. 7.5.). Genauso verfehlt wäre 
die Annahme, daß sich erst die ganze Gesellschaft ändern müsse, bevor sich die menschlichen 
Verhaltensweisen ändern könnten (s. Kap. 4.6.).2125 Vielmehr müssen, um voranzukommen, kleine 
Schritte auf individueller und gesellschaftlicher Ebene miteinander einhergehen (vgl. z. B. Schulz 
von Thun 1980 / 1994). Kleine Schritte auf individueller Ebene sind z. B. in „Transfer“- bzw. 
Selbsthilfegruppen möglich (s. Kap. 7.5). 
 
So unumstritten der Stellenwert psychoanalytisch orientierter Theorieansätze für das Verständnis und 
den sensiblen Umgang mit konflikthaften Persönlichkeitsstrukturen / dysfunktionalen Kognitionen2126 
/ problematischen Verhaltensweisen (unter dem Einfluss des Unbewussten) im wesentlichen ist (z. B. 
Leithäuser / Volmerg 1979),2127 so klar ist es aber auch, daß „die Psychoanalyse ein insgesamt der 
Retrospektive verhaftetes Konzept“ (ebd., 81) darstellt, das für die pädagogische Arbeit eher eine 
verstehende und helfen[-wollen]de Grundhaltung anbietet als spezifische Handlungsmuster zur 
nachhaltigen Verhaltensmodifikation2128 (vgl. auch Gudjons et al. 1992, 26 f.; Brenner / Müller 1993; 
Fromm 1994, 132 ff.; Funk 1999, 128 ff.; Hohagen et al. 1999, 162 ff.; Mayring 2002, 126 ff.; 
Palmowski 2003, 71).2129  

                                                 
2125 Plakativ formuliert, besteht das Problem aus dem Blickwinkel der psychoanalytischen Sozialpsychologie darin, „dass 
sich die Gesellschaft nicht auf die Couch legen läßt. Gleichwohl hat die Psychoanalyse zweifellos Substanzielles zu den 
genannten Themen beizutragen“ (Wirth 1992, 102). 
2126 und negativen selbstbezogenen Einstellungen (Itembeispiel: «Wenn ich nicht mindestens so viel leiste wie andere, 
bedeutet dies, daß ich als Mensch weniger wert bin»). 
2127 z. B. stress-vermehrende Aggression oder evasive Resignation bei Mißerfolgen als Folge prägender Erfahrungen zu 
verstehen und Hilfen auf der intra-, inter- und überindividuellen Interventionsebene für das geschwächte „Ich" anzubieten 
(u. a. Carver et al. 1979; Wirth 1992, 97 ff.; Funk 1999, 128 ff.). 
2128 Sigmund Freud benutzte in diesem Zusammenhang die schöne Metapher vom primären System (»Es«) als Pferd und 
dem »Ich« als Reiter. Daraus ergibt sich die nächste Aufgabe: „Nach dem Kennenlernen des Pferdes gilt es, das Reiten zu 
lernen“ (Hansch 2002, 133). Aber bereits aus obigen Darlegungen über besagte „Abwehrmechanismen“ wird deutlich, wie 
schwer es ist, „auf der Ebene der bewußten Verhaltensentscheidungen“ (ebd.) möglichst viel Kontrolle über die „auf 
direkte Befriedigung ausgerichteten Triebimpulse des Freudschen ‚Es’“ (Hoellen 1996, 174) zu gewinnen, welche bei 
vielen „Trainingsweltmeistern“ sicher als mit-ursächlich für ihre problematischen Verhaltensmuster im Training und 
Wettkampf angesehen werden können: „…obwohl, ich das eigentlich vom Kopf her schon... aber...irgendwie... Ich weiß es 
nicht.......laß´ ich mich von meinen Trieben so überwältigen, und dann...is´ schwer wieder auf die Linie zu kommen“ (O-
Ton v. Pbd. B.C. – 1. Ivw. S. 10/11 / s. a. Hug 1995, 56 f.). Ohne jetzt näher auf die Gründe einzugehen, warum 
tiefenpsychologisch-psychoanalytisch orientierte Denk- und Vorgehensweisen trotz ihrer Bedeutung für das 
Grundverständnis des Wettkampfversagens letztlich nur von begrenztem Wert sind für weiterführende Interventionen sind: 
„Entscheidend für konkretes Verhalten ist nicht eine (in der Vergangenheit liegende) Ursache, sondern die jeweils aktuelle 
Bedeutung, die von der betreffenden Person dieser zugeschrieben wird“ (Palmowski 2003, 75). Ihre Bedeutung ist also 
nicht vorgegeben, sondern wird geschaffen; d. h. „Nicht faktische Ursachen ziehen ein Verhalten nach sich, sondern 
umgekehrt wird von beobachtbarem Verhalten auf mögliche Ursachen zurückgeschlossen, diesen Bedeutung verliehen und 
diese Bedeutung wiederum erzeugt oder beeinflußt konkretes Verhalten“ (Palmowski 2003, 76). Psychoanalyse wäre nicht 
vorstellbar ohne die Grundannahme, dass die Vergangenheit eines Menschen seine Gegenwart erklärt und (mit-)bestimmt: 
„Biografisch weit zurückliegende Erfahrungen und Motivzuschreibungen wirken bis hinein ins Heute, in die aktuelle 
Situation" (Nentwich, 1990, 106 zit. i. ebd.). Die obige Überlegung dreht diesen Zeitpfeil sozusagen um und behauptet, 
dass die gegenwärtigen Sichtweisen und Überzeugungen auch die Vergangenheit erklären, und dass wir Vergangenheit da-
durch verändern können, dass wir vergangenen Ereignissen eine andere oder neue Bedeutung beimessen (Boscolo 1994, 3 
zit. i. ebd.). Wie dem auch sei - auf alle Fälle ist „Psychoanalyse …nicht ein Glaube oder eine Philosophie, sondern ein 
Erlebnis. Dies Erlebnis bis auf den Grund auszukosten und im Leben die Folgen daraus zu ziehen, ist das einzige, was eine 
Analyse wertvoll macht. Andernfalls bleibt sie eine hübsche Spielerei“, schreibt H. Hesse im April 1916 (zit. n. Pfeifer 
1990, 33). 
2129 Zwar kann z. B. ein methodisch-durchdachtes Sich-erinnern an die in der Herkunftsfamilie typischen Arten von Kritik 
und Zurechweisung (und ihnen „erlebend wieder[zu]begegnen“) sehr hilfreich sein, um eigenen Versagensängsten und den 
(familiären) „Ursprüngen eines negativen Selbstbilds auf die Spur zu kommen“ (Gudjons et al. 1992, 94 – Herv. P.B.). 
Becker (1976, 26) weist dagegen auf pragmatische Probleme hin, die sich bei der Suche nach Ursachen ergeben können: 
„Besondere Schwierigkeiten ergeben sich vor allem aus drei Tatsachen: 1. handelt es sich meist nicht nur um eine Ursache, 
sondern um mehrere Ursachen; 2. bleiben uns einige Ursachen meist verborgen, und 3. lassen sich zahlreiche Ursachen 
zumindest nicht kurzfristig beheben" (zit. n. Palmowski 2003, 72). Aber „selbst wenn ich die möglichen Ursachen genau zu 
kennen glaube, so bietet mir dieses Wissen dennoch keine konkrete Hilfe bei der Suche nach einer entsprechenden sinn-
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Exkurs: Obwohl sie kaum Möglichkeiten für verändertes zukünftiges Verhalten enthält, erscheint die retrospektive 
Perspektive des psychoanalytischen Denkens (für) pädagogisch(es Arbeiten) als eine Grundhaltung) durchaus sinn- und 
wertvoll zu sein.2130 Da erwiesenermaßen spezifische Symptome oft auf die „Spezifität der Ursachen“ hinweisen, plädieren 
ihre Vertreter mit guten Gründen „für ein intensives Bemühen um Verstehen und für eine pädagogische Strategie des 
Helfens statt Strafens“ (Palmowski 2003, 70).2131 So wird auch das Bewältigen von (inneren) Widerständen (z. B. 
biografisch bzw. entwicklungsbedingte Ängste) „nicht mit Hilfe pädagogischer Ermahnungen oder durch Druckausüben 
angestrebt, sondern vielmehr durch ein geduldiges und einfühlsames Verstehen derjenigen lebensgeschichtlich entstanden-
en Motive, die den …(Spieler / Klienten – P.B.) vorsichtig, ängstlich, zaudernd, schamhaft oder trotzig zurückhaltend sein 
lassen“ (Mertens 2005, 223). Eine zentrale Rolle spielt dabei das >>Hören mit dem dritten Ohr << (Schüßler 2005, 
147).2132 Begreift man unter dieser Perspektive Tischtennis-Trainer und -Spieler als eine Art „Schicksals-gemeinschaft“ (im 
Spannungsfeld zwischen der Autorität des Trainers einerseits und dem Selbstbestimmungs-recht des Spielers andererseits), 
dann kann (bei wechselseitigem Vertrauen) gerade diese „besondere Kunst des Spuren-lesens“ (Wirth 1992, 104)2133 auch 
dazu beitragen, der (nicht augenfälligen) adäquaten Be-Deutung eines Symptoms auf die Spur zu kommen.2134 Dazu muss 
der Trainer in jedem Fall auch die Lebensumstände des „Diskrepanz“-Spielers und die Probleme seines jeweiligen 
sozialgesellschaftlichen Umfelds (genauer) kennen (lernen) – wobei entsprechende Er-/ Kenntnisse stets auch „in den 
Zusammenhang objektiver gesellschaftlicher Strukturen (zu) stellen“ (Mayring 2002, 127) sind.  
 
Auf´s ganze gesehen ist das Wichtigste und Kostbarste an der tiefenpsychologisch-psychoanalytischen 
Grundhaltung, wo immer sie sich entwickeln konnte: „Eine sorgfältig-kritische Wachsamkeit 
gegenüber gesellschaftlichen Unterdrückungs- und Verblendungsstrategien und eine empathische und 
respektvolle – Ferenenci spricht von Takt – dialogische Praxis des gemeinsamen Begreifens und 
Verstehens der Lebensgeschichte in ihren bewußten und unbewußten Dimensionen“ (Petzold 2003, 
566 – Herv.: P.B.). 
 
                                                                                                                                                                       
vollen Handlungsstrategie“ (ebd., 73). Und (was in unserem Kontext noch wichtiger zu sein scheint): „Eine Ursache, die 
eine Verhaltensweise hervorgerufen hat, spielt möglicherweise keine Rolle (mehr) bei seiner Aufrechterhaltung“ (ebd., 74) 
– und (möglichen) Modifikation…  
2130 Kritische Lebensereignisse (in der Kindheit) können „wichtige Mitursachen psychischer Störungen sein - ihre 

Bedeutung wird aber oft überschätzt. Zudem ist der Umgang mit der Vergangenheit eine komplizierte Sache“ (Hansch 
2002, 236). Besonders problematisch erscheint die (jeweils aktuelle) Bedeutung, die (von der betreffenden Person) „der 
Suche nach den (in der Vergangenheit liegenden) Ursachen beigemessen wird (Palmowski 2003, 81). Auch wenn 
biografisch weit zurückliegende Erfahrungen bis in die aktuelle Situation hinein wirken (Nentwich 1990, 106 zit. i. ebd.): 
Ihre Bedeutung ist (aus systemischer Sicht) nicht vorgegeben, sondern wird geschaffen (id., 76), indem wir vergangenen 
Ereignissen eine andere oder neue Bedeutung beimessen (Boscolo 1994, 3 zit. i. ebd.).  
2131 „Die zeitlich gesehen erste psychologische Theorie, die pädagogisch relevante Vorschläge machte für das Verständnis 
und den Umgang mit konfliktträchtigem Problem-Verhalten, war die Psychoanalyse“ (Palmowski 2003, 68). Zu der Zeit 
nahm man noch an, dass konkretes Verhalten „weitgehend vorherbestimmt und nur begrenzt beeinflußbar war - man 
konnte sozusagen als Verbrecher geboren werden“ (ebd., 70). 
2132 Gerade tiefergehende seelische Störungen äußern sich häufig nicht in aggressivem auffälligem Verhalten, sondern in 
winzigen Signalen, die nur erspürend wahrgenommen werden können" (Hölter 1989, 21).  
2133 Der „klinische Blick“ des Mediziners, das „Hören mit dem dritten Ohr“ des Psychoanalytikers, der „fremde Blick“ des 
Ethnologen, der „kriminologische Spürsinn“ des Detektivs gestatten es, „Spuren zu lesen, Fährten zu entziffern, Zeichen zu 
deuten, und Individualität auszumachen“ und auf diese Weise „eine tiefere, sonst nicht erreichbare Realität einzufangen“ 
(Ginzburg 1980a, 16 zit. n. Wirth 1992, 103 f.).  
2134 Auch wenn es dabei (aus der Sicht d. Ethnologie i. Ggs. z. Tiefenpsychologie) nicht primär um Symptome, sondern um 
symbolische Handlungen geht, so steht letztlich doch das Aufspüren, d. h. „Herausarbeiten von Bedeutungsstrukturen“ 
(Geertz 1973, 15 zit. n. Wirth 1992, 104) im Vordergrund. Bei den u. a. damit korrespondierenden „Fragen nach der 
emotionalen Mangelsituation bei psychosomatischen Störungen“ (Luban-Plozza 2001, 117) sind sowohl soziale Aspekte 
(wie z. B. die „Herkunfts“-Familie, peers, Trainer/Funktionäre) als auch „verinnerlichte Faktoren“ mit in die Betrachtungen 
einzubeziehen. So wäre auf seiten des Athleten beispielsweise zu untersuchen, inwieweit das familiäre Erziehungsklima 
den „suboptimalen“ Umgang mit Belastungssituationen beeinflusst. Ist vielleicht auch die Geschwisterkonstellation / der 
Erziehungsstil von Elternhaus, Lehrer und Trainer /die Trainer-Spieler-Beziehung von Bedeutung? (vgl. Meinberg 1996, 
197). Welches Selbstbild leitet ihn gerade? Welche gesellschaftlichen Faktoren haben dazu geführt, daß es zur Etablierung 
und zur Identifizierung mit dem idealisierten Bild eines perfekten „Erfolgsmenschen“ gekommen ist, das er von sich selbst 
gemacht hat. Da dies freilich nicht der Realität entspricht, kommt es gerade auch bei sog. „Problemfällen“ / erfolglosen 
Spitzensportlern im Jugendlichenalter oft zu „narzißtischem Konflikterleben“ (Jung 1999, 137), das sich idR dadurch 
auszeichnet, „daß das tatsächliche Selbsterleben mit all seiner Ambivalenz und seinen Schattenseiten abgewehrt und durch 
ein phantasiertes grandioses Selbsterleben ersetzt wird“ (ebd.). Eine Lösung „gelingt nur, wenn man sich immer vor Augen 
hält, daß mit den Größenphantasien, die der Narzißt auslebt, ein verdrängtes und verleugnetes Minderwertigkeitserleben, 
Ohnmachtsgefühl, Versagensgefühl kompensiert wird“ (ebd., 138).  
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Als Quintessenz dieses Abschnitts kann folgendes festgehalten werden: (1) Wenn man dem 
integrativen Anspruch einer biopsychosozialen Betrachtungsweise wirklich gerecht werden will, dann 
gehören zu einer perspektivierenden „Sekundär“-Interpretation der empirischen Hauptbefunde (im 
Sinne von tieferem und differenzierte[re]m Verstehen und Ergründen) des persistierenden 
Wettkampfversagens also nicht nur systemisch und tiefenpsychologisch / psychoanalytisch orientierte 
Logiken, die das (dialektische) Ineinander von intrapsychischem und interpersonellem Konflikt-
geschehen in einer entwicklungsgeschichtlichen Abfolge begreiflich(er) machen, sondern auch kultur- 
und gesellschaftstheoretische Verständnisansätze. Denn ohne die Kenntnis der jeweils spezifischen 
historischen, sozio-kulturellen und politisch-ökonomischen Hintergründe / Umstände / Strukturen, 
unter denen „Diskrepanz“-Spieler aufgewachsen sind und in denen sie sich heute bewegen, besteht die 
Gefahr, dass ihr „problematisches“ Verhalten in psychisch belastenden Konkurrenz- und Leistungs-
situationen „schief“ aufgefaßt wird (vgl. auch Wirth 1992, 100 ff.; Schiepek / Kaimer 1996, 283). 
 
(2) Das individuell gelernte Streben vieler Spieler nach Perfektion, Kontrolle, Sicherheit und sozialer 
Anerkennung, das die Grenzen des realistisch Möglichen + Machbaren überschreitet, ist unstreitig ein 
maßgeblicher Faktor, der das Wettkampfversagen und Ausbrennen2135 fördert (Kap. 4.3.6.3.). Die 
Forderung nach einer qualifizierten Unterstützung bei der Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung 
von Nachwuchssportlern kann deshalb nicht laut genug erhoben werden. Letztendlich scheinen es 
jedoch überwiegend die dominierenden gesellschaftlich-institutionellen Strukturen in den Vereinen 
und Verbänden* zu sein, die über kurz oder lang auf die Psyche schlagen und krank machen 
(Esslinger-Hinz 2008; Holzmüller 2010; Bitzigeio 2011). Denn nicht nur die dysfunktionale 
(emotionale) Abhängigkeit von anderen Personen, sondern auch der überhöhte persönliche Anspruch, 
von dem man meint, jeder Betroffene habe ihn selbst zu verantworten, ist immer zuvor im sozialen 
Kontext erworben, das heißt gelernt worden.2136  
Exkurs: Vor diesem Hintergrund müßten sich hier* in jedem (Einzel-) Fall ein paar „grundsätzliche Dinge“ ändern – 
angefangen beim Phänomen Multitasking über geeignete regenerative Ausgleichsmechanismen und am „Prinzip Fairness“ 
ausgerichtete Kommunikationsformen bis hin zu einem „neuen“ Rollen- und Werteverständnis: Zu nennen (und zu fordern) 
ist nicht nur der unabdingbare Respekt vor der Selbstbestimmung des Athleten (Deci / Ryan 1993), sondern auch die 
kritische Auseinandersetzung mit normierenden Zwangsstrukturen (wie etwa die am Marketing orientierten Dogmen des 
Perfekt-und-Erfolgreich-Sein-Müssens2137) und impliziten / unausgesprochenen „Spielregeln“ vor Ort, die meist überaus 
schädlich sind für ein gutes Selbstwertgefühl (z. B. die aufoktroyierte Vorstellung, dass der eine das Sagen und der andere 
zu parieren hat; oder dass es schrecklich und katastrophal ist, wenn die Dinge nicht so sind, wie man sie gerne haben 
möchte oder das ständig-konkurrieren-und-besser-sein-Müssen).  
 
(3) Außerdem hat die Erörterung einiger integrativer komplexer Beschreibungs- und 
Erklärungsansätze der defizitären Wettkampfstabilität gezeigt, wie wichtig die Beachtung der 
Vernetztheit – das Systemhafte – der biopsychosozialen Bedingungen der Entstehung, Verstärkung 
und Aufrechterhaltung der infrage stehenden Regenerations- und Selbstwertproblematik ist. Das muß 
dem jeweiligen Akteur in künftigen Trainer-Trainings klar sein, damit er nicht mittelfristig frustriert 
die Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis aufgibt (s. Kap. 6.7.1.).2138  

                                                 
2135 „In seinen Ursachen und Erscheinungsformen ist das Burnout-Syndrom …sehr komplex und beschränkt sich 
keinesfalls auf helfende Berufe. Die Vielfalt der Faktoren, die zum Burnout beitragen, und die Vielgestaltigkeit der 
Symptome, in denen sich Burnout äußert, machen es schwierig, ein Burnout nicht nur als eigenständige Krankheit, sondern 
auch rechtzeitig zu erkennen“ (Luchmann 2005, 1). 
2136 „Wird ein Kind nur für besonders perfekte Leistungen geliebt und nicht bedingungslos, wie es einem Kind angemessen 
ist, so kann der Betreffende diesen Maßstab verinnerlichen und ihn seinem Erwachsenenleben fortsetzen“ (Reichelt 1992, 
19). 
2137 Das MÜSSEN scheint in der Tat die „eigentliche Wurzel allen Übels“ zu sein (Starkmuth 2006, 257). 
2138 Obige Überlegungen weisen bereits darauf hin, daß realitätsangemessene Antworten und Lösungen wohl erst dann 
möglich sind, „wenn gleichsam mit einem Transparentblick durch die Personen hindurch die hinter den Betroffenen 
wirksamen Stellgrößen und Sinnprinzipien aufgedeckt und bestehende System-Umwelt-Verhältnisse ernst genommen 
werden“ (Bette 1993, 217). Abgesehen davon, daß der Zusammenhang zwischen dysfunktionalen Einstellungen (wie etwa 
"Sei in jeder Hinsicht perfekt und kompetent!") und der “unteroptimalen“ Wettkampfstabilität nicht einfach zu erkennen ist 
- vor allem bei mir selbst, da ich ja mit ihnen, also meinen eigenen Überzeugungen und Gedanken identisch, d.h. bis in die 
tiefsten seelischen Regungen hinein 'wesensgleich' bin (Reichelt a.a.O., 166 f.): Unweigerlich stellt sich hier erneut die 
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In Konsequenz bedeutet dies: Da (das Selbstbild / Selbstverständnis von) Tischtennis-SpielerInnen und 
ihre(r) Trainer sehr stark auch vom „System“ geprägt werden, sollten weiterführende Interventionen 
demnächst nicht nur auf Veränderungen der individuellen Merkmale von Personen gerichtet sein, 
sondern stärker als bisher gesellschaftlich-soziale (Tiefen-)Dimensionen in die Analyse- und 
Optimierungsarbeit einbeziehen (vgl. auch Miethling 1986, 121 ff.; Meinberg 1996, 191; Stelter 1996, 
181 f.).2139 Im Rahmen einer umfassenden Theorie müss(t)en entsprechende Maßnahmen 
„hauptsächlich auf die Veränderung der sozialen Struktur des Sports abzielen, damit ein ideales 
‚person-environment match’ entwickelt werden kann“ (Fußinger 2010, 92). 
 
7.3.2. Problemaufrechterhaltende Rückkopplungsprozesse und situative „Spielregeln“ 

als Hauptursachen für die mangelnde Effektivität des Trainer-Trainings  
 
Aber bevor der Relevanz dieser ebenso komplexen wie schwer faßbaren Thematik explizit im Kontext 
einer Systematisierung von weiterführenden Interventionen Rechnung getragen wird (s. Kap. 7.4. u. 
7.5.), soll auf der Ebene des „sozialen Individuums“2140 (Obereisenbuchner 1992, 25) und unter 
besonderer Berücksichtigung systemübergreifender Bedingungsfaktoren („Macht der Verhältnisse“) 
für die mangelnde Effektivität des motivationstheoretisch fundierten Trainer-Trainings zumindest 
punktuell bzw. exemplarisch versucht werden, noch mehr Klarheit in das Bedeutungsspektrum der 
genannten Aufschaukelungs- und Abwehrformen zu bringen.  
 Denn ganz offensichtlich tragen sie ebenso entscheidend zur Aufrechterhaltung der anhaltend-
suboptimalen Wettkampfstabilität bei wie die (impliziten) Spielregeln, Werte und Normen, die in 
einem bestimmten System gelten und sich auch konkret auf problematische Verhaltensweisen im 
Wettkampf auswirken (Palmowski a.a.O., 205 f.).2141Aber nicht nur das: allem Anschein nach sind sie 
„auch an Prozessen der …Veränderung und Lösungsfindung beteiligt“ (Kanitschar 2000, 741) – 
worauf ja nicht zuletzt auch die vorliegende empirische Evidenz bei „Parade“-Proband J. O. hindeutet 
(Kap. 6.4.2.9. u. 6.4.3.).  
 
Demnach sollten interventiv ausgelöste Verhaltensmodifikationen auch „an denjenigen Bedingungen 
an(setzen), deren Änderung für eine dauerhafte Lösung des Problems als notwendig erachtet werden. 
Oft sind dies die aufrechterhaltenden Bedingungen“ (Margraf 2003, 4).  
                                                                                                                                                                       
bereits oben aufgeworfene Frage, warum die Trainingswirkung von Einmalaktionen und Einzelmaßnahmen im Alltag oft 
so schnell verpufft? Aus systemischer Sicht liegt das auch und vor allem an den „Beharrungskräften“ des sozialen Umfelds; 
genauer gesagt, daß man situativen „Mechanismen der Verhaltenssteuerung unterworfen ist, die man kaum beeinflussen 
kann, weil man sie nicht erkennt“ (Grell 1974, 136) – zumal erschwerend noch hinzu kommt, daß es sich dabei meist auch 
um gesamtgesellschaftlich gültige „Spielregeln“ handelt, deren Verletzung mit entsprechenden Sanktionen verbunden ist 
(Bachmann 1997, 24 ff.). 
2139 Unabdingbar hierfür ist in jedem Fall eine differenziert(er)e Sicht auf die mit einem kompromisslosen Leistungs- und 
Erfolgsdenken (Streng dich an, mach was aus dir, mach dich wichtig, sei stark und erfolgreich, setz dich durch…) 
einhergehenden Folgen einer einseitigen Sozialisation, in der den Spielern zugleich vermittelt wird, dass sie ihre 
„bedürftige“ Seite tunlichst nicht zeigen sollten – genauer gesagt: auch mal fehlerhaft, passiv und schwach sein zu dürfen, 
Zuwendung zu bekommen…). Das bedeutet, auch über „(automatisierte, nicht bewußte und doch hochwirksame) 
Spielregeln“ (Palmowski a.a.O., 206) im Verein / Verband oder „in irgendwelchen Subgruppen nachzudenken (die von 
Belang sein könnten – P.B.) und einige von ihnen aufzudecken“ (ebd.). So werden beispielsweise an die Spielerin B. stets 
viel zu hoch angesetzte Erwartungshaltungen herangetragen, die zu einem überhöhten Anspruchsdenken („Ich-muß-die-
Nr.1-sein“) und kategorischen Selbst-Befehlen („´s muß ich halt schaffen, irgendwie....“ / 2. Ivw. - S. 20) führen, die B. 
wiederum die Umgebung negativ interpretieren lassen („was die anderen dann wohl von einem halten...“) und die 
selbstblockierende Gedankenkette noch weiter verstärken („sonst tauge ich nichts...“ / 2. Ivw. - S. 7) - mit der Folge von 
besagtem Wettkampfversagen und Ausbrennen. 
2140 „Wir gehen heute davon aus, dass es kein abgeschlossenes menschliches Selbst gibt, das sich erst im Laufe der 
Entwicklung auf andere Menschen zu beziehen lernt. Vielmehr ist der Mensch von vornherein auf andere Menschen 
bezogen. Das hat die Säuglingsforschung in den letzten Jahrzehnten eindrücklich gezeigt. Schon kleine Kinder sind 
interagierende Wesen. … Was wir für unsere individuelle Psyche halten, ist also Produkt unserer Beziehungserfahrungen. 
Was Freud als intrapsychisch ansah, ist intersubjektiv konstituiert. Das ist das neue Paradigma der Psychoanalyse“ (Thomä 
2006, 40 f.). 
2141 „Als problematisch erlebte Verhaltensweisen sind Bestandteil und Ergebnis von Regelkreisprozessen und Spielregeln. 
Sie müssen sich verändern, wenn diese es tun“ (Molnar / Lindquist 1990 zit. n. Palmowski a.a.O., 206 ).  
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Exkurs: Zur Hypothesenbildung und Planung weiterführender Optimierungsmaßnahmen ist also in jedem Fall eine 
individuelle Rekonstruktion (des Zusammenspiels) der wichtigsten (inneren und äußeren)2142 Einflußfaktoren erforderlich, 
die nicht nur zur Entstehung, sondern auch und vor allem zur Aufrechterhaltung des erwartungswidrigen Leistungsdefizits 
beigetragen haben (Angenendt et al. 1999, 594).2143 Dazu bietet sich auf der Folie der obigen Ausführungen eine Lesart von 
Wettkampf(in)stabilität* an, wonach dem integrativen Zusammenwirken der verschiedenen Problemlösungsstrategien die 
Schlüsselrolle beim Optimieren derselben* zukommt (s. a. Kap. 7.3.1. u. 7.4. / 7.5.).2144 Anschauungsmaterial für diese 
These gibt es reichlich: Da besagte Symptomatik der beschriebenen Spielerin B. R. erst seit einigen Monaten existiert (wie 
gezielte Rückfragen ergaben2145) und davon zum Zeitpunkt des 1. Interviews auch noch ebenso wenig die Rede war wie 
von der i. E. inzwischen doch sehr stark eingeschränkten Möglichkeit zum Erlernen von Coping-Strategien („man kann´s a´ 
bisserl lernen.... aber... (überwiegend ist) ´s angeboren... glaub´ ich....“ / 2. Ivw. – S. 11 ),2146 ist anzunehmen, daß 
bestimmte Bedingungen / Wirkungen (z. B. auf physiologischer Ebene: „Puls ...immer auf 130“) einerseits und starke 
Emotionen (z. B. Angst vor dem Versagen / 2. Ivw. – S. 4) andererseits „in wechselseitigen Verflechtungen stehen, 
Emotionen2147 also auf ihre Bedingungen zurückwirken“ (Pekrun a.a.O., 681). „Solche Rückkopplungen sind großteils 
positiv (steigernd – P.B.), da Emotionen meist aufrechterhaltend auf ihre Bedingungen einwirken“ (ebd.) – mit der Folge, 
„daß vor allem intensive Emotionen dann, wenn sie einmal ausgelöst worden sind, zu einer Selbstperpetuierung neigen“ 
(ebd.). Vermutlich sind aufrechterhaltende Rückkopplungsprozesse als Kern vor allem solcher Emotionsstörungen 
anzusehen, die aus langanhaltenden negativen Emotionen bestehen (s. Kap. 6.7.2.6.)2148 wie etwa B. R.´s ständige Angst zu 
versagen und Gefühle von dauernder Selbst-Überforderung bzw. intensiver Hilflosigkeit („...aber...dann geht´s halt nich´ 
mehr...“ / 2. Ivw. - S. 5).2149 Daß dies in destabilisierender Weise die Selbstachtung beeinträchtigt dürfte wohl ebenso 
einleuchten wie der folgende Zusammenhang: Trotzdem und auch ungeachtet all´ ihrer Versuche, mit vermeidens-
orientierten Abwehrformen fragliche Versagens-Ängste zu reduzieren, führt letzten Endes ihre diffuse, ansprüchliche 

                                                 
2142 Zu den äußeren Einflußfaktoren zählen z.B. formelle (Familie, Schule, Kirche, Betrieb und andere gesellschaftliche 
Institutionen) wie informelle Sozialisationsinstanzen (peers) der Gesellschaft (Gudjons et al. 1992, 29). 
2143 Wie vorstehend skizziert sind dabei (neben den jeweiligen Kontextbedingungen) jene (z.T. hinter den manifesten 
Interviewaussagen liegenden) Parameter der Wettkampfstabilität hervorzuheben, die den Umgang mit 
Belastungssituationen mehr unbewußt als bewußt, aber höchst wirksam leiten (s. Exzerpt v. Pbd. B.R.). Da sie auf der 
„Ebene des latenten Inhalts“ (Miethling a.a.O., 105) der Interviews liegen und sich deswegen nicht (explizit) den Rastern 
des IZUB-Auswertungssystems (s. Kap. 6.3.2.) zuordnen lassen, ist vor dem Hintergrund der entsprechenden Epiloge 
(zumindest ansatzweise) noch tiefe(nschärfe)r auszuloten, was oben mit Bezug auf vorgenannten „Schereneffekt“ (Kap. 
6.7.3) als (perspektivenverändernde) Akzentverschiebung charakterisiert wurde - nämlich die Frage nach dem WARUM für 
das individuell so stark divergierende „Verhältnis von Stabilität und Wandel im Aufbau der Persönlichkeit“ (Kieschke 
a.a.O., 70) von jugendlichen Tischtennisspielern. Wie sich aus den vorstehenden Darlegungen schon andeutet, hebt der 
Begriff >Persönlichkeit< hier(bei) unter systemisch(-operativ)en Gesichtspunkten auf das „Regelhafte im Zusammenspiel 
zwischen situativen Bedingungen und subjektseitigen Reaktionsmustern“ (ebd., 69) ab, die entweder zur Verfestigung ihrer 
Probleme mit Belastungssituationen geführt haben (könn[t]en) oder aber zu positiven Veränderungen (wie eben bei 
unserem „Vorzeige“-Pbd. J.O.). 
2144 Dies(e Deutung) hat nicht nur weitreichende Konsequenzen für die intendierten Effektivitätsverbesserungen des 
Trainer-Trainings, sondern desgleichen was eine umfassende(re) Wirksamkeitsevaluation anbelangt (s. Kap. 6.4.3.) – auch 
wenn „die empirische Validierung solcher integrativer Modelle eine starke methodologische Herausforderung bedeutet und 
bisher nur in Ansätzen gelungen (ist) (Angenendt et al. 1999, 594). 
2145 „Das Herz ist organisch gesund!“ – Bei einem körperlichen Symptom ohne organische Befunde, handelt es sich aus 
medizinischer Sicht um so genannte „funktionelle Störungen“ (vegetative Dystonie), als deren Ursachen psychische 
Belastungen, vor allem Stress und Konfliktsituationen gelten (vgl. Kass 1995). 
2146 1. Ivw. – S. 17: „...das kann man glaube ich schon lernen“  
2147 Emotionen sind hier „als komplexe Reaktionsmuster anzusehen, wobei Komponenten subjektiven Erlebens ein 
entscheidender Platz zukommt. Zu solchen Erlebensanteilen zählen a) affektive Komponenten (Gefühlskomponenten im 
engeren Sinne); b) kognitive Komponenten (Gedanken, Vorstellungen, Phantasien etc.) und c) körperzeptive Komponenten 
(Wahrnehmungen von physiologischen Veränderungen und eigenem Ausdrucksverhalten)“ (Pekrun 1998, 671). 
2148 „Mathematisch ausgedrückt entspricht eine Rückkopplungsschleife ...einer sogenannten Iteration (lat. für 
>Wiederholung<), in der eine Funktion sich ständig wiederholt“ (Capra 1996, 146). Aus diesen wiederholten 
selbstverstärkenden Rückkopplungen, die mit Hilfe von nichtlinearen Differentialgleichungen beschreibbar sind (Coveney / 
Highfield 1994, 271), ergeben sich einschneidende Konsequenzen für die Berechenbarkeit von sich selbst organisierenden 
Systemen (s. Kap. 7.4.). 
2149 Nicht zuletzt durch datennahe Beurteilungshilfen wird bestätigt, daß dies zum einen mit verschleierten Formen der 
Angst davor zusammenhängt, was andere von ihr denken könnten (s. a. Epilog) und zum anderen aber auch mit 
ungünstigen Kausalattributionen* von Niederlagen (z. B. 2. Ivw. – S. 7), die* indes schon wegen der (mit dem 
Nichterreichen unrealistischer Ziele verbundenen negativen) Selbstbekräftigungen (und deren Folgen für das [ohnehin 
angeschlagene] Selbstwertgefühl) quasi vorprogrammiert sind (vgl. Gieß-Stüber a.a.O., 36). Und so schließt sich der Kreis 
auch zwangsläufig wieder: Aus Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten und daraus resultierender Angst vor dem erneuten 
Versagen schraubt sie ihr Ziel (theorienkonform) entweder extrem runter, so daß sie es risikolos erreichen kann oder sie 
setzt sich danach überhaupt keine (konkreten) Ziele mehr (2. Ivw. – S. 9). 
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Grund(erwartungs)haltung („unbedingt die Nr. 1 sein zu müssen“) und das damit einhergehende Unvermögen, aus 
d(i)e(se)n real-utopischen Ambitionen „kleine erreichbare Ziele abzuspalten“ (Kanfer et.al a.a.O., 448) doch immer wieder 
zu jener sich selbst verstärkenden Reaktionskette im Sinne eines „Teufelskreises zwischen ‚Erfolgsdruck – Verkrampfung - 
Niederlage - wachsenden Erfolgsdruck’“ (Gieß-Stüber a.a.O., 232) – destabilisierende Angst (vor dem Versagen), die 
wiederum „Blockaden“ (Hug 1995, 56) genauer: Diskrepanzen zwischen Trainings- und Wettkampfleistung produziert 
usw. 2150 Ein solches System ist ständig von der Gefahr des „Entgleisens“ bedroht! 
 
Grundsätzlich ist festzuhaltent: Eine zentrale Ursache für die mangelnde Effektivität des 
motivationstheoretisch fundierten Trainer-Trainings scheint tatsächlich in der vielfältigen Vernetzung 
von selbstperpetuierenden Aufschaukelungs- und Kreislaufprozessen (der Grund-Angst vor dem 
Versagen) zu liegen, die im Sinne einer zirkulären Kausalität wirkt: Beginnend mit dem 
Motivierungskreislauf in seiner negativen Ausprägung („Furcht vor Mißerfolg“) können sich 
„unerwünschte positive Rückkopplungen kurzschließen und zu zerstörerischen Teufelskreisen 
aufschaukeln“ (Hansch 2002, 235), die schwer zu durchschauen und noch schwerer abzustellen sind.  
 
Das ist, sehr allgemein formuliert, auch „das Wesen jener seelischen Zustände“ (ebd.), die die 
beschriebenen „Diskrepanzathleten“ als nachhaltiges Wettkampfversagen erleben und aus denen sie 
offenbar „nicht aus eigener Kraft wieder herauskommen“ (Grawe 1996, 193). 
Exkurs: Bei einigen sind vor allem die Wechselwirkungseffekte zwischen ungünstigen Umweltbedingungen  (in Form von 
gesellschaftlich-kulturell vermittelten „Negativ“-Einflüssen auf kognitiv-emotionale Schemata) 2151 und personspezifischen 
Vulnerabilitätsfaktoren – prädisponierenden Merkmalen psychologischer und/oder biologischer Natur – als wesentliches 
Element ihrer Wettkampf-Instabilität zu betrachten (Baumann / Perrez 1998, 862 ff.). Und wegen des hohen Stellenwerts 
im Kontext wachsender gesellschaftlicher Umstrukturierungen / Diskontinuitäten muss (bei dem einen oder anderen) 
explizit die Rolle von >>sozialen Vulnerabilitätsfaktoren<< (mangelhafte soziale Unterstützung / destruktive 
Sozialstrukturen -> „sozialer Druck“ durch überzogene Erwartungen) hervorgehoben werden (Bueler 1994, 205 ff.; Funk 
1999, 130 ff.). Zugleich deutet sich in obigen Ausführungen bereits an, daß die beschriebenen „Problemspiralen“ offenbar 
umso wirksamer zu durchbrechen sind, wenn dies an möglichst vielen (verhaltensrelevanten) Stellen und auf mannigfache 
Weise geschieht (vgl. auch Angenendt et al. 1998, 593; Kretschmann 2008, 25).  
 
7.3.3.  Auf unterschiedlichen Wegen / Ebenen die «Problemspiralen» durchbrechen und 

neue Regelkreise / Beziehungsmuster zu sich und zur Um-Welt aufbauen 
 
Ebenso kritisch wie naheliegend ist deshalb die Frage, wie solche problemaufrechterhaltenden Kreis- 
bzw. Rückkopplungsprozesse durchbrochen werden können. An einer Gewißheit wird man dabei 
schwerlich vorbeikommen: Ausschließlich motivationstheoretisch fundierte Intervention(sform)en 
reichen in solch´ hartnäckigen „Problem“- Fällen wie den oben skizzierten ebenso wenig aus wie 

                                                 
2150 Auch dieser Vorgang lässt sich, wie schon die neuronale Musterbildung im Cortex, als kybernetische 
Selbstorganisation begreifen, und zwar als Form negativer Rückkopplung (Büeler 1994, 147). 
2151 „Schemata werden als latente Prädispositionen gesehen, die reaktiviert werden durch spezifische Erfahrungen, die 
denen ähneln, die bei der Entstehung der Schemata herrschten“ (de Jong-Meyer 2003, 510). „Neuronale Attraktoren 
entsprechen ungefähr dem, was in der kognitiven Psychologie als Schema bezeichnet wird“ (Grawe 2005, 127). „Weit 
mehr als die theoretisch fruchtbare, aber empirisch spekulative Schemakonzeption oder die konstruktivistische Position der 
Systemischen Therapie ist das Konstrukt des Attraktors mit empirisch überprüfbaren Hypothesen verbunden“ (Strunk / 
Schiepek 2006, 284). „Durch zeitliche Synchronizität und hierarchische Organisation werden Zellen und Zellverbände 
niederer Ordnung zu komplexeren Cell Assemblies im Sinne von Hebb (1948) oder zu neuronalen Gruppen im Sinne der 
Theorie der Selektion neuronaler Gruppen von Edelman (1987) ‚zusammengebunden’. Durch jede gemeinsame Erregung 
werden die bereits angelegten Verbindungen besser gebahnt. Das Erregungsmuster wird immer leichter aktivierhar. Es 
kann von immer mehr Teilkomponenten aus immer leichter als Ganzes aktiviert werden. Den zugrunde liegenden positiven 
Rückkopplungsprozess kann man als einen Attraktor im Sinne der dynamischen Systemtheorie bezeichnen: Von ganz 
verschiedenen Ausgangszuständen aus kommt es durch eine immer besser gebahnte Erregungsausbreitung schließlich 
immer schneller zu einem bestimmten Endzustand, der z. B einer Wahrnehmung, einem bestimmten Bewegungsmuster 
oder einer Emotion entsprechen kann. Bei komplexeren neuronalen Erregungsmustern, wie sie unserem Erleben und 
Verhalten zugrunde liegen, sind eine Vielzahl unterschiedlich spezialisierter Nervenzellen aus verschiedenen Hirnarealen 
synchron beteiligt. Es findet eine massiv parallel-distributive Erregungsausbreitung statt. Das Erleben und Verhalten ist 
eine emergente Qualität der Art der Nervenzellen, die durch wechselseitige Rückkopplung zu einem Muster 
zusammengebunden werden, ihrer Lokalisation im Gehirn und ihrer synaptischen Verbindungen miteinander. …Neuronale 
Attraktoren entsprechen ungefähr dem, was in der kognitiven Psychologie als Schema bezeichnet wird“ (Grawe 2005, 127). 
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Verfahren, die sich bloß auf einzelne Symptome oder das Schaffen von leistungssportunterstützenden 
Umfeldbedingungen konzentrieren und dabei die „Interaktionsdynamik zwischen Körper, Seele und 
Umwelt“ (Hafke a.a.O., 227) vernachlässigen (s. a. Palmowski 2003, 203 ff. / Kap. 5.1. – 8. These).  
Exkurs: Daraus folgt als erstes, daß der alleinige (isolierte) Ansatz bei den Spielern oder bei den Trainern oder (den 
ambienten Systemen) der sozialen Umwelt als nicht-holistisch(e])- also reduktionistisch(e Blickverengung) und daher als 
ebenso unangemessen zu bezeichnen ist wie „linkshemisphärisch“ dominierte Betrachtungsweisen (eines positivistischen 
Wissenschaftsideals), die sich nur auf das „objektiv Beobachtbare“ und „wissenschaftlich Erwiesene“ berufen (Parfy / 
Reznicek 2000, 363), aber außer acht lassen, daß das (suboptimale) Wettkampfverhalten stets auch „durch emotionale, 
unbewußte und irrationale Motive mitbestimmt wird“ (Wirth 1992, 99). Vor allem beim Handeln „unter Druck“ tragen 
gerade diese unbewußten Dimensionen / Anteile / Antriebe des Seelenlebens entscheidend dazu bei, bestimmte 
Verhaltensweisen zu ermöglichen und andere zu behindern (vgl. Rheinberg 2002, 34 / Kap. 4.3.).2152 Entsprechend dem 
oben Ausgeführten zum integrativen Regelkreiskonzept des persistenten Wettkampfversagens ist das systemische 
Zusammenspiel der genannten Aspekte von zentraler Bedeutung für ein tieferes Verständnis (bei der Problem-
/Bedingungsanalyse) der vielfach vernetzten vitiösen Zyklen, um (durch damit verbundene neuartige Fragestellungen und 
Aussagen mit prognostischem Wert) effektive Schritte zur Prävention und Intervention einleiten zu können.  
 
Eine, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle spielen Prieß (2013) zufolge „Beziehungsthemen“ - 
die Beziehung zu sich und dem Rest der Welt. Wenn Menschen ein Leben führen, das zunehmend / 
zutiefst ihrem eigenen Wesen widerspricht, resultiert daraus auf Dauer nicht nur der Verlust eigener 
Identität. In der Folge kommt es dann auch zu den „schier unerklärlichen“ Leistungseinbrüchen und 
typischen sowohl körperlichen wie seelischen Erschöpfungszuständen (vgl. Maslach / Leiter 2001; 
Holsboer 2009; Bergner 2011; Aderhold 2011).   
 
Ergo: Wie das Unterbrechen der beschriebenen «Teufelskreise» (und ihrer aufrechterhaltenden 
Mechanismen) im einzelnen auch immer aussehen und funktionieren mag – angesichts der Vielfalt 
verschiedenartig(st)er Probleme beim individuell so unterschiedlichen Umgang mit Belastungs-
situationen im zunehmend komplexer werdenden Tischtennis(hoch)leistungssport ist es sicher nicht 
möglich, ein allgemeingültiges „Interventionskonzept für Trainingsweltmeister“ zu entwickeln, um 
„die PS auf die Strasse zu bringen“… Vielmehr sind inhaltliche Schwerpunkte, Dauer und Setting 
einer Intervention jeweils den konkreten Problemstellungen des Einzelfalls anzupassen (s. Kap. 7.5).  
 
Da für die einen Spieler eher das eine und für andere eher ein anderes Vorgehen am wirksamsten 
ist,2153 müßte es auch „viele Wege (geben), die zum gleichen Ziel führen“ (Revenstorf 2003, 210) und 
somit der (intuitiven) Erkenntnis Rechnung tragen, dass man positive Interventionswirkungen zur 
„Normalisierung“ der gestörten und zum Aufbau von neuen Regelkreisen („Selbstbewußtseins-
Kreislauf“ als „interne Gruppendynamik“...) auf mannigfache, individuell angepaßte Weise 

                                                 
2152 Individuen nehmen sich zwar selber als rational handelnd wahr, aber tatsächlich sind sie "unvollkommene 
Informationsverarbeiter" (Schmidt 1987, 39), deren Kognitionen von den eigenen Wünschen und Wunschvorstellungen 
nachhaltig bestimmt werden (Watzlawick 1976, 1981a, b; Zastrow / Willimczik / Rethorst1987, 274; Breuer 1995). So 
halten (auch) viele „Trainingsweltmeister“ unerreichbare Ziele für erreichbar und machen sich daher an unlösbare 
Aufgaben oder unterlassen umgekehrt Änderungen dort, wo sie durchaus möglich sind. Tragisch ist dabei, dass ihnen trotz 
des ständigen Scheiterns ihrer Versuche die Fehlerhaftigkeit ihrer utopischen Prämissen nicht bewußt ist. Insofern sind sie 
für die Betroffenen >>wirklicher als die Wirklichkeit<< (Watzlawick et al. 1979, 76). Inadäquate Ursachenerklärungen 
haben dann (unbewußt) oft die Funktion von „ich-bestätigenden“ und „ich-schützenden“ Bewältigungsstrategien und sind 
nicht (unbedingt) als Folge kognitiver Defizite anzusehen (Wortman / Dintzer 1978, 78 ff. zit. n. Hecker et al. 1987, 27). 
Denn „die Psyche besitzt ihr eigenes Immunsystem, mit dem sie gefährliche Informationen abwehrt. Diese Abwehrmecha-
nismen stellen nötigenfalls die Realität auf den Kopf, um das Selbstbild vor unangenehmen oder bedrohlichen Einsichten 
zu schützen“ (Ernst 2000, 44) – wobei man grundsätzlich davon ausgehen muß, dass „Widerstand…in seiner protektiven 
Funktion als eine positive Fähigkeit anzusehen (ist), und auch die Mittel, die hierzu eingesetzt werden, die Abwehrmecha-
nismen sind wichtige Ausstattung für die Lebensbewältigung“ (Petzold 2003, 582) - wie oben schon erwähnt: „Das 
Problem ist also nicht die Abwehr als solche, sondern ihre Fixierung, ihr Ausschließlichkeitscharakter“ (ebd., 583).  
2153 „Was für den einen richtig ist, kann für den anderen vollkommen falsch sein. Dies liegt vor allem daran, dass die 
Persönlichkeitsmerkmale unterschiedlich ausgeprägt und in einer jeweils eigentümlichen Konstellation vorliegen“ (Scheich 
1997, 132). „Möchte also ein Ratsuchender von einem Berater einen Rat bekommen, wie er eigenes Verhalten oder das 
eines anderen änderen kann, wird... ein Erfolg sich eher einstellen, wenn der Berater gemeinsam mit dem Ratsuchenden 
nach einer Lösungsmöglichkeit sucht, die ‚zu ihm paßt’...“ (Berg 1999, 183).  
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herbeiführen kann (Palmowski a.a.O., 225 ff.; Linke 2004, 42 ff.; Grawe 2005, 120; Wolf 2013, 20 
ff.).2154  

Die Feststellung, dass eine erfolgreiche Intervention auf sehr unterschiedlichen Wegen und Ebenen 
zustande kommen kann, verweist darauf, dass „Besserung“ auch dann möglich ist, wenn keine 
detaillierten Problemkenntnisse vorliegen (vgl. Strunk / Schiepek 2006, 274). „Die Intervention muß 
lediglich in dem Sinne ‚passen’, dass durch sie neue Verhaltensmuster aufgerufen werden können: 
‚Was gebraucht wird, ist ein Dietrich, nicht aber der eine und einzige Schlüssel, der für `dieses´ 
spezifische Schloß gefertigt worden ist’“ (de Shazer 1990, 163 zit. n. Nußbeck 2006, 75).  

Wichtig ist dabei, daß Diagnostik bzw. Problemanalyse und andere therapeutische Interventionen sich 
nicht widersprechen, also wenigstens ungefähr den gleichen Prinzipien folgen. Letztendlich geht es ja 
darum, dysfunktionale innere und interaktive Muster zu unterbrechen (Hubrig / Herrmann 2007, 171). 
Das kann auf jeder Ebene der Informationsverarbeitung geschehen, wobei das Prinzip gilt: „Ein 
Problem kann nicht auf derjenigen Ebene gelöst werden, auf der es aufrechterhalten wird; es muss auf 
einer höheren Ebene interveniert werden“ (Hubrig et al. 2015, 37 – Herv. P.B.).2155  
 

7.4.               Zentrale Prämissen und Meta-Perspektiven eines «Modells des Wandels», das auf     
                     einen wirkungsvollen und „weisen“ Umgang mit komplexen Problemsystemen   
                     angelegt ist2156  
 
Bevor nun im vor/letzten Kapitel der Versuch unternommen wird, weiterführende Interventions- und 
Präventionsmöglichkeiten anhand eines markanten Fallbeispiels zu verdeutlichen, müssen wir uns aber 
noch genauer mit der Frage beschäftigen, wie dies (eher präventiv ausgerichtete Modifizieren 
komplexer, dynamischer Problemsysteme) im Hinblick auf die zugrundeliegenden biopsychosozialen 
Basismechanismen des notorischen Wettkampfversagens theoretisch befriedigend begründet (oder 
zumindest intuitiv nachvollziehbar gemacht) werden kann, um es de facto in günstiger Weise 
beeinflussen zu können.  
        Eine entsprechende Heuristik mit integrativem Anspruch2157 „als Hintergrund für konkretes und 
zum Teil von Vernetzungen absehendes …Handeln in konkreten Situationen“ (Reinecker 2005, 263), 
ist nicht nur für anwendungsorientierte Forscher und theoriegeleitete Sport-Berater gedacht, sondern 

                                                 
2154 Der Mensch besitzt die Möglichkeit, bisher Gekanntes umzudeuten, auf der Nervenebene also Codes umzukodieren, 
die Chance, Neues und Unerwartetes zu produzieren. Einer der aufregendsten Befunde der Hirnforschung der letzten Jahre 
bestätigt diese Möglichkeit. Danach ist der Mensch in der Lage, auch als Erwachsener noch neue Nervenzellen zu bilden, 
so dass es nicht mit dem immer gleichen neuronalen Netzwerk seine Probleme lösen muss, sondern für neue 
Problemstellungen auch neue neuronale Schaltkreise aufbauen kann (Linke 2004, 42) - etwa durch (mehr oder weniger) 
„sanftes Infragestellen“ von bestimmten Denkgewohnheiten via „verstörender Inputs“ (Strunk / Schiepek 2006, 263) oder 
die Veränderung relevanter Rand- und Kontextvariablen der sozialen Lebenswelt des Spielers (z. B. peers, Freund/in, 
Familie, Schule, Freizeitbereich). So reichen in der elternzentierten Entwicklungsberatung oft „kurze Interventionen, den 
‚Teufelskreis’ negativer Gegenseitigkeit, dem Mangel an intuitiver Unterstützung, Vernachlässigung, Misshandlung oder 
ängstlicher Überfürsorge, in einen ‚Engelskreis’ positiver Gegenseitigkeit, der Erleichterung, der Selbstregulation, der 
kompensatorischen Unterstützung und Bestärkung der intuitiven Kompetenzen, zu verwandeln“ (Nußbeck 2006, 168). 
2155 So verlangt ein ungünstiges Selbstbild oft Veränderungen auf der Identitätsebene (Hubrig / Herrmann 2007, 171). Man 
sollte dabei „immer den Einzelnen und sein System im Blick haben“ (id. – Herv. P.B.). 
2156 Vernünftige Einsicht zu haben, ist für Heraklit (etwa 540 – 480 v. d. Z.) die größte Tugend, und Weisheit ist es, gemäß 
der Natur zu handeln, indem man auf sie hört (Ebert 1995, 184).  
2157 „Nun ist es die wesentliche Aufgabe von Wissenschaft, eine faktische Vielfalt theoretisch einheitlich zu erfassen. Es 
geht darum, in einem hyperkomplexen Raum aus Symptomen, biographischen und lerngeschichtlichen Ereignissen und 
deren Deutungen, Bindungserfahrungen, sozialen und kognitiven Prozessstabilisierungen, Weltanschauungen, …Vorlieben 
und Wertentscheidungen, wissenschaftlichen Modellen und Begründungen, Daten und deren Interpretationen usw. 
niedrigdimensionale Übersicht und Ordnung zu schaffen“ (Kriz 2005, 23 – Herv. P.B.) im Sinne einer biopsychosozialen 
Leit-Perspektive, die sich sowohl auf einzelne Bereiche („Psyche“ / „Körper“/ „soziale Mitwelt“) und Systemebenen 
(Verein / Trainingsgruppe einschließlich Trainer / Elternhaus usw.) der (defizienten) Wettkampfstabilität bezieht, es aber 
„durch bewußtes Wechseln der Betrachtungsebene“ (ebd., 184) auch ermöglicht, Problem-„Systeme* in ihrer Komplexität“ 
(ebd.) besser zu erfassen und (so) ein umfassende(re)s Bild der (ganzheitlichen Vernetzung der) sie* erzeugenden bzw. 
aufrechterhaltenden Faktoren zu erhalten (s. Kap. 7.1).  
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auch und vor allem für engagierte Tischtennis-Trainer, die (ebenfalls) „den Dingen auf den Grund 
gehen möchten und eine Theorie hinter der Praxis benötigen“ (Mendl 2005, 5 - Herv. P.B.), um 
eigenes psychologisch-didaktisches Denken und Handeln im Trainingsalltag (unter 
verschieden[artig]ster Perspektivierung) „auf den Punkt zu bringen“ (ebd.).2158 Aus professions-
theoretischer Sicht bedarf es dazu n.v.a. auch der „Anleitung zur ’Selbstthematisierung’ und 
emotionalen Selbstreflexion“ (Winterhager-Schmid 2008, 28 – Herv. P.B.).2159 

        Gerade auf dem Gebiet des chronischen Wettkampfversagens, wo vielgestaltige, intransparente 
und in sich widersprüchliche (biopsychosoziale) Probleme der SpielerInnen den Trainer in oft schwer 
zu handhabende Aufschaukelungsprozesse der Konflikt-Vermeidung2160 und Übertragung / Gegen-
übertragung)2161 verwickeln, sind pragmatische Konzepte des Umgangs mit der Vielfalt / Unvorher-
sehbarkeit / Störanfälligkeit / Paradoxie komplexer dynamischer Systeme als „Geländer", an dem man 
sich „festhalten" kann (Dammann / Fiedler 2005, 481) ebenso bedeutsam wie „angemessene Formen 
psychischer Selbstsorge“ (Winterhager-Schmid a.a.O., 35) für Trainer.2162 
Exkurs: „Um in diesem emotionalen Dickicht kompetent handeln zu können“ (id., 28), ist es nicht nur wichtig, die Spieler 
individuell zu sehen und differenziert zu verstehen. Auch die Sensibilisierung für „Bedrohungen des eigenen Selbst“ (id., 
39) muss zum Thema von interaktiver / emotionaler Selbst-Reflexivität und Professionalisierung gemacht werden (id., 28). 
Nimmt ein Trainer nicht `nur´ sein „emotionales Frühwarnsystem“ (id.) ernst, sondern auch seinen pädagogischen Auftrag 
und will er seine Spieler „entsprechend fördern und eben nicht einige ungewollt benachteiligen, muß er sich seinen eigenen 
Ansprüchen und Erwartungen, aber auch seinen Fehlern und möglichen Fehlentscheidungen stellen“ (Schweer / Thies 
a.a.O., 74). Allerdings sollte dies immer auch mit folgender Perspektive verbunden sein: Wie oben bereits angedeutet, 
drängt die einseitige Subjektivierung der Probleme den Trainer nicht nur in die Rolle des alleinigen Sündenbocks, sondern 
lenkt auch von den „strukturellen Systemzwängen“ (Hägele 1997, 61) ab, die diese Probleme (mit) erzeugen. Umso 
wichtiger ist es für Trainer (und Lehrer) „in ihrer Selbstreflexion auch ihre Stellvertreterrolle in den – in sich 
widersprüchlichen – Handlungsbedingungen der Institutionen zu erkennen und klug zu balancieren“ (Winterhager-Schmid 
a.a.O., 38). Von daher muß eine konzeptuelle Klärung der wesentlichen, bei der Entstehung und Aufrechterhaltung des 

                                                 
2158 Gemeint ist damit unter anderem, „dass in einem konkreten Fall durch Vereinfachungen Komplexitätsreduktion 
angesagt sein kann und soll“ (Reinecker 2005, 263). Das heißt: zunächst das jeweilige Problem in seiner aversiven 
Bedeutung auf den Punkt bringen (z. B. „chronisches Wettkampfversagen“) und dann den Kern des Problems, das 
Leitthema in einen positiven Begriff umformulieren: mentale Stärke / Wettkampfstabilität = wird hier zur kritischen 
Variable, die anschließend in einen Satz von 20 Indikatoren aufgelöst wird -> Kap. 2.12.: Idealtypisches 
Persönlichkeitsprofil eines „Siegertypen“).. 
2159 Es ist nämlich nicht zu übersehen, dass viele (angehende Profi-) Trainer auf mögliche Kränkungen und Enttäusch-
ungen, auf Situationen der Überforderung und des Scheiterns (an übersteigerten Selbstansprüchen), auf „verletzende 
Gefährdungen ihrer Identität im Berufsalltag“ (id.) genauso wenig vorbereitet sind wie die Trainer-Lehrer an besagter 
„Eliteschule des Sports“, wo ausgesprochen Burnout begünstigende Arbeitsbedingungen herrschen (Kap. 6.7.1. u. 
6.7.2.10). 
2160 Lewin betrachtet menschliche Verhaltenstendenzen als dynamische Kräfte innerhalb eines psychischen Feldes, das sich 
durch die Wahrnehmung oder Vorstellung einer Situation und der sich aus ihr ergebenden Zielsetzungen konstituiert. Aus 
der Verschiedenartigkeit der Möglichkeiten dieser Situation sowie aus den Erfahrungen und Erwartungen des Individuums, 
die dessen feldartig gegliederten Lebensraum bilden, ergeben sich verschiedene Formen von Konflikten. Hierzu gehört 
erstens der Annäherungs-Annäherungskonflikt, der von zwei positiven Zielen bestimmt ist, von denen man jedoch nur 
eines erreichen kann, indem man sich vom anderen entfernt. Die zweite Konfliktform ist der Annäherungs-
Vermeidungskonflikt, bei dem ein positives an ein negatives Ziel gekoppelt ist. Der Vermeidungs-Vermeidungskonflikt 
entsteht als dritte Form aus zwei gleichzeitig wirksamen negativen Zielen. Der letztere Konflikt gilt als die schwerste 
Konfliktform und beinhaltet eine starke Neigung zum Aus-dem-Felde-Gehen, was nichts Anderes bedeutet, als sich den 
unangenehmen Konsequenzen durch Verlassen oder Vermeiden der Situation zu entziehen. Die permanente Tendenz, sich 
seinen Konflikten nicht zu stellen, sie zu rationalisieren oder zu verdrängen, kann zu neurotischen Symptomen und 
Schuldgefühlen führen (Erdmann 2005). 
2161 Unter Druck und Stress neigen „Diskrepanzathleten“ oft dazu, Aspekte ihrer persönlichen Problematik auf den Trainer 
zu übertragen. Das bedeutet, dass sie sich so verhalten, als ob der Trainer Auslöser ihrer Probleme wäre. Auf solche 
konfliktträchtigen >>Störfälle<< müsste ein Trainer durch ein entsprechendes „Frühwarnsystem“ (Winterhager-Schmid 
2008, 39) eigentlich vorbereitet sein: „Es ist wichtig, dass er die Übertragung bis zu einem gewissen Ausmaß zulässt. 
Gleichzeitig muss er aber gegensteuern und sich den Übertragungsprozess bewusst machen. Er muss in der Lage sein, die 
oft destruktiven Projektionen des (Spielers – P.B.) zu absorbieren. Dabei erlebt er oft selbst ein hohes Maß an Frustration, 
Zorn oder Verzweiflung, die ihm eigene Schwächen bewusst machen und zur Arbeit an sich selbst zwingen“ (Bruhn 2000, 
58 – Herv. P.B.). 
2162 C.G.Jung hat es zugespitzt so ausgedrückt: >>Deshalb sollte der Pädagog´ gut acht haben auf seinen eigenen seelischen 
Zustand, damit er sehen kann, woher es kommt, wenn mit den ihm anvertrauten Kindern irgend etwas schief geht<< (Jung 
1946, 10 zit. n. Gudjons et al. 1992, 54). 
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Wettkampfversagens beteiligten Vorgänge immer auch unter kultur- und gesellschaftskritischen Vorzeichen betrachtet 
werden (s. a. Kap. 4.4.2., 4.6., 5.3.7. u. 7.3.1.3.). Denn ohne die Kenntnis der historischen, kulturellen und ökonomischen 
Umstände, unter denen Klienten aufgewachsen sind und in denen sie sich heute bewegen, besteht die Gefahr, dass sich der 
Blick auf ihre Probleme (mit intensiven Belastungen) „psychologistisch verengt“ (Schiepek / Kaimer 1996, 277) und 
„interaktionell prozessuale Größen“ (Mertens 2005, 202) im sozialen System ausgeklammert werden (Kap. 8). 
 
Schon lange ist klar, dass bei derart komplexen und verschiedenartigen Phänomenen jeglicher 
Reduktionismus – gleich welcher Provenienz - zu kurz greift (Kap. 5.0.2.1. / 7.1.). „Stattdessen muss 
das Zusammenwirken psychologischer, biologischer und sozialer Faktoren berücksichtigt werden“ 
(Margraf 1996, 195 – Herv. P.B.). Bis dato wird eine konzeptuelle „Integration wie Praktiker sie 
bräuchten, … aber allenfalls in Ansätzen geleistet“ (Caspar 1996, 26).2163 Und was noch schwerer 
wiegt: Ohne genauere Auslegung und Ausführung müssen sich diese Konzepte / Modelle zudem „des 
Vorwurfs einer zu großen Beliebigkeit oder einer mangelnden Konkretheit erwehren“ (Margraf  
a.a.O.).  
          Das ist auch gar nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass auf der Ebene alltäglichen 
Beobachtens und Handelns selbst „Insider“ zwangsläufig zur Einsicht gelangen, dass mit der adaptiven 
Steuerung / Optimierung des Wettkampfverhaltens „alles mögliche“ gemeint sein kann, dass aber die 
real vorfindbaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge derart komplex und vieldeutig, ja (scheinbar) 
widersprüchlich und disparat sind, so dass sich daraus weder eine konsistente „Theorie sportlichen 
Leistungshandelns“ (Meinberg 1996, 185) noch ein variativer „Zugang zur Reflexion der emotionalen 
Seite des Berufs“ (Winterhager-Schmid 2008, 39) ableiten lässt.  
          Wenn man jedoch auf der Folie von (sozial)wissenschaftlich abgesicherten Befunden und 
Erkenntnissen der neueren System- und Selbstorganisationstheorien beobachten kann,2164 „welche 
Struktur- und Funktionsveränderungen in den dabei beteiligten - biologischen, psychischen, sozialen - 
Systemen tatsächlich resultieren“ (Büeler 1994, 98), dann schwingt Hoffnung mit, u. U. vielleicht doch 
zu einem (annähernd) kohärenten Integrationsentwurf der infragestehenden - schwer zugänglichen - 
Gegenstandsfelder und Phänomenbereiche vorzudringen.2165  
  
Damit dies kein Desiderat bzw. Wunschgedanke bleibt, ist ein Doppeltes von Belang: Zum einen muß 
„auf der Basis eines völlig neuen Paradigmas“ (Meixner 2009, 10)2166 ein(e Art) meta-theoretisches 
„Dach“ entwickelt werden, das nicht nur die negativen Seiten des psychischen Geschehens beim 
persistierenden Wettkampfversagen und Ausbrennen berücksichtigt, sondern explizit auch die 

                                                 
2163 „Forschungsintegration ist ein noch (weitgehend – P.B.) unerprobtes Vorhaben mit vielen Risiken. Aber: wenn 
Forschungsergebnisse nicht unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten nach wissenschaftlichen Kriterien kombiniert und zu 
kausalen Gefügen integriert werden, dann sind Lehrer (und Trainer – P.B.) als Anwender in einer Zwangslage. Sie nämlich 
müssen integrieren, auch wenn nicht alles Wissen, das sie verarbeiten, wissenschaftlicher Prüfung unterlag. Ihre Hand-
lungsplanung ist immer auf eine nicht reduzierbare singuläre Ganzheit gerichtet. Somit ergibt sich, dass wissenschaftliches 
Zögern nicht die Aufgabe erspart, sondern sie einer anderen sozialen Gruppe zuweist. Diese aber, die Lehrer (und Trainer – 
P.B.), haben die schlechteren Möglichkeiten zu deren Lösung" (Eckerle / Kraak 1991, 165 zit. n. Bueler 1994, 29). 
2164  welche Handlungen von den Akteuren selber als ziel- bzw. entfaltungsfördernd bewertet oder bezeichnet 
(beobachtet!) werden, „welche Systeme qua erzieherischer Kommunikation in welcher Art gekoppelt werden, wenn 
man weiter beobachten kann. Nur auf dieser Ebene (des Beobachtens) kann das System Erziehung wissenschaftlich 
modelliert werden“ (Bueler 1994, 94). 
2165 Die Frage ist dann nur, ob sich diese Theorievorstellung mit einem Selbstbild verträgt, das von der Pädagogik sagt: „Sie 
will und soll sein die Theorie eines Handelns ... Pädagogik muss immer wieder danach streben, Theorie eines Handelns zu 
werden, weil das Stück Lebenspraxis, dem sie zugewandt ist, nach einer solchen Theorie verlangt ... Aber freilich ist damit, 
dass das Bedürfnis nach einer theoretischen Grundlegung in irgendeinem Bezirk des Lebens sich regt, noch nichts darüber 
ausgemacht, ob dieses Bedürfnis mit wissenschaftlichen Mitteln zu befriedigen möglich sei“ (Litt 1969, 271, 274 f.). Eine 
konsistente Handlungstheorie des Leistungsverhaltens scheint in der Tat nicht in Sicht. Auf dem Hintergrund der 
empirischen Hauptbefunde dieser Arbeit legen Überlegungen in einem interdisziplinären Rahmen vielmehr die Folgerung 
nahe, dass es wohl „falsch“ war, den Gegenstandsbereich der Sportpädagogik (der traditionellen Pädagogik folgend) 
entlang der Handlungsperspektive engzuführen… (vgl. Hansch / Haken 2004, 39 ff.). 
2166 Wenn sich die einzelnen Denksysteme immer wieder als zu begrenzt erweisen, um der ganzen Wirklichkeit eines 
Probanden oder einer Intervention Rechnung zu tragen, taucht unweigerlich die Frage auf, ob diese Denksysteme wirklich 
der Weisheit letzter Schluss sein sollen. Ist es nicht sinnvoller, sie durch ein in sich kohärentes theoretisches System zu 
ersetzen, in dem all diese interventiven Möglichkeiten ihren legitimen und begründeten Platz haben,  
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konstruktiven Kräfte beim (Wieder-) Aufbau und der Aufrechterhaltung von (wiedergewonnener) 
mentaler Stabilität einbezieht (Stichworte: Ressourcenaktivierung und Resilienzorientierung).2167 
Dieses Vorgehen gibt den „Problem“-Spielern psychisch Kraft für die weitere, oft schwierige 
Veränderungsarbeit. Zum anderen geht es darum, (daraus abgeleitete) klar umrissene Trainingsmodule 
zu erstellen, die konkret zeigen: Was wirkt wie? Wer entwickelt sich wie und warum? (vgl. 
Hubrig/Herrmann a.a.O., 173 ff.). Zur Überprüfung dieser Konzepte müss(t)en möglichst viele 
Probanden unter einem longitudinalen Blickwinkel über mehrere Jahre hinweg beratend begleitet 
werden (Kap. 7.4.3). 
 
Auch wenn der Zusammenhang zur Dachthematik a prima vista vielleicht etwas konstruiert wirkt: 
Eine solche Metaperspektive anzubieten, könnte durchaus zu einem ganzheitlicheren Verständnis von 
(Trainer-)Beruf, Arbeit(skontext Training/Wettkampf-Coaching) und Eingebundenheit in die sozialen 
Organisationsstrukturen (Verein/Verband) beitragen. Auf dieser Basis wäre u. U. auch die Öffnung 
für einen transpersonalen bzw. spirituellen Hintergrund möglich, der eine Grundlage bietet, sich mit 
existenziellen Themen wie Sinn, Identität, Intuition, Bewusstsein2168 und Transzendenz 
auseinandersetzen2169 – sowohl als Spieler/Klient im Coaching als auch als Trainer/Coach im Rahmen 
einer sich entwickelnden Professionskultur in allen menschbezogenen Bereichen des Hoch-
Leistungssports (z. B. Walach 2005; Belschner 2007 / 2010; Hell 2010, 128 ff.).  
Exkurs: Ohne den Ausführungen zu der Frage, wie das alles auf einen Nenner zu bringen sei, vorgreifen zu wollen, aber 
soviel kann bereits an dieser Stelle gesagt werden: Statt ständig einzelne theoretische Positionen (die auch im Zusammen-
hang mit der Interventionsplanung wichtig sind) auf ihre Praxisrelevanz hin zu überprüfen („Worauf kommt es beim 
Modifizieren komplexer Problemsysteme an?“), benötigt der „Scientist-Practitioner“ / Berater / „reflektierende Praktiker“ 
ein Modell, das quasi als „offene Metastrategie“ (Schiepek / Kaimer a.a.O., 278) konzipiert ist (s. Kap. 7.4.), die „zwischen 
der einzelwissenschaftlichen Detailforschung und dem praktischen Umgang mit der komplexen Ganzheit 
(bio)psychosozialer Phänomene vermittelt“ (Hansch 1997, 16). Anders als etwa die hypothesengeleiteten Einzelfall-
analysen auf motivationstheoretischer Interpretationsbasis, die über "festeingebaute" Konstrukte das Augenmerk des 
Forschers / Beraters / Praktikers in spezifischer Weise ausrichten (z.B. auf individuelle „Handlungs- und Beurteilungs-
tendenzen in Belastungssituationen“, „verhaltensrelevante Indikatoren“ oder „Prä- / Post-Vergleiche"), läßt ein solches 
„Meta“-Modell zur „Veränderung komplexer Systeme“ (Revenstorf 2003, 219) die Suchrichtung offen.2170 Will man den 
kleinsten gemeinsamen Nenner dieser multimethodischen Denk- und Vorgehensweisen herausfiltern, so könnte man sagen, 
dass es im Kern darum geht, mit deren Hilfe „Erkenntnisfortschritt zu erzielen“ (Lamnek 1995, 251).2171 

                                                 
2167 Zu verstehen ist darunter die Widerstandskraft eines Menschen gegenüber Belastungen, im vorliegenden Fall seelische. 
Wer die Kraft seiner Psyche stärkt, bleibt nach schlimmen Ereignissen oder stressigen Zeiten eher gesund und „mental 
stark“ (Wessa 2015, 16). Zusammengefasst können Optimismus, Selbstwirksamkeit, soziale Unterstützung und last but not 
least Coping(strategien wie Achtsamkeit, Akzeptanz, Umbewertung) als zentrale Aspekte im Kontext mit Resilienz 
genannt werden (vgl. Wustmann 2005 u. Wessa 2015). 
2168 Verschiedene Autoren haben immer wieder darauf hingewiesen, dass sich in der Meditation oder in anderen spirituellen 
Übungen das Bewusstsein auf andere Weise erfahren lässt als im normalen Alltagsbewusstsein. Tart (1986) geht so weit zu 
sagen, dass je nach Bewusstseinszustand eigentlich ein anderer Typ von Wissenschaft nötig wäre. Einleuchtend ist jedoch 
sicherlich die häufig gemachte Beobachtung, „dass unser Alltagsbewusstsein nur eine und nicht unbedingt die effektivste 
Form ist, in der sich Bewusstsein manifestieren kann“ (Walach 2005, 6). 
2169 „Es gilt die spirituelle Dimension ernst zu nehmen, ohne gleichzeitig die kritisch-wissenschaftliche Haltung 
aufzugeben. Spiritualität eignet sich nicht dazu, medizinisch vereinnahmt zu werden. Nur ihre Folgen sind überprüfbar. 
Aber Spiritualität selber ist kein objektivierbarer Sachverhalt. Eine unkritische Vermengung von säkularer Psychotherapie 
und spirituellem Lebensweg schadet beiden: der Psychotherapie wie der Spiritualität. Umgekehrt können sich 
Psychotherapie und Spiritualität ergänzen, wenn die jeweiligen Grundlagen Beachtung finden“ (Hell 2010, 130 f.). 
2170 Es geht allerdings - durchaus anspruchsvoll - davon aus, dass ein reflektierender Praktiker genauso wie ein 
anwendungsorientierter Sportwissenschaftler „über profunde psychologische und systemtheoretische Kenntnisse verfügt 
und darüber hinaus seine Analysen gemeinsam mit seinen Klienten - in deren Sprache - entwickeln kann“ (Schiepek / 
Kaimer a.a.O., 285).  
2171 – und zwar nicht nur hinsichtlich der hypothesen-divergenten Resultate dieser Langzeitstudie, sondern auch und vor 
allem was die (Konzeption von) weiterführenden Interventionen anbetrifft. „Zum Teil werden dabei lediglich Prozesse ans 
Licht des wissenschaftlichen Diskurses geholt, die sich implizit und unkontrolliert, eingestanden oder uneingestanden, 
bewußt oder unbewußt ohnehin abspielen, weil Erkenntnis ohne sie nicht möglich ist. Wir müssen lernen, unsere 
Erkenntnisprozesse ganzheitlicher, d. h. unter Einschluß auch ihrer unscharfen, intuitiv-emotionalen Momente zu erfassen 
und sie quasi von einer Metaebene aus zu optimieren. Es geht letztlich darum, unsere >Denkzeuge< bewußter und 
effizienter beherrschen zu lernen“ (Hansch 1997, 18 – Herv. P.B.). 
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Welche empirischen Fakten, Befunde, Prämissen und Perspektiven bei der Bildung eines solchen 
mehrperspektivischen Metamodells (multiocular viewing) auch immer einbezogen werden - in jedem 
Fall ist es nicht `bloß´ als zusammenhangstiftendes „Bedingungsnetzwerk“ oder Prozeßmodell“ von 
Problemen und Symptomen zu lesen, sondern auch und vor allem als eines „von Chancen und 
Entwicklungsmöglichkeiten“ (Schiepek / Kaimer 1996, 293).2172 Auf der Basis einer solchen 
holistisch-humanistischen Betrachtungsweise kann man dann den „Kern“ der (Maßnahmen zur 
Förderung der) psychischen Stärke  / Stabilität bestimmen und – salopp gesagt - versuchen, den 
Teufel, der einen „Diskrepanz“-Spieler daran hindert, sein Potential (auch) in diffizilen 
Drucksituationen voll auszuschöpfen, zu „exorzieren“…2173 
Exkurs: „Unter solchen – sehr komplexen – Umständen so etwas wie innere Stabilität hervorzurufen, war schon für den 
frühen Menschen allererste Lebensaufgabe, und sie zu lösen, verlangte Kreativität im weitesten Sinne. Der Gefahr eines 
psychischen Chaos´ war nur zu begegnen, indem der frühe Mensch im Aufdämmern seiner conditio humana sich das 
bildete, was wir heute zusammenfassend als KULTUR bezeichnen, wobei man N. Luhmann folgen kann, der im 
Kulturphänomen eine „Überwindung von Komplexität“ sieht. Kultur ist von ihrem Ursprung her kein Luxus, den sich der 
Mensch leisten konnte, nachdem er genug zu essen und zu trinken hatte, sondern sie ist die primäre Voraussetzung dafür, 
die chaotischen Phänomene der eigenen Innerlichkeit bewältigen und in einen strukturell geordneten Zusammenhang, in 
ein Fließgleichgewicht bringen zu können. Kultur durfte nicht nur, sie mußte sein. Dass diese ungeheure Aufgabe immer 
wieder – meist mehr schlecht als recht – gelöst werden konnte, in den verschiedensten Kultursystemen unter 
verschiedensten Bedingungen und mit den verschiedensten Methoden, ist offenbar dem zu verdanken, was pauschal als 
‚Vernunft’ bezeichnet wird, wobei dieser Begriff mehr bedeutet als Ratio, Verstand oder Intelligenz. Vernunft ist … die 
Fähigkeit des Menschen, strukturell-ideele Systeme zu bilden, die innere Stabilität des Psychischen ermöglichen. Wie 
solche Systeme aussehen, ist nirgendwo vorprogrammiert.2174 … Allerdings kann psychische Stabilisierung nie auf Dauer 
gelingen. Sie ist stets der Gefahr ausgesetzt, durch historisch-gesellschaftliche Wandlungen (Paradigmenwechsel!) 
erschüttert zu werden“ (Heller 1990, 93 ff. – Herv. P.B.).2175  
 
Zurück zum Ausgangspunkt und das Essentielle dieses Teilabschnitts in einen Satz gepreßt, mit dem 
Luc Ciompi (1988) eines seiner Bücher beginnt: "Es muss gestattet sein, das Ganze zu bedenken!" 
                                                 
2172 Das bedeutet zum einen, daß es als „gemischtes Feedback-System“ (Schiepek / Kaimer 1996, 276) konzipiert werden 
muß, indem positive und negative Rückkopplungsschleifen (Anregung und Hemmung) kombiniert werden. Ansonsten wäre 
es beispielsweise nicht zu erklären, warum „Blockaden“ irgendwann ihr Ende finden und viele psychische und 
interaktionelle Probleme in Phasen („Schüben“) auftreten. In jedem Fall scheint klar: „Reine Teufelskreis-Modelle tragen 
nicht“ (ebd.). „Komplexe Selbstorganisationsprozesse zeigen sich erst in Systemen, die positive und negative 
Feedbackprozesse in sich vereinen“ (Strunk / Schiepek 2006, 102). „Bereits die Weber-Fechner´schen Gesetze der 
Psychophysik legen es nahe, dass zumindest die Schnittstellen zwischen physikalischen äußeren Einflüssen und dem 
psychischen System nichtlinearen Charakter haben“ (ebd., 130).  
2173 - auch wenn das alte askläpiadische Dictum nicht uneingeschränkt gilt: "Wer heilt hat recht..."- > im Sinne von: 
„Hauptsache das Problem kann effizient gelöst werden!“  
2174 „Sie sind Schöpfungen, Entwürfe und Ausgestaltungen dessen, was der Mensch ‚sich denkt’, nicht allerdings in einem 
individuellen Bemühen, sondern im Ganzen seiner jeweiligen kulturellen Gemeinschaft, d. h. der einzelne steht hier 
empfangend und gebend im Zusammenhang einer ‚Welt’, die für ihn einen ähnlichen Status hat wie das Über-Ich in der 
psychoanalytischen Theorie Freuds. Die jeweiligen Kultur-Ganzheiten können dabei magischen, mythischen, religiösen 
Charakter haben, sie können durch das Künstlerisch-Ästhetische geprägt sein, sie können sich an den Primat der Erkenntnis 
binden wie in der griechischen Philosophie oder an meditative Einstellungen wie im frühen Indien; sie können ‚rational’ 
werdem im engeren Sinne des Vernunftsbegriffs der Neuzeit, aber sie bleiben im wesentlichen Regelsysteme, d. h. 
Strukturganzheiten, die auf Stabilität angelegt sind. Um hier keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Nach dem 
Gesagten ist der magische Ritus, in dem ein afrikanischer Medizinmann die Dämonen seiner Welt beschwört, nicht weniger 
vernünftig als das Gebet des frommen Mönchs in seiner mittelalterlichen Klosterzelle oder als der technologische Entwurf 
eines heutigen Sozialingenieurs, der gesellschaftliche Probleme in den Griff zu bekommen versucht. Das Vernünftige ist 
primär das, was die eigenen Ängste in Schranken hält, und erst in zweiter Linie läßt es sich an dem messen, was es in der 
äußeren Welt bewirkt“ (Heller 1990, 94 – Herv. P.B.). 
2175 „Die inneren Mechanismen solcher Wandlungen setzen ein, wo traditionelle Denkformen sich als widersprüchlich 
erweisen, … zur Bewältigung neuer Fragestellungen unzureichend sind, soziale Akzeptanz verlieren. Entscheidend ist, dass 
dann ein umfassender Strategiewechsel nötig wird, ein Umdenken, nicht nur im Methodischen, sondern auch in der 
Bestimmung von Handlungszielen, von wissenschaftlichen, politischen und moralischen Sollwerten, Normen, Maßstäben 
und Wertungskriterien. Dieser Wandel verlangt Offenheit für Neues, Phantasie und Risikobereitschaft; dann sind Entwürfe 
gefordert, die auch das Ungewöhnliche, bisher Undenkbare wagen. Es reicht dann nicht mehr aus, auf bereits vorhandenen 
Wegen nach Problemlösungen zu suchen, sondern neue Wege müssen gebahnt werden, und die Fähigkeit dazu ist im 
letzten und ursprünglichen Sinne das, was menschliche Vernunft kennzeichnet“ (Heller 1990, 93 ff. – Herv. P.B.). Ein 
solcher Paradigmenwechsel, der nicht in Etappen geschieht, geht meist einher mit veränderten Begriffsbedeutungen.  
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Dies gilt mutatis mutandis auch für die kritisch-innovativen „Orientierungen des Integrierens“ (Petzold 
2003, 376) und Strukturierens im Rahmen der hier referierten Ansätze: „Detailwissen ist wichtig, doch 
es macht nur Sinn, wenn es in geeigneten Zusammenhängen gesehen wird: Das Grundmuster oder das 
Gesamtbild eines Problems können wir erst erkennen, wenn wir uns nicht mehr so sehr auf die Details 
konzentrieren“ (Burow 2011, 32).2176  
 
    Neue Arten des Denkens, Fühlens und Handelns 
 
Die dabei involvierte Frage, ob wir dazu „nicht auch zu grundlegend neuen Arten des Denkens2177 
kommen müßten, geht noch weiter als die Frage, wie die bestehenden Konzepte (konstruktiv – P.B.) 
erweitert“ (Caspar a.a.O., 27) und zu einem „Klammerkonzept“ (Schiepek / Kaimer a.a.O., 295) im 
Sinne einer mehrdimensionalen „Metafolie“ (Petzold 2003, 376) integriert werden können, mit dem 
sich möglicherweise auch die bereits angesprochene „Zusammenhangslosigkeit von Partialtheorien“ 
(Allmer 1999, 8) in der Sportwissenschaft überwinden ließe. Mit Bezug auf unsere Fragestellung: 
Wenn wir verstehen wollen, was im System „Tischtennishochleistungssport“ tatsächlich passiert 
(wenn ‚trainiert’ und ‚gespielt’ wird) müssen wir auf jeden Fall den Blick weiten und als erstes 
Abschied nehmen von „klassischen“ (mechanizistischen) Vorstellungen (mit ihren grob gewirkten 
Maschinen-Modellen), nach denen Struktur, Genese und Aufrechterhaltung des chronischen 
Wettkampf-Versagens / Burnoutsyndroms als unikausale Reiz-Reaktionskette abläuft (z. B. Herzog 
1991, 13).2178 Denn eines ist klar: „Der Mensch als komplexes bio-psycho-soziales System kann mit 
dem begrenzten Inventar mechanistischer2179 Erklärungen nur unzureichend beschrieben werden“ 
(Strunk / Schiepek 2006, 269).2180 

                                                 
2176 Die damit verbundenen Schwierigkeiten sind möglicherweise leichter zu bewältigen, wenn man sich den Umstand in 
höherem Grade bewußt macht und in den Konsequenzen bedenkt, daß mit einer solchen Thematisierung der ganzheitlich-
integrativen Perspektive notwendig die „Suche nach Emergenz“ (Büeler 1994, 25) verbunden ist – es geht also um eine(n 
Sprung auf eine höhere beziehungsweise) „neue Verstehensstufe“ (id.). Obwohl die wissenschaftlichen Datenbanken von 
Informationen zu überquellen drohen, mangelt es der modernen Gesellschaft an Wissen, das der Komplexität des heutigen 
Lebens gerecht würde. Es fehlt insbesondere an Orientierungswissen, das uns befähigen würde, das instrumentelle 
Verfügungswissen sinnvoll auf die heutige Welt zu beziehen. An diesem Zustand tragen nicht zuletzt die Wissenschaften 
schuld: "Wie uns die Probleme dieser Welt nicht den Gefallen tun, sich disziplinär zu definieren, so auch nicht der 
Fortschritt in der Wissenschaft" (Mittelstrass 1991, 12 zit. i. ebd.). Es ist an der Zeit, hier neue Wege zu gehen, um „ die 
ungeheure Fülle von Kenntnissen, über die wir heute verfügen, unter übergeordneten Gesichtspunkten besser zu verstehen" 
(Ciompi 1988, 14).  
2177 „Albert Einstein sagte, dass wir Probleme nicht mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind…“ 
(Senge u. a. 2011, 24 zit. n Arnold 2012, 2). 
2178 Bezeichnenderweise findet man immer noch in Forschung und Praxis, im Bereich des Lebens (etwa in weiten Teilen 
der Medizin) und sogar im Bereich des Psychischen teilweise eine explizite Berufung auf jene klassisch-mechanistische 
Perspektive (Kriz 1998, 1999, 2000). Selbst Wissenschaftler, die sich beispielsweise dezidiert einer humanistischen und 
phänomenologischen Position zurechnen, sind nicht gefeit davor, ungewollt mechanistische Modellvorstellungen zu 
transportieren. Eigentlich ist das aber auch nicht verwunderlich, da Grundmuster des mechanistischen Denkens (wie etwa 
‚lineare Kausalität’ oder ‚dichotomes Schwarz-Weiß-Denken’) „zu einem großen Teil auf falschen Wissensstrukturen über 
die Natur der Dinge in unserer Welt“ (Hansch 2002, 188) basieren, die uns von Kindesbeinen an ebenso eingebleut werden 
wie inadäquate Glaubenssätze („Ich bin als Mensch nur dann etwas wert, wenn ich immer und auf allen Gebieten eine 
maximale und perfekte Leistung erbringe“).  Eine explizite Auseinandersetzung mit grundlegenden Vorstellungen von 
Entwicklung, Veränderung und Stabilität ist aber nicht nur für die Medizin und Psychotherapie unerlässlich, um nicht 
notgedrungen zu Metaphern zu greifen, die möglicherweise jedoch zur eigenen Theorie und dem Menschenbild „quer" 
stehen und daher eine jeweils angemessene Forschung behindern (Kriz 2005, 22). Die Konsequenz daraus ist, einem 
komplexitätsadäquate(re)n „Denken in Systemen“ (Kriz 2000, 14) zu einem breiteren Durchbruch zu verhelfen.  
2179 So folgen „klassische“ Lösungsstrategien oftmals einer „vereinfachenden und kausal-linearen Logik“ (Frieters-
Reermann 2009, 147) und versuchen die vordergründig zentral erscheinende Problem-Ursache durch eine spezifische 
Aktion im Sinne des alten »Maschinendenkens« zu beheben (Kap. 7.4). „Maschinelle Vorgänge, auch die im heutigen Von-
Neumann-Computer, lassen sich beschreiben als reversible, deterministische, linear-kausale Strukturtransformationen ohne 
Spontanaktivität bei vollständiger (algorithmischer) Berechenbarkeit. Genau dies sind aber die Charakteristika des 
mechanistischen Weltbildes der Physik aus dem vorigen Jahrhundert, das heute (eigentlich) als überwunden gilt. Und 
tatsächlich findet man in natürlichen komplex-dynamischen Systemen wie dem menschlichen Gehirn maschinenhafte 
Prozesse der o.g. Art nicht, nirgendwo. …Die moderne Naturwissenschaft sieht auf allen Ebenen des materiellen Seins 
Instabilität, Diversifikation und Evolution. Sie kennt irreversible, stochastische Prozesse und zeigt prinzipielle Grenzen für 
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Nicht zuletzt auf der Folie obiger Ausführungen zu den selbstperpetuierenden Rückkopplungs-
prozessen als Hauptursache für die mangelnde Effektivität des motivationstheoretisch fundierten 
Trainer-Trainings (Kap. 7.3.2.) gewinnt die Idee an Konturen und heuristischem Wert, Trainieren und 
Intervenieren grundsätzlich als „Handeln in komplexen Systemen zu verstehen“ (Schiepek / Kaimer 
a.a.O., 270) – als Variation von Dietrich Dörners Bürgermeisteramt in der fiktiven Stadt Lohhausen 
oder das Leisten von Entwicklungshilfe für den fiktiven Wüstenstamm der Moros (Dörner et al. 1983; 
Dörner 1989). Dörner und seine Mitarbeiter, die seit Mitte der siebziger Jahre den Umgang des 
Menschen mit Komplexität und Unbestimmtheit wissenschaftlich untersucht haben, fanden, daß 
„bestimmte Probleme nicht mit kausal-linearem Denken lösbar sind: Diejenigen von ihren 
Versuchspersonen, welche nur dazu fähig waren, scheiterten“ (Caspar 1996, 27).  
Exkurs: In einer Reihe von Experimenten hat der Denkpsychologe Dörner untersucht, welche Kompetenzen man benötigt, 
um mit komplexen Systemen erfolgreich umzugehen. Dazu erstellte er diverse Szenarien: auf einem Computer wurde u. a. 
ein fiktives afrikanisches Land (Tanaland) als vernetztes System simuliert. Die Studenten sollten als Entwicklungshelfer für 
die Optimierung der Lebensverhälnisse sorgen: medizinische Versorgung ausdehnen, Geburtenrate senken, Wasserpumpen 
und Düngemittel zur Verfügung stellen u.s.w. Das Resultat war niederschmetternd: Gegen ihren Willen richten die meisten 
Versuchspersonen Tanaland durch ihre Interventionen schneller zugrunde, als wenn sie garnichts unternommen hätten. Nur 
einer verschwindend geringen Zahl gelingt es, angesichts zunehmender Undurchschaubarkeit der komplexen Systeme den 
Menschen wirklich zu helfen... (Dörner 1989; 2002).2181„Wie die Auswertungen zeigten, ließen sich die beobachteten 
Standardfehler auf das zurückführen, was wir hier mechanistisches Denken nennen. Ins Auge stechende Teilprobleme 
wurden isoliert betrachtet und eines nach dem anderen ad hoc und für sich scheinbar gelöst. Es wurde nicht beachtet, daß 
das gesamte Problemfeld ein System bildete, dessen Komponenten sich wechselseitig beeinflussen. Diese 
Wechselwirkungen haben aber zur Folge, daß jeder lokale Problemlösungsschritt zu räumlichen und zeitlichen 
Fernwirkungen führt, die über kurz oder lang in einer Katastrophe enden, weil sie zu lange unbeachtet und unverstanden 
geblieben sind“ (Hansch 2002, 204).  
 
Vor dem Hintergrund der Dörner´schen Simulationsanalysen menschlichen Entscheidungsverhaltens 
läßt sich auch im mikrosozialen Bereich des Tischtennishochleistungssports mit seiner hohen 
Komplexität eine Reihe von spezifischen Schwierigkeiten erkennen, die vor allem darin liegen, dass 
Entscheider (Trainer / Betreuer / Funktionäre / Lehrer / Eltern…) die zeitliche Dynamik komplexer 
Systeme verkennen, weil sie selten zeitliche Verläufe überhaupt in ihre Kalküle einbeziehen und selbst 
dann, wenn sie Zeitreihen betrachten, bevorzugt lineare Inter- und Extrapolationen machen. Sie 
                                                                                                                                                                       
deren Berechenbarkeit auf. Materielle Prozesse sind nicht mehr vorinstruierte deterministische Strukturtransformationen, 
sondern emergente Strukturkreationen. Spontanaktivität und Kreativität werden so zu genuinen Eigenschaften der Materie“ 
(Hansch 1997, 11 – Herv. P.B.). Vor allem in krisen- und konflikthaften Situationen sind solche „Lösungen erster 
Ordnung ….oftmals nicht nur keine geeignete Problemlösung, sondern sogar Teil des Problems… Erst durch neue 
Perspektiven und das Entwickeln von und Einlassen auf neue, andere Sichtweisen und erst durch das Erforschen 
ungewohnter Beobachterstandpunkte wird der Blick auf neue andere kreative, jenseits bisheriger Logik- und 
Normvorstellungen liegende und überraschende Lösungsstrategien erweitert“ (Frieters-Reermann a.a.O., 147 f. ). 
2180 „Insbesondere in der Psychologie scheint man auf klassische kausal-mechanistische Forschungs-, Theorie- und 
Methodenansätze nicht verzichten zu wollen. Damit ergibt sich der paradox anmutende Umstand, dass psychische Prozesse 
heute vielfach deterministischer und zwingender erklärt werden als die Vorgänge in physikalischen Systemen. Viele 
Kernfragen der Psychologie werden und können heute auf Grund der einseitigen mechanistischen Ausrichtung ihrer 
Zugänge nicht mehr gestellt und beantwortet werden“ (Strunk / Schiepek 2006, 53). „Die kausal-mechanistisch motivierte 
Suche nach Krankheitsursachen gerät insbesondere bei psychopathologischen Störungen immer wieder an ihre Grenzen“ 
(ebd., 269). Immerhin wird inzwischen die „Einteilung in Neurosen auf der einen und Psychosen auf der anderen Seite, die 
im Grunde auf einer tiefenpsychologisch motivierten pathogenetischen Erklärung beruht, selbst in der psychoanalytisch 
dominierten ICD aufgegebem. …Charakteristisch für die Entwicklung vieler psychischer Störungen scheint es zu sein, dass 
das Prinzip der starken Kausalität (ähnliche Ursachen haben ähnliche Wirkungen) nicht gilt, was etwa an der 
unspezifischen Wirkung von Kindheitstraumen oder Life-Events deutlich wird. Sehr unterschiedliche 
Ausgangskonstellationen können zu ähnlichen psychopathologischen Ordnungszuständen führen und minimale 
Fluktuationen in den intrapsychischen oder Umgebungsbedingungen eines Menschen können umgekehrt völlig 
divergierende Folgezustände nach sich ziehen – ein Verhalten, wie es mit dem Konzept der kritischen Instabilität treffend 
beschrieben werden kann“ (ebd., 270). 
2181 Dementsprechend nannte Dörner (1989) sein Buch auch "Logik des Mißlingens". Überraschender ist indessen, daß es 
einigen gelingt, ihre Fehler zu analysieren bzw. zu antizipieren und anderen nicht. Denn ganz offensichtlich verfügen 
erfolgreiche "Entwicklungshelfer" über effektive Problemlösungsstrategien, mit denen sich der Autor im Kapitel "Logik 
des Gelingens" befaßte: - Selbstsicherheit (statt Angst) - breites Wissen - Vorrat an Strukturierungsprinzipien - 
Entscheidungsfreude - bessere Einschätzung der Wichtigkeit von Problemen… 
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ignorieren weiter häufig Nebenwirkungen, Schwellenwerte, Umkippunkte und exponentiale 
Entwicklungen. Sie denken in Kausalketten, statt in Netzwerken und Zirkularitäten. Sie kümmern sich 
vordringlich um Details und um das Nächstliegende und vernachlässigen so Zusammenhänge und 
Übersicht. Häufig folgen aus einem Alles-oder-nichts-Denken Radikallösungen, welche das Problem 
verschlimmern (Bueler 1994, 212). 
Exkurs: Evidentermaßen liegen einige der spezifischen Schwierigkeiten im Umgang mit hoher Komplexität vor allem 
darin, dass Entscheider die zeitliche Dynamik komplexer Systeme verkennen, weil sie selten zeitliche Verläufe überhaupt 
in ihre Kalküle einbeziehen und selbst dann, wenn sie Zeitreihen betrachten, bevorzugt lineare Inter- und Extrapolationen 
machen. Das gilt a.u.v.a. für die Erklärung von Gleichzeitigkeiten (die kumulative Effekte evozieren) und „kausal nicht 
miteinander verbundenen Faktoren, die plötzlich koinzidieren und überraschende Wirkungen hervorrufen“ (Bette 1993, 
221).2182 Sie ignorieren weiter häufig Nebenwirkungen, Schwellenwerte, Umkippunkte und exponentiale Entwicklungen. 
Sie denken in Kausalketten, statt in Netzwerken und Zirkularitäten. Sie kümmern sich vordringlich um Details und um das 
Nächstliegende und vernachlässigen so Zusammenhänge und Übersicht (vgl. Büeler 1994, 212). Demgegenüber zeichnen 
sich gute Problemlöser dadurch aus, dass sie sich zuerst intensiv mit der Analyse der Ziele beschäftigen; dass sie Probleme 
durch aufeinander bezogene Teilentscheidungen strukturieren; und dass sie vor allem in stärkerem Maße den Pro-
blemlösungsprozess selbst steuern und durch Kommentierung reflektieren (Willke 1989, 73f.; Schiepek/Kaimer 1996, 283; 
Strunk/Schiepek 2006, 295; Siebert 2009, 30 ff.; Blanck 2012, 101 ff.).  

 
Systemisch-konstruktivistisches Leitkonzept  

 
In der Auseinandersetzung mit komplexen Realitäten kommt man also nicht umhin, „auf der 
qualitativ-begrifflichen Ebene das mechanistische Denken durch ein systemisch-evolutionistisch-
konstruktivistisches Denken zu ersetzen“ (Hansch 2002, 202)2183 – zumal „mit den unterschiedlichen 
Mustern des Wahrnehmens und Denkens auch ein unterschiedlicher Typ des Handelns verbunden“ 
(ebd., 206) ist. So folgt aus dem kausal-mechanistischen Denken meist „eine Form des Handelns, die 
man als direktes Ein-Punkt-Handeln bezeichnen kann. Dort, wo man das Problem vermutet, greift man 
direkt mit einer Einzelmaßnahme ein“ (ebd.) – etwa bei Autos – man wechselt das kaputte Teil.2184 
„Was bei Maschinen geht, führt, …bei komplexen Systemen (oft – P.B.) in die Katastrophe. Beim 
Eingriff in komplexe Systeme gilt es zunächst, das System mit den Konzepten einer allgemeinen 
Evolutions- und Komplexitätstheorie zu verstehen. Dann wird sich zeigen, daß man an mehreren 

                                                 
2182  „Die Vorstellung von der Emergenz sozialer Tatsachen versucht diesem Gedanken der Simultanität Rechnung zu 
tragen. Nicht die Eigenschaften einzelner Systemelemente oder ihre Summation sind bedeutsam, sondern die Verknüpfung 
der Elemente untereinander. Emergenz ist eine Konsequenz des Selektionspotentials eines Systems“ (Bette 1993, 221). 
Sowohl die damit korrespondierenden Schwierigkeiten im Umgang mit Zieldiskrepanzen, Zielunschärfen und 
Mehrfachzielen [Polytelie] als auch das Problem von Schwellenwerten und somit der Dosierung [Kippeffekte, Umstülpung 
von Entwicklungen] sind unter Umständen leichter zu bewältigen, wenn die Nutzungsmöglichkeiten der hier nur in aller 
Kürze skizzierten Merkmale so gut ausgeschöpft werden, daß die Last, Lösungen ganz neu erfinden und gewissermaßen als 
„Fertigpackung“ liefern zu müssen, von den Schultern der „guten“ Problemlöser* genommen wird (Belschner 2002) – 
sintemal die damit einhergehende Komplexitätsreduktion (auf höherem Niveau) ja nicht nur handfeste Orientierung schafft. 
Sie hilft auch, all das, was besagte* „trouble-shooter“ wahrgenommen und dem sie Bedeutung zugeschrieben haben, 
zumindest grob zu ordnen und vermittelbar, diskutierbar zu machen. Unabdingbar für eine analytische Erfassung dieser 
komplizierten Situation ist in jedem Fall ein annähernd realitätsadäquates Instrumentarium „im Sinne einer Metafolie“ 
(Petzold 2003, 376). 
2183 Der Konstruktivismus ist bei aller Vielfalt der Positionen und Weiterentwicklungen „eine psychologisch-
neurobiologisch-anthropologische Erkenntnistheorie“ (Siebert 2003, 13 – Herv. P.B.), „die den Menschen als 
beobachtendes, denkendes, fühlendes, lernendes und handelndes Wesen ausweist. Sein zentraler Beobachtungsfokus sind 
Formen menschlicher Wahrnehmung und Produktion (bzw. Konstruktion – P.B.) von Wirklichkeit“ (Frieters-Reermann 
a.a.O., 81). „Auf ihrer Basis kann eine Haltung wachsen, die uns ganzheitlicher, achtsamer, in unseren Stellungnahmen 
selbstkritischer und in unseren Aktionen „dosierter" werden läßt“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 1) – was wiederum zur 
Zunahme der Wahrscheinlichkeit führt, dass nicht nur unsere „Schützlinge“ beim Bewältigen von Drucksituationen (jeder 
Art) erfolgreich(er) werden. 
2184 „Von Maschinen weiß man: Wenn sie nicht mehr laufen, kann man das kaputte Teil schnell und sicher identifizieren 
und problemlos ersetzen. Wenn man diese Vorstellungen auf seinen Körper überträgt und mit der daraus resultierenden 
überzogenen Erwartungshaltung zum Arzt geht, sind Dyssynergitäten und Streß programmiert“ (Hansch 2002, 189). 



 779 

Stellen gleichzeitig und koordiniert eingreifen muß, um die Systemevolution mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit in eine gewünschte Richtung zu drängen“ (ebd., – Herv.: P.B.).2185 
Exkurs: Wenn man beispielsweise in Entwicklungsländern „Krankenhäuser … baut, muß man gleichzeitig eine 
Verhütungskultur etablieren und für mehr Wasser und Nahrung sorgen. Um dafür nicht zu viele Brunnen bohren zu 
müssen, gilt es, eine Kultur des Wassersparens zu schaffen. Alle Eingriffe sollten darüber hinaus möglichst indirekt 
erfolgen. Damit ist gemeint: Sie sollten an Randbedingungen und Schranken ansetzen, um die Eigendynamiken des 
Systems nicht zu unterbrechen. So wird es diesen Eigendynamiken ermöglicht, sich im freien Spiel der Kräfte selbst zu 
restabilisieren und damit das Ziel aus eigenen Kräften zu erreichen. Eine Kultur des Wassersparens etwa ließe sich 
herbeiführen, indem man einen dicken Katalog mit Vorschriften und Verboten erläßt: nur zweimal Duschen pro Woche, 
Autowaschen verboten und so weiter. Dies wäre der schlechte Weg eines direkten Eingreifens. Ein sehr viel geeigneteres 
indirektes Steuern könnte beispielsweise an der Randbedingung »Wasserpreis« ansetzen. Man müßte den Wasserpreis 
erhöhen und zugleich den Menschen deutlich machen, daß dies dem realen ökologischen Wert des Wassers entspricht“ 
(Hansch 2002, 206/207). Systemisch-evolutionistisches Handeln dieses Typs wird auch als „indirektes koordiniertes Mehr-
Punkt-Handeln“ (Hansch 1997 / 2002, 270) bezeichnet. Dabei kommt es darauf an, möglichst viel zu erreichen durch 
minimale Interventionen zum richtigen Zeitpunkt (dem Kairos) und an den richtigen Stellen, den Hebelpunkten des 
Systems“ (id., 207 – Herv.: P.B.).2186 
 
Auch wenn wir hier noch ziemlich am Anfang stehen, so mehren sich in der Tat doch die Anzeichen 
dafür, daß wir insbesondere in Bezug auf so komplexe Phänomene wie dem (korrektiv / präventiv 
entgegenzuwirkenden) Wettkampfversagen und Burnout wohl „nicht nur lernen (müssen), auch 
anderes in unser Denken einzubeziehen, sondern auch, anders zu denken“ (Caspar a.a.O. – Herv.: 
P.B.). Als konzeptuelle Ausgangspunkte dafür bietet sich neben systemisch-evolutionärem 
Gedankengut die konstruktivistische Philosophie an (die derzeit erkenntnistheoretische Grundlage des 
Systemdenkens ist),2187 etwa „indem von einer konstruierten persönlichen Realität ausgegangen wird“ 
(Revenstorf a.a.O.), die bei aller Kontextgebundenheit jedoch auch wieder um- bzw. „dekonstruiert“ 
werden kann (Hirschberger 1980 / 1997; Culler 1988; Nußbeck 2006, 75).2188  
                                                 
2185 „In stark vernetzten Systemen kommt es unter der Bedingung einer Gleichzeitigkeit von hoher Independenz und 
Interdependenz zu emergenten Phänomenen. Das traditionelle Kausalitätsdenken in Ursache – Wirkungs- Abläufen, das der 
Wissenschaft zweifellos zu großen Erfolgen verhalf, stößt hier notwendigerweise an seine Grenzen, da es auf dem Konzept 
der Sequentialität beruht. Wirkungen haben Ursachen zu folgen, und nicht umgekehrt. Mit einem derartigen künstlichen 
Zugriff, der mehr über das Beobachtungsschema des Beobachters aussagt als über die ontische Ordnung der Welt, lassen 
sich nur Phänomene analysieren, die aufeinander folgen und beobachtbar sind“ (Bette 1993, 219).  
2186 Eine exzellente Veranschaulichung dieses Handlungsprinzips findet sich in der asiatischen Kampfkunst Aikido (japan. 
ai = Harmonie; ki = Geist; do = Weg - vgl. Protin 1997). „Im Aikido wird dem Angriff des Gegners kein Widerstand 
entgegensetzt, sondern im harmonischen Ausweichen sein Impuls ablenkend verstärkt. Dies raubt ihm das Gleichgewicht 
und bringt ihn schließlich zu Fall. Wichtige Voraussetzung für den Erfolg ist ein intensives Beobachten des Gegners und 
das richtige intuitive Vorfühlen seines Verhaltens. Sodann muß an mehreren Stellen koordiniert eingegriffen werden, zum 
Beispiel die Beine des Gegners stoppen und gleichzeitig an seinem Arm ziehen. Der krude westliche Gegenentwurf eines 
mechanistischen direkten Ein-Punkt-Handelns kann im Boxen gesehen werden“ (Hansch 2002, 207). 
2187 In der konstruktivistischen Erkenntnistheorie tritt das Erkennen selbst, das heißt die Art und Weise, wie der Einzelne 
erkennt, in den Vordergrund. Dahingegen steht im Zentrum der traditionellen Erkenntnistheorie die Frage nach dem zu 
Erkennenden, nach dem Gegenstand der Erkenntnis also, von dem zugleich angenommen wird, dass es eine objektive, 
intersubjektiv gültige Erkenntnis von ihm geben könne. Genau dies bestreiten die Vertreter der sich als konstruktivistisch 
begreifenden Erkenntnistheorien wegen der aktiven Rolle des Erkennenden im Erkenntnisprozess, der deshalb als 
Konstruktion des zu Erkennenden verstanden wird. Das konstruktivistische Interesse gilt deshalb allen am Wahrnehmen 
und Erkennen beteiligten Prozesse, insbesondere der Kognition, sowie der Sprache als entscheidendem Instrument des 
Denkens und Erkennens vorbehalten (Vierecke 2005).  In den letzten Jahrzehnten hat konstruktivistisches Denken Einfluss 
auf zahlreiche Wissensschaftsdisziplinen (u. a. Soziologie, Pädagogik, Psychologie, Sprachwissenschaften) genommen und 
dort jeweils spezifische Ausformungen gefunden. Als konsensfähige Grundannahmen im konstruktvistischen Diskurs 
benennt Siebert (1998, 174): (1) die Beobachtungsabhängigkeit jeder Erkenntnis, (2) die Selbstreferentialität des Erkennens 
und (3) die Viabilität als Erkenntnisinteresse. Da wir nicht hinter unsere Beobachtung treten und sozusagen das eigentliche, 
das „objektive“ Wesen der Dinge erfassen können, sind wir immer wieder auf diesen Zugang zur Umwelt und zu uns selbst 
(wenn wir der Beobachtungsgegenstand sind) angewiesen (von Foerster 1988). „Im konstruktivistischen Denken wird der 
Begriff Objektivität durch Viabilität ersetzt. Nicht die Frage nach richtig oder falsch entscheidet, ob etwas Eingang in unser 
Denken und Tun erhält, bedeutsam ist die Brauchbarkeit für die Bewältigung von Aufgaben und Anforderungen“ (Balz 
2006, 311). 
2188 „Wirklichkeit ist jedoch nicht das Produkt eines ausschließlich persönlichen Prozesses, sondern ein konsensuelles 
Phänomen, das durch Kommunikation entsteht“ (Parfy / Reznicek 2000, 363). „Die gemeinsame Sichtweise davon, was als 
>Wirklichkeit< in einem System erlebt wird, ist sehr weitgehend bestimmend für Glück oder Unglück, Zufriedenheit oder 
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Exkurs: In deutlichem Konstrast zu den herkömmlichen Denk- und Herangehensweisen (»Paradigmen«), nach denen 
grundlegende psychische Mechanismen des Menschen, seine Erfahrung und Erkenntnis eher passiv auf dem Modell der 
Informationsverarbeitung betrachtet wurden und sein „Funktionieren“ mit dem Computer gleichgesetzt wurde, wird heute 
zunehmend die aktive Selbstorganisation des Individuums betont (Hoellen 1996, 176; Hafke 1998, 225). Scheint dies schon 
aus prinzipiellen Gründen der Selbsterfahrung naheliegend (Caspar 1996, 32), so gibt es inzwischen auch aus der 
Hirnforschung eine Menge empirische Evidenz dafür, „dass die individuelle Realität ein personbezogener, konstruktiver 
Prozeß ist, der nicht von der Wahrnehmung und von höheren kognitiven Erscheinungsformen isoliert zu betrachten ist“ 
(Hoellen 1996, 177).2189 Besonders an der „Schnittstelle zwischen Training und Pädagogik“ (Lange 2003, 50) – also dort, 
wo durch Interaktion und Kommunikation massive Veränderungsprozesse ausgelöst werden (können), wird offenbar, dass 
das wissenschaftliche Ideal eines „objektivierenden Gegenstandsbezugs“ (zum Spieler / Klienten) auf deutliche Grenzen 
stößt (vgl. Caspar 1996, 32): Der Trainer / Berater kann nämlich nie sicher sein, „wie eine Information beim Gegenüber 
ankommt, dies hängt von dessen augenblicklicher innerer Struktur ab“ (Hafke 1998, 226). So ist es auch nicht weiter 
verwunderlich, wenn die Erkenntnis wächst, „dass ein Mensch, der in ständigem Austausch mit der Welt steht, diese aber 
nicht primär abbildet, sondern kraft eigener innerer Vorgaben erzeugt, beeinflusst, gar konstruiert oder zumindest 
interpretiert“ (Hoellen a.a.O.).2190 
 
Nicht daß sich dabei einfache Lösungen zeigen – geschweige denn, daß ein systemisch-
konstruktivistisch angelegtes Veränderungsmodell2191 alle Probleme im Umgang mit komplexen 
Belastungssituationen lösen kann; es beinhaltet sogar neue, die man mit den (primär) kognitiv-
rationalistisch ausgerichteten Konzeptionen (wie sie etwa in der traditionellen Motivationsforschung 
durch das Erwartungs-Wert-Modell besorgt wird) nicht hatte (s. a. Kap. 7.1). Aber es macht „besser 

                                                                                                                                                                       
Unzufriedenheit“ (v. Schlippe / Schweitzer 2003, 89). Dementsprechend wird in der systemisch-konstruktivistischen 
Beratung „die interpsychische Komponente gegenüber der intrapsychischen stärker gewichtet“ (ebd., 104).  
2189 Der radikale Konstruktivismus nimmt an, dass wir grundsätzlich „nicht in der Lage (sind), ‚objektiv’ zu sein oder 
definitive Aussagen über Wahrheit zu definieren“ (Palmowski 2003, 222). „Von Foerster betont die Grenzen unserer 
Erkenntnisfähigkeit, indem er darauf verweist, dass wir nicht hinter unsere Beobachtung treten und sozusagen das 
eigentliche, das ‚objektive’ Wesen der Dinge erfassen können. Wir sind immer wieder auf diesen Zugang zur Umwelt und 
zu uns selbst (wenn wir der Beobachtungsgegenstand sind) angewiesen“ (Balz 2006, 311). „Die Umwelt, so wie wir sie 
wahrnehmen, ist unsere Erfindung“ (von Foerster 1981, 40 zit. i. ebd.). Maturana (1987; 1994), der „mit 
naturwissenschaftlichen Experimenten (zeigte), dass Menschen nicht ‚Wirklichkeit’ wahrnehmen, sondern diese in ihrem 
Gehirn konstruieren“ (Palmowski 2003, 222), spricht deshalb von >Objektivität in Parenthese< ...“ (Hafke a.a.O., 224). 
Dementsprechend lassen sich auch „unsere Annahmen (Bilder, gedanklichen Konstruktionen) über die Welt prinzipiell 
nicht erfolgreich danach beurteilen …, ob sie diese ‚wahr’ oder ‚falsch’ abbilden“ (Schweitzer 2005, 309). Was aus radikal-
konstruktivistischer Perspektive bei den verschiedensten Ideen und Vorstellungen letztlich „zählt“, ist „nicht deren 
Wahrheitsgehalt, sondern deren Nützlichkeit für die Lebensgestaltung der Beteiligten“ (ebd.). „In den gemäßigten Formen 
des Konstruktivismus verlagert sich die Fragestellung … stärker auf die Erkennbarkeit von Wirklichkeit und die 
vielfältigen Einflüsse, die für die subjektive Verarbeitung von Wirklichkeit verantwortlich sind: Die Existenz einer 
Wirklichkeit wird nicht bezweifelt – das verbindet diese Positionen mit dem radikalen Konstruktivismus, dem häufig zu 
Unrecht vorgeworfen wird, er leugne die Existenz der Wirklichkeit. Das stimmt so nicht: radikal bezweifelt wird lediglich 
deren auch nur scheinbare objektive Erkennbarkeit. Die Art und Weise ihrer Wahrnehmung erscheint freilich stark vom 
erkennenden Subjekt geprägt“ (Mendl 2005, 13). „Gegenüber dem ursprünglich individualistisch konzipierten 
Konstruktivismus betont der soziale Konstruktivismus stärker das gemeinsame Aushandeln von Realitätssichten im Dia- 
oder Multilog, betont er noch stärker den Wert von Perspektivenvielfalt“ (Schweitzer a.a.O.). 
2190 Der Begriff der Selbstorganisation drückt aus, dass ein Beobachter die Struktur und die Funktion eines Systems als 
etwas begreift, dass dem System nicht von außen aufgeprägt, das heisst durch Fremdorganisation aufgezwungen wird, 
sondern als Resultat der dynamischen Abhängigkeit zwischen den systeminternen Elementen betrachtet werden kann. In der 
Zeitdimension gesehen heisst das darüber hinaus, dass das System andauernd die Resultate von gerade ablaufenden 
Systemprozessen zum Ausgangspunkt für Folgeprozesse macht, ja machen muss, wenn es die Identität des Systems nicht 
gefährden will. Jedes selbstorganisierte System muss sich demnach in seinem Prozessieren räumlich und zeitlich auf sich 
selber rückbeziehen können, das heisst, es muss permanent zusehen, dass alle Folgeoperationen kompatibel sind mit der 
Systemgeschichte und dem aktuellen Systemzustand. In diesem Sinne sind alle Selbstorganisationssysteme zugleich und 
notwendigeweise auch selbstreferentielle Systeme. 
Heute lernen wir begreifen, dass die Evolution permanent die Entwicklung von Selbstorgansisationssystemen auf der 
Makro- und Mikroebene verknüpft hat und so immer komplexere Ebenen der Ordnung erschlossen hat. Die dahinter 
stehende Logik lässt sich bis jetzt nicht vollständig entschlüsseln; sicher ist aber, dass jede Entwicklung klung eine Vielzahl 
von System-Umwelt-Kopplungen transformieren musste, eine Veränderung also nie ein einzelnes System betreffen konnte 
(Büeler 1994, 63).  
2191 welches der „komplexen Verfasstheit menschlichen Verhaltens auf verschiedenen Ebenen psychischer, sozialer und 
biologischer Prozesse“ (Strunk / Schiepek 2006, 275) Rechnung trägt, indem mit v. Foerster (1988) davon ausgegangen 
wird, dass interventiv ausgelöste Verhaltensänderungen nur über Kontextsteuerungen möglich sind (Büeler 1994, 213). 
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nachvollziehbar, daß Veränderungen eben nicht mechanistisch in diskreten Einheiten vorgenommen 
werden können, daß dauerhafte Veränderungen nur erreicht werden können, wenn wichtige Teile des 
Systems sich mitverändern“ (Casper / Grawe 1996, 69 – Herv.: P.B.). Zumal es gerade im Kontext der 
infragestehenden Thematik des erwartungswidrigen Leistungsdefizits und Ausbrennens meist nicht mit 
der Modifikation von Einzelverhaltensweisen bei unveränderten Lebensprinzipien und 
Sozialstrukturen getan ist (vgl. Schiepek / Kaimer 1996, 278 u. Palmowski 2003, 197 ff. / Kap. 7.3.1.). 
 
Untermauert werden diese Annahmen unter anderem auch durch verschiedene Grund-Befunde der 
vorliegenden Einzelfallanalysen. Unbesehen der Tatsache,2192 dass natürlich auch Prozesse eine Rolle 
spiel(t)en, die über den motivationstheoretisch erforschten Horizont (der individuellen 
Persönlichkeitsstrukturen*) z. T. weit hinausgehen und unabhängig (?) davon* einer gewissen Ei-
gendynamik gehorchen wie etwa sozio-ökonomische Bedingungen in Form von relevanten 
Bezugspersonen, Machtverhältnissen, Werten und Normen etc. (Schiepek / Kaimer 1996, 277 f.).2193 
Letztlich wird beispielsweise das dysfunktionale Zielsetzungs- und Attributionsverhalten der meisten 
„Problem“- Spieler maßgeblich durch übergeordnete persönliche Werte und Lebensprinzipien 
beeinflußt, die sich tief ins Gehirn gebrannt haben und entsprechend verhaltenswirksam geworden 
sind.  
Exkurs: Um dies(e Axiomatik / Problematik) durch Rückgriff auf typische Untersuchungsbeispiele noch einmal zu 
veranschaulichen: „Wenn ich nicht alles 100%-ig und perfekt mache, bin ich ein Versager“ oder „Wenn mich jemand 
ablehnt, bringt mich das völlig aus´m Gleichgewicht und ich geh` auf allen Vieren…“) (s. Kap. 6.4.2.3. / 6.4.3. / 7.3.1.3.). 
Es genügt also keineswegs, allein die zentralen Determinanten des Leistungsmotivs (Anspruchsniveau, Attribution, 
Bezugsnormorientierung) und der Handlungskontrolle (Tätigkeitszentierung, Planungsrealisierung) bei den einzelnen 
„Diskrepanz“-SpielerInnen zu untersuchen und zu „trainieren“, verbunden mit der Hoffnung, dadurch den Umgang mit 
psychisch belastenden Wettkampfsituationen zu verbessern. Pointiert könnte man resümieren: Das wirklich Interessante 
und Relevante passiert erst im Gehirn – strikter: im „Schnittbereich biologischer, psychischer und sozialer 
Systemdynamiken“ (Büeler 1994, 101): Sie machen den Kern der infragestehenden Problematik aus! Erst bei 
Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen diesen Aspekten ist ein adäquates Verständnis der Angst vor dem 
Versagen und eine sinnvolle Interventionsplanung möglich (vgl. auch Baumann / Perrez 1998, 915). Sehr wichtig sind aus 
systemischer Sicht die situativen und sozialen Einflußgrößen, die unvermeidlich jedem Verhalten anhaften, und schon 
deshalb entsprechend beachtet werden müssen, weil sie immer auch ein bestimmtes „Lebensstil-Szenario“ ausmachen, das 
sich um „zentrale positive und negative emotionale Schemata des oder der beteiligten Individuen herum“ (Schiepek / 
Kaimer 1996, 276) organisiert.2194 Wir lassen es hierbei bewenden und werden weiter unten auf die Eigenheiten solcher 
Schnittstellen, an denen psychische und soziale Systeme verknüpft sind, noch genauer eingehen.  
 
„Verstand und Intellekt haben für sich genommen keine Verhaltensrelevanz. Ausschlaggebend ist das 
Gefühl“ (Roth 2010, 161). „Verhalten verändern wir weniger aufgrund von Belehrung, sondern eher 
aufgrund von veränderten Erfahrungen und den daraus resultierenden emotional2195 verankerten 
>belief systems<, die auch in somatischen Markern spürbar sind“ (Burow 2011, 110 – Herv. P.B.). 
„Damit unser Wissen wirksam wird, muss es >ich-nah<“ (id., 111) und mit „implizitem Wissen“ 
                                                 
2192 die sich v. a. auf "Indizienbeweise" der beiden „Epiloge“ stützen (s. Kap. 6.7.2.6. u. 6.7.2.10) 
2193 Auch wenn letztlich die Einflußgrößen, welche zu dem erwähnten »Matthäus-Effekt« bei Spieler J. O. führ(t)en (s. 
Kap. 6.7.3.), in aller Regel genauso komplex sind wie die, die dazu führen, dass sich die „Problem“- bzw. „Verlustspirale“ 
wie beim Gros der anderen Probanden immer weiter nach unten dreht/e im Sinne von besagten „Teufelskreisen“ (s. Kap. 
7.3.), so scheint es („auf lokaler Ebene“) aber doch ein paar >kritische Variablen< (Dörner 1989, 112) im System zu geben, 
mit denen „intensive Auswirkungen auf das Gesamtsystem zu erzielen sind“ (Kanfer et.al 1996, 24). Dazu zählen aus 
motivationstheoretischer Sicht neben der >Selbstwertschätzung< vor allem die damit korrespondierenden Variablen 
>Unabhängigkeit< u. >soziale Angst< (Kap. 6.4.2.9. / 6.4.3.).  
2194 „Lebensstil-Szenarien generieren den Verhaltensspielraum der daran beteiligten psychischen, sozialen und unter 
Umständen auch biologischen Prozesse. Etwas technischer ausgedrückt stellen sie Potentialtäler oder Attraktoren dieser 
Prozesse dar, die um so enger sind, je mehr ein Lebensstil-Szenario den Handlungs- und Erlebnisraum einer oder mehrerer 
Personen dominiert“ (Schiepek / Kaimer 1996, 277).  
2195 „Emotionen sind als komplexe Reaktionsmuster anzusehen, wobei Komponenten subjektiven Erlebens ein 
entscheidender Platz zukommt. Zu  solchen Erlebensanteilen zählen a) affektive Komponenten (Gefühlskomponenten im 
engeren Sinne); b) kognitive Komponenten (Gedanken, Vorstellungen, Phantasien etc.); und c) körperperzeptive 
Komponenten (Wahrnehmungen von physiologischen Veränderungen und eigenem Ausdrucksverhalten). Störungen 
emotionalen Erlebens bestehen vor allem darin, daß negative Emotionen exzessiv häufig, intensiv oder langandauernd 
auftreten und/oder Defizite positiver Emotionen erlebt werden“ (Pekrun 1998, 674). 



 782 

verbunden sein (id.), das sich in unseren Intuitionen ausdrückt. „Intuition kennzeichnet den Experten, 
der ohne notwendige Reflexion handelt und dennoch richtig handelt“ (Pöppel 2006, 325). 
Die Kenntnis unserer >persönlichen Paradigmen<2196  bzw. >Masterpläne< schafft die „Grundlage für 
nachhaltig wirksamen Wandel“ (Burow a.a.O., 113) durch „eine neue Synthese von explizitem, 
implizitem und Bildwissen“2197 (id., 115).2198 Letztendlich hängt der Erfolg einer Intervention von dem 
„inneren Ort“ ab, aus dem heraus die Versuchspersonen handeln (Scharmer 2009, 33).  
 

Masterpläne umzuschreiben ist das Schwerste überhaupt 
 
Zur Verdeutlichung der daraus resultierenden Forderung nach neuen „kognitiven Landkarten“2199 – 
formuliert als ganzheitlich-systembezogene Leitkonzeption: Dysfunktionale „Master-Pläne“2200 geben 
der betreffenden Person sozusagen „interne Anweisungen für spezifische Verhaltensweisen in 
spezifischen Situationen“ (Kanfer et. al 1996, 252): Im Gegensatz zu Spielern mit einer hohen 
Selbstwertschätzung2201 kommt jemand mit niedrigem Selbstwertgefühl nach Mißerfolgen zu der 
Konsequenz: „Ich bin ein Versager"... Kompensatorisch geht er sodann bei der Wahl und Anwendung 
seiner Schläge oft ein unnötig großes Risiko ein, um mit spektakulären Bällen in seinem „sozialen 
Umfeld für Ansehen“ (Hecker 1989, 329) und Selbst-Achtung zu sorgen.2202  
Exkurs: So balsamisch es für das angeschlagene Selbstbewußtsein nach einem spektakulären Schlag / Überraschungserfolg 
auch sein mag: Wer von sich immer nur die grandiosesten Taten und Eigenschaften erwartet, programmiert Frust- statt 
Erfolgserlebnisse und (daraus resultierende) Inferioritäts- bzw. Hilflosigkeitsgefühle. Da selbst Leistungen im 
Grenzbereich des eigenen Könnens letztlich nie dem unrealistischen Anspruchsniveau genügen können, fühlt er sich 
ständig weniger wert als die Besseren - minderwertig eben! Das gilt nicht nur für das Zielsetzungsverhalten und 
selbstwertbeeinträchtigende Erklären von Ursachen, sondern auch für die damit korrespondierende Konzentration auf das 
(jeweils) „Un-Richtige“ (Hug 1995, 55) und „Un-Wichtige“ (Beckmann / Strang 1991, 6). Und da neben 
„ansprüchlichen“2203 und konzentrationsstörenden Kognitionen2204 eben auch negative Vermeidungsverhaltensweisen wie 
etwa ostentative „Renitenz“ dem Trainer oder übertriebenes „Schauverhalten den Zuschauern gegenüber“ (Hug a.a.O., 57) 
diesen „Masterplänen“ (Lebensmaximen)* untergeordnet sind, können besagte Kerndeterminanten des Leistungsmotivs 
auch ohne deren* explizite Einbeziehung in den Veränderungsprozeß kaum wirksam modifiziert werden (z. B. Steiner 
1996).  
                                                 
2196 „Unser Denken, Fühlen und Handeln wird durch >persönlichen Paradigmen< gesteuert, innere Bilder, die sich im 
Verlaufe der Biografie herausbilden und die dafür sorgen, dass wir nur das sehen, was für uns persönlich Sinn macht“ 
(Burow 2011, 118). 
2197 „Das Wissen um unsere Identität, das auf Bildern unserer Lebensgeschichte beruht, begründet sich in jenen Bildern, die 
wir mit niemandem teilen können; sie sind in höchstem Maße subjektiv“ (Pöppel a.a.O., 329). 
2198 „Zentral für alle Formen des Wissens ist das Kriterium der persönlichen Bedeutsamkeit“ (Burow 2011, 117). 
Dementsprechend ist „Verhaltensänderung … nur durch ich-nahes, persönlich bedeutsames Wissen möglich“ (id., 118). 
2199 „Es handelt sich dabei um ‚Landkarten’ von der Realität“ (Hubrig et al. 2015, 26). „In der systemischen Praxis geht es 
um die Veränderung der Landkarten, und zwar in einer solchen Weise, dass man sich als Gestalter seiner Wirklichkeit 
erlebt – auch wenn es darin Fakten gibt, auf die man keinen Einfluß hat“ (ebd., 27).  
2200 im Sinne von „falschen“ bzw. obsolet gewordenen, aber praktisch durch nichts zu erschütternden 
Lebensgrundüberzeugungen und Glaubenssätze (z.B. „Wenn ich nicht [mehr] so viel leiste wie andere, bedeutet dies, daß 
ich als Mensch weniger wert bin“) 
2201 die trennen können in der Bewertung zwischen ihren Handlungen - mögen sie auch noch so fehlerhaft sein - und sich 
selbst als Gesamtperson („Nur weil ich ein wichtiges Match verloren habe, bin ich ja kein Versager“) 
2202 „Die zur Kompensation eingeschlagenen Wege richten sich dabei sowohl nach den eigenen Vorlieben und Fähigkeiten 
als auch nach den Möglichkeiten, den die Gesellschaft anbietet oder zuläßt“ (Reichelt 1992, 17). Deshalb finden wir heute 
auch und vor allem im Leistungssport so häufig den Typ des Narzißten. „Der Narzißt ist ein maßloser Übertreiber. Er sagt 
sich, um sein Unwertgefühl zu kompensieren, nicht: "Ich bin in Ordnung", sondern gleichsam: "Ich bin wunderbar…" Die 
Übertreibung soll die Verbannung der Minderwertigkeitsgefühle eine für allemal sichern. Er liebt sich nicht, sondern er ist 
selbstverliebt; er schwärmt für sich, wobei er seine positiven Eigenschaften völlig überbewertet und die negativen 
übersieht, leugnet, abspaltet und auf andere Menschen überträgt. Im Extrem sind die Menschen seiner Umgebung 
wesentlich dazu da, ihn zu bestätigen. Aus diesem Grunde, und nicht aus Interesse, sucht er den Kontakt zu ihnen. 
Bestätigung finden Narzißten deshalb im Showgeschäft; manche müssen sich jedoch mit einer kleinen privaten Show 
begnügen, die oft von Hochmut und Niederlagen begleitet…“ (ebd.). Ein Minderwertigkeitsgefühl kann auch dadurch 
ausgeglichen werden, daß man sich in der Phantasie mit großen Fähigkeiten und Eigenschaften ausstattet (id., 18). 
2203 z. B. „Ich muß unbedingt die Nr. 1 sein“- O-Ton Pbd. B.C / 1. Ivw. - S. S. 14/15 
2204 z. B. „auf einmal dann fallen mir meine eigenen Schwächen ein und dann... mach´ ich mich selber verrückt“ – O-Ton 
Pbd. B.C / 1. Ivw. - S. 3 
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Wobei aufgrund der vorliegenden empirische Evidenz aber eins auch klar (geworden) sein dürfte: 
Inadäquate „Master-Pläne“2205 und pathogene „Basic Rules“ (Nerin 1989 zit. n. v. Schlippe / 
Schweitzer a.a.O., 220) bewußt zu machen und „umzuschreiben“ ist das Schwerste überhaupt - vor 
allem wenn sie „so mächtig sind, dass sie jegliche Veränderung (der eigenen Sichtweise) durch 
massive Angst oder Verdrängung blockieren“ (Starkmuth 2006, 302). Das hängt natürlich auch mit der 
Funktionsweise des Gehirns zusammen. Was man früh gelernt und über viele Jahre praktiziert hat, sitzt 
im Denkorgan besonders tief und fest (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 5 f.). Dermaßen stark 
verinnerlichte Maximen und Verhaltensweisen umzulernen, ist vergleichbar mit einer einschneidenden 
„Technikumstellung“ (s. Kap. 5.3.2. / 5.3.5).2206 Die eigentliche Crux an der Sache liegt darin, dass 
man sich von persönlichkeitsspezifischen Einstellungen und Haltungen verabschieden muss, die bisher 
der „Garant für den Erfolg“ waren (Schedlowski zit. n. Kraft 2005, 18).2207  
Exkurs: Da sie über lange Zeit bestanden haben und das gesamte Leben des Sportlers davon bestimmt war, erübrigt es sich 
fast zu betonen, dass eine Veränderung besonders schwierig und schmerzhaft und zumeist mit großem Widerstand 
verbunden ist (s. a. Kap. 6.7.2.6. – Epilog). Wie unten noch genauer gezeigt wird kann die Entstehungsgeschichte dieser 
„Master-Pläne“ oft bis in die Kindheit zurückverfolgt werden. Wer etwa wie E. R. in jungen Jahren schon gelernt hat, 
immer pünktlich / akkurat / gründlich zu sein und alles perfekt zu machen, profitiert ja später davon. Dank der antrainierten 
Tugenden kommen solche „Erfolgsmenschen“ gut durch die Schule und auch auf der sportlichen Karriereleiter rasch voran. 
Das kann durchaus über einen längeren Zeitraum problemlos so weitergehen – oder irgendwann zum Bumerang werden… 
Nämlich dann, wenn die Betroffenen den Anforderungen des Sports / Jobs und vor allem ihren Ansprüchen an die eigene 
Leistung nicht mehr genügen. Was diesen „vitiösen Bumerang“ besonders tückisch und gefährlich macht, ist der Umstand, 
dass bei vielen „Trainingsweltmeistern“ die gesamte Selbstwertschätzung auf dem basiert, was sie im Sport leisten. 
Darüber stabilisier(t)en auch viele Probanden der vorliegenden Untersuchung ihre Psyche. So nimmt es nicht wunder, dass 
es nur den wenigsten gelang, sich von ihrem „Erfolgsrezept“ zu verabschieden. Im Rahmen der (z. T. systemisch 
orientierten) Problemanalysen von Spieler/in B. R., M. R. (s. Epiloge) und E. R. wurde vielmehr deutlich, dass die „inneren 
Antreiber“ ebenso bestehen blieben wie ihre oft problematischen "Interaktionsmuster" und vor allem in Phasen großer 
äußerer Belastung für noch mehr „Stress“ sorgten (Gudjons et al. 1992, 17 ff.) – zumal die „Ex“-Leistungsträger/innen 
noch zusätzlich unter dem Druck zu leiden hatten, den sie sich selbst setzen.2208 Wer jedoch die Lebensüberzeugung hat, 
daß (nur) dem Tüchtigen die Welt gehört, wird sein Versagen in einem wichtigen Wettkampf (eher) als eine persönliche 
Schuld empfinden denn als ein unglückliches Zusammentreffen der daran beteiligten psychischen, sozialen und unter 
Umständen auch biologischen Prozesse. Vor allem durch das damit verbundene Gefühl der eigenen Wertlosigkeit werden 
unweigerlich jene „Problemspiralen“ in Gang gesetzt, an deren Ende dann meist chronisches Wettkampfversagen und / 
oder das Burnout-Syndrom steht (s. Kap. 7.3.2.). 
 
Festzuhalten gilt: „Ent-lernen ist emotional schwierig, weil die alte Art, wie wir Dinge tun, lange Zeit 
funktioniert hat“ (Schein 1995, 7 – Herv. P.B.). Nicht nur, dass „Masterpläne“ sich mithin „sehr 
resistent gegenüber Veränderungsversuchen verhalten, auch gestaltet sich das Aufdecken ihrer 
Strukturen weit weniger leicht, als lange Zeit angenommen“ (Hoellen 1996, 176). Wichtig ist das 
„Wissen um die möglichen biografischen und milieubezogenen Hintergründe, welche das als 
problematisch empfundene Verhalten ausgelöst und eingeschliffen haben können“ (Arnold / Arnold-
Haecky a.a.O., 6). 

                                                 
2205 Diese umfassenden irrationalen Grundhaltungen können charakterisiert werden durch Sätze wie „Was jetzt wohl die 
anderen denken“, „Ich muß perfekt sein und die Anerkennung aller wichtigen Personen erhalten, weil ich mich nur dann als 
wertvollen Menschen begreifen kann“ oder „Es ist schrecklich und katastrophal, wenn die Dinge nicht so sind, wie ich sie 
gerne haben möchte“ (Hoellen 1996, 174 ff.). 
2206 - ein äußerst hindernisreicher Trainingsprozeß, der einfach eine Weile dauert. Tischtennisspieler kennen das Problem: 
ihr Gehirn hat bestimmte Bewegungsabläufe so gut abgespeichert, dass diese fast automatisch ablaufen. Wenn eine Spieler 
beispielsweise seinen Aufschlag oder seine Rückhand-Topspintechnik verändern will, braucht er nicht nur „Kreativität“ 
und „Stehvermögen“, sondern auch einen „guten“ (d. h. empathisch-zugewandten) Trainer, der ihn beobachtet und 
korrigiert. Und er muß üben, üben, üben... – damit der „neue Schlag“ auch unter dem Druck einer hochvalenten 
Matchsituation sicher „kommt“ … (Bachmann 1997, 10 ff.; 2000; 2003; 2005 // Kap. 4.3.3. u. 4.3.6.). 
2207 Warum werden destruktive Ideen / Regeln / Überzeugungen / „Pläne“ / „Schemata“ / „Masterpläne“ nicht einfach 
aufgegeben? Zum einen, weil der Zusammenhang zwischen ihnen und der sub-optimalen Wettkampfstabilität nicht einfach 
zu erkennen ist - vor allem bei mir selbst, da ich ja mit ihr - also meinen eigenen Überzeugungen und Gedanken identisch, 
d. h. bis in die tiefsten seelischen Regungen hinein 'wesensgleich' bin (Reichelt 1992, 166 f.).  
2208 Obwohl einem ein vernünftiges Maß an Erfolg und Leistung zweifellos Vorteile einbringt (speziell in unserer 
Gesellschaft), hat ein übersteigertes Leistungsdenken oft „extremen Streß, Spannungszustände und die Überschreitung der 
eigenen …Grenzen zur Folge (Verletzungen, psychosomatische Leiden...)“ (Ellis 1993, 57).   
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Abgesehen davon, dass interventiv ausgelöste Modifikationen darüber hinaus auch eine ausreichende 
Kenntnis der zugrundegelegten motivationspsychologischen Basismechanismen voraussetzen (s. Kap. 
2): Wirklich weiterhelfen kann letztlich wohl nur „eine vertiefte Einsicht in das psychische 
Funktionieren“ (Caspar a.a.O., 25) des einzelnen „Problem“-Spielers beziehungsweise in das, was 
Trainer und Spieler bei Trainings- bzw. Wettkampfprozessen als „ganzheitliches Funktionieren“ 

(Casper / Grawe 1996, 69) erleben (vgl. auch Revenstorf a.a.O., 216 u. Kuhl 2006, 304 ff.).2209  
 
Dazu ist ein Doppeltes von Belang: (1) daß man den ganzen Menschen und alle relevanten Aspekte 
seiner speziellen Lebenssituation in die Interventionen einbezieht (s. Kap. 7.5)2210 und (2) dass man 
wenigstens eine ungefähre Vorstellung davon hat, „wie (psychische – P. B.) Veränderung tatsächlich 
vor sich geht“ (Casper / Grawe a.a.O.).2211 Zumindest würde damit „die Wahrscheinlichkeit 
vergrößert, es* in günstiger Weise beeinflussen zu können“ (id., 70).2212  
Exkurs: Da Probleme mit Belastungssituationen „oft zu fest verankert (sind) in ökologischen Kontingenzen, 
Glaubenssystemen, Lebensskripten, um leicht in eine bestimmte Richtung verändert werden zu können“ (Revenstorf a.a.O., 
214), kann es (auch im Rahmen von weiterführenden Interventionen) zunächst nur darum gehen, stark 
mißerfolgsängstlichen und dependenten „Diskrepanz“-SpielerInnen wie B.C., B.R. oder M.R. (die zudem rigide auf einmal 
festgelegtem Anspruchsniveau verharren) eine (halbwegs) unvoreingenommene „Sichtweise der Realität und des Selbst zu 
ermöglichen, so daß dysfunktionale Bindungen gelöst und andere Orientierungen angenommen werden“ (ebd.) können (s. 
a. de Jong-Meyer 2003, 515). Dazu bedarf es (v. a. bei starker Mißerfolgsorientierung) „einer die ganze Person erfassenden 
Erfahrung, die die affektiven Voraussetzungen dafür bietet, daß neues Lernen geschieht“ (Schlippe / Schweitzer 2003, 
220).2213 Zu berücksichtigen sind dabei neben den innerpsychischen Bedingungen / Vorgängen / Spannungen „im Subjekt 
selbst“ (Frieters-Reermann 2009, 113) eben auch die „personale Situiertheit der anderen“ (Holzkamp a.a.O., 264). Von 
besonderem Belang sind dabei jene zwischenmenschlichen Beziehungsaspekte, die zwangsläufig affektiv-phänomenale 
Komponenten einbegreifen und so erst ein heilsames „intersubjektives kokreatives Geschehen“ (Petzold 1990e, 61) 
zwischen Berater und Klient auf der Grundlage intuitiver2214 und empathischer Ereignisse ermöglichen (vgl. auch Streeck 
2005, 248 u. Mertens 2010, 119). 
                                                 
2209 So reicht es in aller Regel nicht, stark Mißerfolgs- und Lageorientierten, die sich (v. a. nach Niederlagen) hilflos oder 
depressiv fühlen, „einfach nur Mut zu machen (>you can do it<), wenn man ihnen nicht hilft, ihre objektiven Fähigkeiten 
zur Affektregulation zu entwickeln. Affekte und Emotionen selbst zu regulieren, lernt man, wenn die Aktivierung des 
Selbst hinreichend oft mit der Erfahrung gekoppelt ist, dass der eigene Affekt durch Ermutigung bzw. Trost, die von 
Interakionspartnern (z. B. Eltern, Freunden, Ehepartnern. Lehrern, Therapeuten) vermittelt werden, wirksam gegenreguliert 
(>Systemkonditionierung<): Das Selbst kann … nur dann mit den affektregulatorischen Prozessen verknüpft werden, wenn 
die Person ihre eigenen Gefühle ausdrückt und sich von der anderen Person verstanden fühlt (sonst wird das Selbst 
>abgeschaltet< und kann nicht mit noch so wirksamen Ermutigungs- oder Beruhigungserfahrungen verknüpft werden“ 
(Kuhl 2006, 329 – Herv.: P.B.). Erst dann kann der Beraters dem betreffenden „Problem“-Probanden wirklich helfen, die 
dysfunktionalen Annahmen / Glaubenssätze und deren Auswirkungen selbst zu erkennen, etwa indem er Interpretationen / 
Hypothesen formuliert und dem Beratenen erlaubt, seine Annahmen im „schützenden“ Rahmen des kokreativen 
Interaktionsgeschehens zu „testen“ (Kap. 7.5.). 
2210 „Nur indem sich einem das Ganze der Lebenssituation allmählich erschließt, bekommen die Einzelphänomene ihre 
zutreffende Bedeutung. Nur indem die Einzelphänomene ihr Bedeutungsprofil zeigen, entfaltet sich das Ganze als ein 
Sinnzusammenhang menschlicher Praxis“ (Lorenzer 1977, 111). 
2211 Genauer und mit Bezug auf unsere „Problem-Fälle“: „Wie erlernt das Gehirm neue Verbindungen“ (Kuhl a.a.O., 324), 
die etwa bei dem Pbd. B.C. dazu führen, stark gefühlbetonte und hartnäckige Vollkommenheits-Überzeugungen („…daß 
man sich nur dann als wertvoll empfinden dürfe, wenn man rundum perfekt ist und ne Spielstärke… kriegt...die... 
unerreichbar ist...“ / S. 14“) zu korrigieren?  
2212 Traditionelle kognitive Konzepte, wie „Schemata“ oder „Master-Pläne“, sind als nützliche Annäherung an das 
„wirkliche“ Funktionieren zu betrachten. Ihr offensichtlicher Nutzen beim Versuch von InterventorInnen, das 
Funktionieren von Klienten zu verstehen, haben sie attraktiv gemacht und zu ihrer Verbreitung geführt. „Je konsequenter 
man sie aber anwendet, je weniger man sie einfach als unverbindliche Metaphern benutzt, desto klarer wird die 
Beschränktheit dieser traditionellen Konzepte“ (Casper / Grawe 1996, 69). Wenn ich z. B. weiß, „welche kognitiv 
repräsentierten Ziele eine Person verfolgt, bleibt die Frage offen, wovon es abhängt, welche Ziele sie sich setzt und ob die 
kognitive Repräsentation eines Ziels eine notwendige Voraussetzung für motiviertes Verhalten ist oder ob Verhalten auch 
durch andere Kräfte >bewegt< werden kann als durch bewußte Vornahmen und andere kognitive Quellen der Motivation. 
Alternativen zu kognitiven Motivationsquellen sind Bedürfnisse und Affekte, die nicht kognitiv repräsentiert sind“ (Kuhl 
2006, 304). 
2213 „Solche >eingeübten< Ängste können nur durch neue Erfahrungen bzw. neue Erlebnisse beseitigt werden – keineswegs 
aber durch reine Denkarbeit“ (Scheich 1997, 182). 
2214 Intuition wird dabei verstanden als "das Zusammenwirken von genetisch angelegten Kompetenzen des Organismus, 
vorgängigen Erfahrungen und aktueller, bewußter und unbewußter Wahrnehmung. Kommen dann noch mitmenschliche 
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In gedrängter Form nun noch dieser resümierend-überleitende Gedankengang: Wenn man das 
Geheimnis der Entwicklung lebender Systeme begreifen und auf diese Weise auch interaktive 
Veränderungsprozesse steuern, genauer gesagt: grundlegende mentale Modelle („Masterpläne“) 
verändern will, sind neue Arten des Denkens und Handelns unabdingbar, 2215 d. h. man muss definitiv 
Abschied nehmen von linearen, deterministischen oder nur an Homöostase orientierten Modellen. 
Aber wie oben bereits angedeutet: diese Entwicklung verläuft nicht linear oder summativ. Es gibt 
Krisen, Brüche, Diskontinuitäten, Rückschritte; es gibt aber auch Bewältigung, Fortschritt und 
Emergenz (Dell / Goolishian 1981; Bette 1993, 215 ff.). Eine erfolgversprechende Perspektive zur 
Analyse der Entwicklungsverläufe von nichtlinearen, dynamisch-komplexen Veränderungsprozessen 
ist deshalb in evolutionären und systembezogenen Paradigmen zu sehen, die erklären können, 
wodurch Veränderung und Fortschritt letztlich zustande kommt (z. B. Büeler 1994, 179 u. Arnold 
2012, 113 ff.).  
Exkurs: Entwicklung kommt, wie schon Piaget gezeigt hat, dadurch voran, dass kognitive Komplexität aufgebaut und 
Bedeutung geschaffen wird und dadurch differenzierteres Verhalten auch in moralischer, sozialer oder affektiver Hinsicht 
möglich wird (Kegan 1986, 112). Phasen der Differenzierung und Innovation werden abgelöst durch Phasen der 
Integration, sodass ein steter Wechsel von Adaptations- und Organisationsprozessen an der Schnittstelle von Person und 
Umwelt stattfindet (Allport 1970, 95 f.) Als die mächtigsten Einflussfaktoren sind in diesem Zusammenhang die Phasen 
der Instabilität zu betrachten. Sie kommen dadurch zustande, dass die Person Komplexität aufbaut, ohne über entsprech-
ende integrative Kompetenzen zu verfügen; die Folge davon sind krisenhafte und identitätsbedrohende Erfahrungen, mit 
denen sich die Person auseinandersetzen muss. Kegan weist darauf hin, das Angst und Stress jeden zentralen Übergang im 
lebenslangen Entwicklungsverlauf prägen, weil die Person einen Verlust ihrer bisherigen Organisation befürchtet. 
„Paradoxerweise bedeuten solche Krisen zugleich maximale Lernchancen für das Individuum, wenn es gelingt, die 
Situation zu bewältigen und jenseits der Instabilität eine emergente Stufe der Integration zu etablieren“ (Büeler a.a.O. – 
Herv. P.B.).  

 
Orientierungs- und Strukturierungshilfen für interaktive Veränderungsprozesse 

 
Wie bereits mehrfach angeklungen soll dem übergreifenden landkartenähnlichen Orientierungsmodell 
zur Modifikation von problematischen Denk- und Verhaltensmuster 2216eine Perspektive 
zugrundegelegt werden, welche die an der Genese / Aufrechterhaltung / Veränderung persönlicher 
oder zwischenmenschlicher Probleme / Symptome beteiligten psychischen, sozialen und auch 
biologischen Prozesse in ihrem integrierten (dynamischen) Zusammenspiel berücksichtigt (vgl. Büeler 
1994, 106 f.; Schiepek / Kaimer 1996, 276 f.). Konzipieren ließe sie sich als ein kontextbezogenes 
Prozess-Modell, welches das hochkomplexe und hochinteraktive Interventionsgeschehen ganz 
pragmatisch2217 in die Kernaspekte Kopplung (personale Resonanz, Rapport, Wegbegleitung2218), 
Destabilisierung (Musterunterbrechung, Konfusion, Verstörung), Neuorientierung (Instruktion, 

                                                                                                                                                                       
Berührtheit und Engagement hinzu, ein Mitleiden und Mitschwingen, erweitert sich die Intuition zur Empathie" (Petzold 
1970c, 12 zit. i. Petzold 1990e, 61). 
2215 Auch wenn es im Grunde nur wenig wirklich „Neues“ in der Wissenschaft und Forschung vom Lehren und Lernen 
gibt: Klarheit besteht immerhin darin, dass „jeder echte Wandel …in neuen Denk- und Wahrnehmungsweisen (gründet)“ 
(Senge u. a. 2011, 24 zit. n Arnold 2012, 2). 
2216 die ihnen oft selbst nicht (voll) bewußt sind und als >>Alltagstheorien<< sowohl >>Richtiges<< wie >>Falsches<< 
enthalten (Gudjons et al. 1992, 32). 
2217 Da „Wissenschaft nicht an der objektiven ‚Wahrheit’, sondern …durch den pragmatischen Nutzen ihrer Ergebnisse zu 
legitimieren ist“ (Prohl 1999, 215), nimmt dies(er pragmatische Aspekt) den Wissenschaftler „in die Verantwortung für 
sein Erkenntnisinteresse; denn die Qualität seiner Forschungsergebnisse ist abhängig von der Angemessenheit der 
theoretischen Modellierung des Forschungsgegenstandes“ (ebd.). Das gilt für Geistes- und Naturwissenschaften, „weil 
beide Wissenschaftsformen auf Modellvorstellungen der Realität beruhen“ (ebd.). Und um dieses „‚Modell-Apriori’ der 
Erkenntnis“ (ebd.) geht/ging es im übrigen auch bei dem sogenannten „Positivismustreit“ (v. a. Adorno et al. 1984; 
Gadenne 2004, 33 ff.). Von zentraler Bedeutung ist die Frage, „ob und in welchem Umfang human- und 
kulturwissenschaftliche Gegenstände (Mensch. Gesellschaft, Geschichte usw.) nach denselben logischen Prinzipien wie 
naturwissenschaftliche Gegenstände zu erforschen sind“ (Prohl a.a.O., 208). 
2218 „Wegbegleitung als professionelle Haltung…meint, in diesen belastenden Situationen einem anderen (professionellen) 
Menschen vertrauen zu können, der eigene Zielsetzungen für die Zeit des Dialogs zurückstellen kann und der versucht, 
möglichst weitgehend mit der autonomen Welt der Übergangs-Person in Resonanz zu gelangen“ (Belschner a.a.O., 142). 
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Suggestion) und Stabilisierung unterteilt (Revenstorf 2003, 220).2219 Ein solchermaßen akzentuiertes 
„Meta“-Modell der Prozessualität / Veränderung / Transformation / Erweiterung von obsoleten 
Master-Plänen / Lebensstil-Einstellungen etc.,2220 das es für den Einzelfall zu spezifizieren gilt, soll 
nachfolgend in groben Strichen skizziert werden.  
Exkurs: Die Kenntnis eines Systems mit hoher persönlicher und emotionaler Involviertheit ist notwendigerweise immer 
unvollständig. Das erstellte heuristische Wirkungsgefüge enthält nicht alle denkbaren Einflußgrößen und auch nicht alle 
denkbaren Vernetzungen, da es sonst unübersichtlich und nicht mehr handhabbar sein würde. Es gilt das Prinzip der 
Sparsamkeit - mit anderen Worten: es wird das „Ockhamsche Rasiermesser“2221 angesetzt, um mit sparsamsten Mitteln 
veränderungsrelevante Phänomene menschlichen Verhaltens zu erklären, bei denen „Ordnung und Irregularität auf 
komplexe Weise Hand in Hand gehen“ (Strunk / Schiepek 2006, 284).2222 Der Gewinn der im systemtheoretischen Ansatz 
verankerten Perspektive scheint dabei vor allem in der Betonung der (emergenten) „Dynamik menschlicher 
Veränderungsprozesse“ (ebd., 298 – Herv.: P.B.) zu liegen.2223 Jedenfalls kann die Beachtung und Identifikation der 
„Phänomene, die einen Phasenübergang begleiten“ (ebd.) durchaus helfen, die grundlegenden Mechanismen interventiv 
ausgelöster Verhaltensmodifikationen insgesamt besser zu verstehen. Auf die Gefahr hin, stark zu vereinfachen werden im 
Folgenden einige Bezüge zu den Schlüsselmomenten systembezogener Veränderungsprozesse aufgegegriffen und kurz ihre 
Bedeutung für ein übergreifendes Interventionskonzept hervorgehoben, das als erklärende und verbindende Basis für die 
Konzeptualisierung eines weiterführenden Trainingsprogramms zur Restrukturierung* von dysfunktionalen „Masterplänen“ 
dienen soll. 
 
Die Kopplung „entsteht als einleitendes Interaktionsmuster, aber auch durch Angemessenheit des 
Interventionsangebots“ (Revenstorf a.a.O., 214) - wobei „der Rapport, die Qualität der Kopplung, 
…(vor allem – P.B.) durch Individualisierung (der Intervention – P.B.) gefördert werden“ (ebd., 215 – 
Herv.: P.B.) kann, die „auf der Grundlage intuitiver und empathischer Ereignisse“ (Petzold a.a.O.) 
stattfindet.2224 Unabdingbar hierfür ist, daß der Klient / Spieler „sich von der anderen Person 
verstanden fühlt“ (Kuhl 2006, 329) - wobei letzterer bei aller Klarheit in der Sache sein Anliegen in 
eine Kommunikationsform „verpacken“ muss, die bei ersterem „statt ‚Rauschen’ vermehrt ‚Resonanz’ 
auslöst. Vielleicht entscheidet sich gerade hier, inwieweit die Theorie auch in Praxis überführt werden 
kann“ (Büeler 1994, 232 – Herv. P.B.).2225Aus systemisch-konstruktivistischer Sicht sind Berater / 
                                                 
2219 Natürlich gab es sowohl für das Prozeßdenken als auch das kontextbezogene Denken Vorläufer - sogar schon in der 
griechischen Antike. Bereits in der Frühzeit der westlichen Wissenschaft begegnen wir Heraklits berühmtem Diktum 
«panta rei: alles fließt» (Capra 1996, 58) - und nichts bleibt, wie es ist. Um dieser Grundthese Ausdruck zu verleihen, 
prägte er den Satz: „Niemand kann zweimal in denselben Fluss steigen.” Denn zum einen ist der Fluss mittlerweile nicht 
mehr derselbe, denn man steigt nicht in dasselbe Wasser wie zuvor, das längst weitergeflossen ist; und zum anderen ist 
mittlerweile auch der Mensch ein anderer geworden… 
2220 „Der Lebensstil beinhaltet alle Lebensgrundüberzeugungen eines Menschen, alle Denkgewohnheiten, Fühl- und 
Verhaltensmuster. Der Lebensstil ist wie die Leitmelodie eines Musikstücks und kennzeichnet diesen einmaligen 
Menschen“ (Ruthe 1995, 45). So kann „ein ausgeprägter leistungsorientierter Lebensstil… zur Verminderung der 
Erholungsbereitschaft führen, weil man glaubt, sich Erholungspausen nicht leisten zu können, oder den Eindruck 
vermeiden will, erholungsbedürftig zu sein“ (Allmer / Niehues 1989, 172). 
2221 Das Wilhelm von Ockham (1285 bis ca. 1350 – engl. Philosoph u. Rivale von Thomas v. Aquin) zugeschriebene 
Ökonomieprinzip der formalen Logik, dem zufolge einfache Denkmodelle den komplizierten vorzuziehen seien, wird 
Ockhams Rasiermesser genannt. Kennzeichnend für diese Form von Pragmatismus ist insbesondere, dass alle Erkenntnis-
Urteile ihren Wert allein in der praktischen Umsetzung beweisen müssen, d. h. sie sind erst dann „wahr”, wenn sie sich im 
praktischen Leben bewähren (s. a. Kanfer et. al 1996, 32 / Kap. 5.0.3.). 
2222 „Selbstorganisationskräfte treten in Wechselwirkung mit spontan und irregulär auftretenden Fluktuationen. Die 
Mischung aus Ordnung und Irregularität macht es häufig unmöglich, menschliches Verhalten im Detail vorherzusagen. 
Dabei scheint es sich nicht um wahllose Zufallsprozesse zu handeln“ (Strunk / Schiepek 2006, 284). 
2223 Natürlich gab es sowohl für das Prozeßdenken als auch das kontextbezogene Denken der Systemtheoretischen 
Psychologie Vorläufer - sogar schon in der griechischen Antike. Bereits in der Frühzeit der westlichen Wissenschaft 
begegnen wir Heraklits berühmtem Diktum «Alles fließt» (vgl. auch Capra 1996, 51 ff.; Hansch 2002, 89; Strunk / 
Schiepek 2006, 261). 
2224 Intuition wird dabei verstanden als "das Zusammenwirken von genetisch angelegten Kompetenzen des Organismus, 
vorgängigen Erfahrungen und aktueller, bewußter und unbewußter Wahrnehmung. Kommen dann noch mitmenschliche 
Berührtheit und Engagement hinzu, ein Mitleiden und Mitschwingen, erweitert sich die Intuition zur Empathie" (Petzold 
1970c, 12 zit. n. Petzold 1990e, 61).  
2225 Alles was der Berater unternimmt, „um dem Klienten in seiner Eigenart entgegenzukommen, gehört zu diesem 
Bereich“ (Revenstorf a.a.O.), auch daß der Berater dem Klienten „in dessen spontanen Reaktionen folgt. Damit ist gemeint, 
daß etwa Äußerungen des …(Klienten – P.B.) aufgegriffen und paraphrasiert werden, aber auch, daß Zustandsänderungen 
genutzt werden, obwohl sie vielleicht nicht in ein geplantes Konzept der Intervention passen“ (ebd.). Wenn der Klient / 
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Trainer und Klient / Spieler dabei „in einer Weise ko-kreativ“2226 (Revenstorf a.a.O.), daß der eine 
(Berater) auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet (z. B. bewußtes Verändern von selbstschädigenden 
Lebensmaximen und Verhaltensweisen), der andere (Klient) aber „oft in nichttrivialer, d. h. autonomer 
Weise (autopoietisch)2227 auf den Anstoß reagiert“ (ebd.).  

 
Es wird kritisch… 

 
Orientierende Schlüssel-Metaphern für die entsprechende Situation des „Systems Berater-Klient“, die 
dies möglich machen, „liefert die Chaos- und Katastrophentheorie.2228 Hier werden Bifurkationen,2229 
„ideographische Entwicklungen, die sensitiv von den Anfangsbedingungen abhängig sind, oder 
Lawineneffekte beschrieben.2230 In diesen Fällen geht es um das Prinzip der (Neu-) Ordnung durch 
Fluktuation“ (Revenstorf a.a.O.).  

                                                                                                                                                                       
Proband etwa „müde wird, wäre es richtig, statt ihn weiter zu explorieren, ihn dazu anzuleiten, den Explorationsinhalt 
imaginativ zu rekapitulieren, um später darüber zu berichten. …Dieser Aspekt der Anpassung ist unterschiedlich genannt 
worden (Empathie, Joining, Pacing u.a.), das Prinzip, daß nicht der …(Klient – P.B.) sich nach dem Angebot zu richten hat, 
sondern daß das …(Interventions-) Angebot die eventuell zunächst als Widrígkeiten eingeschätzten Eigenarten des … 
(Klienten – P.B.) nutzen kann, nennt man Utilisation“ (ebd.). Essentiell für konstruktive Veränderungen beim Klienten sind 
neben einfühlendem Verstehen (Empathie) und emotionaler Wärme (nicht an Bedingungen geknüpfte Wertschätzung) 
„Echtheit“ oder „Kongruenz“; d. h. auf der Ebene konkreten interventiven Handelns bedeutet Echtheit „offenes, 
authentisches und spontanes Verhalten …(des Beraters), das nicht fassadenhaft ist: Er spricht mit dem Klienten 
ungezwungen und aufrichtig; unter Umständen auch über seine eigenen Gefühle und Gedanken“ (Reicherts 1998, 433).2225 
Die „beruhigenden, versichernden … Blicke der Anteilnahme sind oft die beste Intervention“ (Petzold a.a.O., 64). 
2226 „Anthropologisch betrachtet, hat ‚Kreativität’ ihren Sinn darin, dass sie es dem Menschen erlaubt, auf 
Herausforderungen von außen und von innen zu reagieren und veränderten Bedingungen sich jeweils adäquat anzupassen, 
bzw. Bedingungen, an die er sich nicht anpassen kann, selbst zu verändern“ (Ränsch-Trill 1999, 4). 
2227 Im Rahmen systemisch orientierter Intervention haben wir es mit lebenden und sozialen Systemen zu tun. Sie zeichnen 
sich durch Merkmale aus, die von der Systemtheorie beschrieben werden (s. a. Kap. 3.2./7.3). Zentral sind dabei die 
Begriffe Autopoise (griech. Autos = Selbst; poiein = machen) und Selbstreferenz (z. B. Bette 1993, 230 u. Büler 1994, 
212). „Ein autopoietisches System bildet durch die in ihm ablaufenden Prozesse (Operationen) fortwährend seine eigene 
innere Struktur aus und erschafft damit eine Wirklichkeit, auf die es sich in seinem Operieren bezieht (Selbstreferenz). Die 
internen Prozesse sind nicht auf irgendwelche Zwecke oder Ziele gerichtet außer den, den Fortbestand der eigenen 
Organsation aufrechtzuerhalten. Interventionen aus der Umwelt greifen in ein autopoietisches System nicht steuernd ein, 
sondern aktivieren es lediglich zu Kontakten mit sich selbst; die Anregungen aus unmittelbaren Außenkontakten werden 
somit in die eigenen Logik der inneren Prozesse und der eigenen Wirklichkeit übersetzt“ (Belschner 2002, 22 – Herv. 
P.B.). 
2228 Von einer chaotischen Systemdynamik wird dann gesprochen, wenn ein System die (von Poincarė & Lorentz 
beobachtete) „Sensitivität für kleinste Verstörungen aufweist“ (Strunk / Schiepek 2006, 73). Ein solches System läßt nur 
für relativ kurze Zeiträume Prognosen über die konkrete Systementwicklung zu (ebd., 140). Deterministisches Chaos tritt 
bereits in einfachen Systemen auf. So ist beispielsweise die Beschreibung der Planetenbahnen von nur drei Planenten 
praktisch nicht durchführbar, da „bereits kleinste Veränderungen in kürzester zu einem veränderten Verhalten führen. 
Dieses veränderte Verhalten ist aber keinesfalls strukturlos und wahllos, es folgt den internen Mechanismen des Systems 
(ebd., 95), die als gigantische Verstärker kleinster „Perturbationen“ (Mendl 2005, 13) operieren. Dadurch vergrößert sich 
eine kleine Störung zwar lawinenartig, wirkt sich aber dennoch nicht zufällig aus. „Das System macht keine Sprünge; es 
springt im Phasenraum nicht wahllos hin und her, wie es sich z. B. bei der Phasenraumdarstellung eines Glücksspiels 
zeigen würde“ (ebd.). Letztlich entscheidet „das Ausmaß der Chaotizität… über die Grenzen der Vorhersage“ (ebd., 141) – 
wobei es wenig Sinn macht, „den Output eines kreiskausalen Prozesses zu prognostizieren, wenn damit ein zeitlich stabiles 
Endergebnis gemeint ist. Ein solches kann es in dynamischen Systemen nicht geben“ (ebd.). Dagegen ist es durchaus 
sinnvoll, „aus den Kontrollparametern und Rahmenbedingungen, den Gesetzmäßigkeiten und den Sollwerten des Systems 
eine Dynamik vorherzusagen. Dass diese Dynamik eben nicht beliebig ist, sondern der Verlaufsgestalt eines Attraktors 
folgt, ist der Ansatzpunkt für die Prognose dynamischer Systeme“ (ebd.). Insofern ist „selbst Chaos… prognostizierbar, 
wenn die richtigen Fragen an das System gestellt werden“ (ebd., 142). 
2229 Mathematisch spricht man von einem „Bifurkationspunkt, an dem das System einen stationären Zustand, den steady-
state, verläßt und in einen anderen übergeht“ (Coveney / Highfield 1994, 210).  
2230 „Durch eingeprägte Instabilitäten des Systems können sich unter Umständen kleinste Korrelationen enorm 
aufschaukeln, wie dies bei sogenannten ‚chaotischen’ Prozeßabläufen zum Ausdruck kommt“ (Dürr 1997, 11) – etwa beim 
>>Schmetterlingseffekt<<…(Cramer 1990, 174 / Kap. 7.3.1.). Der Lyapunov-Exponent stellt dabei das experimentelle 
Maß zur Bestimmung des Grades sensitiver Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen eines Systems dar und ist laut 
Peitgen et al. (1994, 48 f.) „der Schlüssel beim Aufspüren und Quantifizieren chaotischen Verhaltens überhaupt“. 
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                      (a) im Attraktor             (b) kritisches Langsamerwerden                  (c) Bifurkationspunkt 
 
Abb. 46: Veränderung der Potenziallandschaft bei einer Bifurkation2231 (in Anlehnung an Strunk / Schiepek 
2006, 295) 
 
Diese Vergleiche mit einer Landschaft können zwar mathematisch exakt hergeleitet und modelliert 
werden (Smolensky 1986), sie sollten hier aber lediglich als Versuch verstanden werden, 
evolutionistisch-systemische Modelle intuitiv nachvollziehbar zu machen. Die wichtigste Leitidee ist, 
daß das rekursive Durchlaufen einer solchen Vernetzungsstruktur (im Sinne eines generativen Mecha-
nismus der bio-psycho-sozialen Selbstorganisationsprozesse) ihren Ordnungswert vergrössert, bis hin 
zu einem Punkt, an dem man sie als „Attraktor“ oder „Eigenwert des Systems“2232 bezeichnen kann 
(Büeler 1994, 181).2233 
 
Durch die Veränderung von aktuell regulierenden Kontrollparametern („kritischen Variablen“) im 
System kommt es in der Nähe von Bifurkationspunkten zu einer starken Veränderung des 
Einzugsgebietes des Attraktors.2234 Sein Bassin (Einzugsgebiet, Tal) wird zunächst flacher (b) und 
wandelt sich im Bifurkationspunkt zu einer Potenzialspitze (c), die das Systemverhalten in einen von 
mehreren möglichen neuen Zuständen kippen lässt. „Welchen der gleich wahrscheinlichen Zustände 
das System einnehmen wird, ist vollkommen unbestimmt und von kritischen Fluktuationen, also nicht 
vorhersehbaren Ereignissen abhängig“ (Strunk / Schiepek 2006, 295). 
Exkurs: „Neue Strukturen entstehen immer aus einer selbstorganisierenden Eigendynamik heraus, die sich innerhalb 
bestimmter Schranken entwickelt und in folgender Weise abläuft: In einem fluktuativen Prozeß des Versuch-und Irrtums-
Lernens versuchen sich Teilelemente zu neuen Ganzheiten zu integrieren. Dasjenige ganzheitliche Muster, das am besten 
an die jeweiligen Rahmenbedingungen und Schranken angepaßt ist, das also eine bestimmte Anpassungsaufgabe am besten 
löst, kann sich in der Selektion durchsetzen und stabilisieren. Dies entspricht dem Einlaufen der Dynamik in einen 
Attraktor“ (Hansch 2002, 31 – Herv. P.B.). Um dies intuitiv nachvollziehbar zu machen stellen wir uns hierzu vor: Eine 

                                                 
2231 „In der Nähe von Bifurkationspunkten wird das System höchst empfindlich für kleinste Verstörungen. Es dauert extrem 
lange, bis es nach minimalen Störungen seinen alten Attraktor wieder einnimmt (kritisches Langsamwerden). Hier kann das 
System zum Spielball stochastischer Verstörungen werden (kritische Fluktuationen). Befindet sich das System in einem 
Bifurkationspunkt, so entscheiden kleinste Fluktuationen darüber, welchen Attraktor es in weiterer Folge einnehmen wird“ 
(Strunk / Schiepek 2006, 140). 
2232 Der Ausdruck "Eigen-Wert" stammt vom Mathematiker D. Hilbert und wurde von H. v. Foerster (1988, 30) in die 
Kybernetik übernommen. „Attraktoren“ oder „Eigenwerte“ sind dort relativ stabile strukturelle Muster in einem System, 
die nicht schon zu Beginnn da waren, sondern sich durch rekursives, selbstreferentielles Operieren ausgebildet haben 
(Krohn & Küppers 1992, 388 f.).  
2233 Das zentrale Erklärungsmoment ist dabei das Prinzip des "Auszugs von Invarianz aus Varianz" (Ciompi 1988, 142), 
das sich am Beispiel neuraler Systeme folgendermassen erklären läßt: „Eintreffende Erregungsmuster aus internen oder 
externen Wahrnehmungsorganen lösen im Hirn dreidimensionale Aktivierungsmuster aus; das neurale System versucht 
permanent, das aktuelle Muster auf bereits bekannte Muster zu reduzieren, selbst um den Preis massiver Reduktionen und 
Abstraktionen; misslingt dies aus Gründen zu schwerwiegender Differenz, wird das aktuelle Muster quasi als neue Variante 
behandelt und temporär gespeichert. Muster, die häufiger aktiviert werden, erhalten einen strukturellen Sonderstatus, 
indem die beteiligten Verbindungen zwischen den Neuronen sich messbar verdicken und dadurch das Auslösen des 
Musters präferenzieren. Dadurch entsteht eine - biologisch sinnvolle - Tendenz, das Unbekannte ans Bekannte zu 
assimilieren, d. h. Varianz auf Invarianz zurückzuführen“ (Büeler 1994, 181). Hinter dem scheinbaren Chaos an neuralen 
Zellen steckt daher eine gewachsene Ordnung, die nur nach den Prinzipien der Emergenz und Selbstorganisation erklärt 
werden kann (Popper & Eccles 1982, 261f.; Roth 1987a; Palm 1988; Pfeifer et. al. 1989, 145 ff.). 
2234 Attraktoren sind "bevorzugte" und relativ stabile Verhaltensmuster ("Gestalten") dynamischer Systeme, auf die das 
Systemverhalten von unterschiedlichen Ausgangspunkten und oft auch trotz Störungen hinläuft (Schiepek / Kaimer 1996, 
277). Exemplarisch hierfür sind neben moralischen Überzeugungen Erwartungshaltungen oder auch Rollenübernahmen. 
Derartige kognitive oder verhaltenssteuernde Strukturen sind als Resultat langer Selbst-organisationsprozesse anzusehen 
(Büeler 1994, 181) - wobei innerhalb der bio-psycho-sozialen Entwicklung bestimmte Attraktoren (z. B. „Lebensstil“) eine 
überragende, das Leben insgesamt bestimmende Bedeutung gewinnen (id.).  
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Kugel rollt in eine Mulde… (vgl. Casper / Grawe 1996, 70-72). Wenn man es auf eine kurze Formel bringen will: 
Evolution = Selbstorganisation + Variation (bzw. Fluktuation) + Selektion“ (Hansch a.a.O.). Beispiele für Attraktoren im 
kognitiven Bereich wären moralische Überzeugungen oder deklaratives Wissen, im Verhaltensbereich 
Erwartungshaltungen oder Rollenübernahmen. Derartige kognitive oder verhaltenssteuernde Strukturen sind als Resultat 
langer Selbstorganisationsprozesse anzusehen; sie manifestieren die Erfahrungen des Systems über viele unterschiedliche 
Situationen hinweg und stellen daher eine Verdichtung von Information dar (Watzlawick et al. 1990, 34 ff.). Innerhalb der 
bio-psycho-sozialen Entwicklung gewinnen bestimmte Attraktoren eine überragende, das Leben des Sportlers insgesamt 
bestimmende Bedeutung. Gemeint ist damit das, was Allport (1970, 561) eine „Lebensziel-Orientierung“ genannt hat. 
„Verwandt damit ist der Begriff  'Lebensstil' bei Adler oder das 'Streben nach Identität' bei Erikson. Während im Begriff 
des Lebensziels eher die kognitive Komponente anklingt, hört man bei 'Lebensstil' stärker die bio-psycho-soziale 
Vernetztheit heraus. In der Tat stellen die wirklich bedeutsamen Eigenwerte in personalen Systemen ein Geflecht von 
Überzeugungen, Werthaltungen, Emotionen und körperlichen Dispositionen dar“ (Büeler 1994, 181).2235 Auf dieser Folie 
empfiehlt Norma Haan „bezüglich der personalen Entwicklung ein moderates Mass an Stress, eine permanente 
Auseinandersetzung mit bewältigbaren Ungleichgewichten“ (id., 127). Nur so kann offenbar eine „wirkliche Weiterent-
wicklung von bisher bewährten  Deutungs- und Emotionsmustern“ (Reddemann 2006, 24 f. – Herv. P.B.) gelingen. 

 
Höherentwicklung als Funktion von moderatem Stress2236 

 
Es sind also sogenannte „kritische Fluktuationen“2237 (Phasen kritischer Instabilität), die im 
Bifurkationspunkt über das konkrete weitere Schicksal des Systems entscheiden. Kleinste Störungen 
(Perturbationen) führen zum Kippen in eins der beiden Täler. Auf dieser Folie kann man sich auch 
individuelle Krisenlagen (z. B. bei „chronischem Wettkampfversagen“) als mehr oder weniger tiefe 
Löcher und Täler vorstellen (Casper / Grawe 1996, 71).2238 Um innovative Veränderungsprozesse 
auslösen und sich weiterentwickeln zu können, müssen Menschen lernen, mit Krisen und Konflikten 
umzugehen (Herzog 1991, 18); d. h. sie als Chancen für Entwicklung durch Bewältigung zu sehen und 
zu nutzen! Ein zentraler Stellenwert kommt hier(bei) emergentistischen Prinzipien der Wechsel-
wirkung höherer kognitiver (Kontroll-)Prozesse mit primär-emotionalen (Verhaltens-) Impulsen zu2239 
                                                 
2235 „Kognitiven Strukturen kommt dabei die Rolle zu, letzte Kontingenzen und Unsicherheiten aufzufangen, die das Leben 
in Form von Leiden und Tod bereithält; der religiöse Glaube und der Bezug auf allgemeine politische, moralische und 
soziale Werte stehen für diese Funktion personaler Strukturen“ (Büeler 1994, 181). 
2236 Wobei Stress als subjektive Wahrnehmung einer Situation als belastend oder spannungsvoll definiert wird (Lazarus & 
Folkman 1984). Entscheidend sind dabei nicht die objektiven Probleme, die jemand zu meistern hat, sondern die 
Auseinandersetzung des Individuums mit den erlebten strukturellen Spannungen innerhalb des Systems.  
2237 Im Gegensatz zu statischen Systemen (z.B. feste Stoffe, Maschinen), die sich in einem permanenten, stabilen 
Gleichgewicht befinden und Systemen mit konservativer Selbstorganisation (z.B. Atomkerne, Gaswolken, Galaxien), bei 
denen ein bestimmtes Mass an Eigendynamik realisiert ist (die aus dem Zusammenwirken von Austauschkräften resultiert), 
realisieren evolvierende Systeme „ihre Systemcharakteristik gerade durch Abfolgen von Strukturtypen. Wenn auf einer Sy-
stemebene ein hinreichendes Ausmass an komplexer Ordnung etabliert worden ist, treten Fluktuationen auf, die das System 
in Instabilitäten (Krisen) treiben, aus denen dann unter gewissen Bedingungen (insbesondere dem Zufluss von Energie) die 
Etablierung einer neuen, emergenten Systemebene resultiert“ (Bueler 1994, 52 – Herv. P.B.). 
2238 Bestimmte Störung(sausformung)en „stehen für Muster, in denen Denken, Fühlen und Handeln besser 
zusammenpassen als in der ‚Nachbarschaft’ dieser Muster und die deshalb besonders konsistent und häufig sind. Dazu 
kommt, daß sie oft auch besonders gut mit dem Funktionieren der Umwelt zusammenspielen“ (Casper / Grawe 1996, 71). 
Für psychische Störungen bedeutet dies, daß sie in uns allen mehr oder weniger stark angelegt sind im Sinne von 
Potentialen. Unter besonderen Umständen – man denke an die Posttraumatic Stress Disorder, z.B. als Folge von Folter – 
können wohl die meisten Menschen eine psychische Störung entwickeln. Verschiedene Faktoren können bei der 
Vulnerabilität eine Rolle spielen; bei der Entwicklung relevanter Ängste (vor dem Versagen) ist z.B. oft körperliche 
Schwächung ein bedeutsamer Faktor. In viele Löcher wird ein gut funktionierender Mensch aber nie hineingeraten, oder es 
nicht merken, wenn sie nämlich nicht zu tief sind, wenn die „Ränder“ nicht zu steil sind, wenn gute Fähigkeiten zur 
Verfügung stehen, schnell wieder aus dem Loch herauszukommen. Es gibt deutliche Hinweise darauf, daß die Muster oder 
Löcher immer stärker ausgebildet werden, je länger man sich darin aufhält (Loebel et al. 1992 zit. i. ebd., 72). „In der Folge 
kommt man ceteris paribus immer leichter hinein und immer schwerer wieder heraus. Man leidet unter den Zuständen um 
so mehr, je weiter sie vertikal vom globalen Minimum entfernt sind. Es ist aber nicht leicht, im Vergleich zur unmittelbaren 
Umgebung tief gelegene lokale Minima zu verlassen, weil sie in oftmals nicht leicht zu verstehender Weise besser sind als 
die unmittelbar benachbarten Zustände“ (id.). 
2239 In Konsequenz bedeutet deren Beeinflussung durch bewusste Selbstreflexion und Selbst-Kritik, die Perspektiven der 
Trainer und Spieler beim Blick auf die Welt des Sports zu schärfen und zu differenzieren (Kahlert 1994, 80 zit. n. Blanck 
2012, 88). Wichtig ist dabei der Impuls, nichts unüberprüft zu übernehmen und jegliche Position – auch die eigene – der 
Kritik durch die Vernunft zu unterwerfen… 
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(vgl. Blanck 2012, 88 f. u. Göppel 2013, 157 ff.).2240 Dabei könn(t)en Phänomene der synergetischen 
Selbstorganisation wie intrinsische Motivation, ganzheitliche Intuition und ästhetisches Empfinden2241 
durchaus eine neuartige Interpretation erfahren (vgl. Hansch 1997, 11 ff. / 2002, 83 ff.).2242 
Exkurs: Alle drei Modi, nämlich (a) Widerstand des Systems gegen Veränderungen im Attraktor, (b) träge Lustlosigkeit 
und geringe Gegenwehr bei äußeren Einflüssen sowie das (c) Auftreten kritischer Fluktuationen, die als Belanglosigkeiten 
dennoch schicksalsschwere Entscheidungen herbeiführen können, lassen sich qualitativ in Fallbeispielen nicht nur im 
Kontext psychologischer Interventions- und Beratungsprozesse identifizieren. Auch alltägliche Phänomene tragen die 
Merkmale aller drei Modi. Man denke hier z. B. an lästige Gewohnheiten oder Suchtverhalten (Strunk / Schiepek a.a.O., 
295). Die Kräfte des Attraktors scheinen beinahe grenzenlos. Es scheint unmöglich, auf die Gewohnheit zu verzichten. 
Welcher Raucher kennt nicht den unbändigen Wunsch, gerade dann eine Zigarette rauchen zu wollen, wenn es gerade gar 
nicht möglich ist. Und je stärker man kämpft, umso stärker schlägt das System zurück. In den ersten Tagen der 
Entwöhnung vom Nikotin hat man dann das Gefühl, für nichts anderes auf der Welt mehr Energie zu besitzen als für das 
Nichtrauchen. Jede Minute erfordert die volle Konzentration und Gegenwehr. Ein solcher Zustand kann über kurz oder lang 
nur in Resignation (die solange hochgehaltene Kugel lässt man nun doch zurückrollen) oder in einer grundlegenden 
Veränderung der Potenziallandschaft eine Lösung finden. Tatsächlich ist bei der Entwöhnung mit der Zeit eine signifikante 
„Veränderung der Potenziallandschaft zu spüren. Der Sog des Attraktors lässt allmählich nach, er verliert seine Kraft. Aber 
noch hat sich kein neuer stabiler Zustand gebildet und nicht wenige Raucher scheitern nun, wo das System auf den Zustand 
maximaler Symmetrie zusteuert. Der Geruch von Tabak, eine Handbewegung etc. können das System gerade dann, wenn 
die größte Anstrengung bereits vorüber scheint, immer wieder zurückwerfen“ (id.).2243  
 
Als die mächtigsten Einflussfaktoren sind in diesem Zusammenhang Phasen der Instabilität zu 
betrachten; denn nur in (psychisch) instabilen Phasen / Zuständen ist Entwicklung möglich.2244 Da das 

                                                 
2240 Ein System muss sich einerseits in seiner Umwelt orientieren und andererseits die in ihm selbst erzeugten 
Informationen verarbeiten. Dazu bedarf es der Ausbildung einer das System kennzeichnenden Ordnung (Emergenz). Um 
die Komplexität eines Systems zu reduzieren, kann auf einer höheren Ebene der Steuerung ein neues Emergenzniveau 
ausgebildet werden (Böse / Schiepek 1994). „Wir könnten uns vorstellen, daß hierbei ein Selbstorganisationsprozeß …  in 
Gang kommt, der auf eine Konsensualisierung aller … Teilmomente gerichtet ist. … Getrieben von dieser Selbstorganisa-
tionsdynamik wandert der Ich-Fokus durch unseren Wissensbesitz auf immerwährender Suche nach maximaler Kohärenz. 
Wir könnten also vielleicht auch sagen: Das Ich ist der oberste Ordner, der hierbei emergiert. Immer, wenn dabei eine 
Symmetrie zwischen gleichwertigen Interpretations- oder Verhaltensmöglichkeiten zu brechen ist - wenn die Kugel also 
auf einer Bergkuppe in der Attraktorlandschaft liegt -, entsteht eine Situation, die wir als Willensfreiheit erleben. In dieser 
Vorstellung wären es dann Zufallsfluktuationen auf neuronalem Niveau, die die Entscheidung herbeiführen“ (Hansch 2002, 
116). So ist es auch gut vorstellbar, „daß eine hohe Synergität und Kohärenz der psychischen Prozesse zu einer Har-
monisierung jener Zentren führt, die körperliche Funktionen regulieren. Das, was die Kugel auf der Kippe in Richtung 
Gesundheit bewegt, geht also auf in einer hohen Gesamtsynergität aller psychischen und organismischen Prozesse und wird 
daher subjektiv erfahren als ein hohes und durchdringendes Stimmigkeitsgefühl“ (ders., 251 – Herv. P.B.). Dies führt nicht 
nur zur Harmonisierung / Stabilität / Energieökonomie der Körperfunktionen, sondern wirkt auch „Streßeffekten aus 
anderen Quellen“ entgegen (ders., 182). 
2241 Viele große Gelehrte von Poincarė bis Einstein haben in ihren Erfahrungsberichten den großen Anteil ästhetischer 
Empfindungen an ihren kreativen Leistungen bezeugt. Darüber hinaus ist ein hohes Kohärenzgefühl in Bezug auf das 
gesamte Leben ein wichtiges Moment psychischer und körperlicher Gesundheit (etwa im Salutogenesekonzept von Aaron 
Antonovsky) (Hansch / Haken 2004, 41). 

2242 „Ein Tätigkeitsprozeß erzeugt um so mehr intrinsischen Genuß, je größer seine evolutive Stabilität und Komplexität. Je 
größer die evolutive Stabilität eines Tätigkeitsprozesses, und damit eben auch seine Widerstandskraft gegenüber Störungen, 
desto mehr Spaß macht die Tätigkeit. Eine hohe evolutive Stabilität der die Prozesse regierenden psychoneuralen Ordner 
(bzw. Attraktoren) ist es, die all den obengenannten Momenten zugrunde liegt: der perfekten Koordination, der logischen 
Konsistenz, der Konsonanz in der Wahrnehmung, dem hohen Anteil synerger Beziehungen also“ (Hansch 2002, 88 – Herv. 
P.B.). Hierfür gibt es eine Menge Belege (Hansch 1997, 11). 
2243 „Der Vorgang der Symmetriebrechung dauert besonders lange, da der eingefahrene Attraktor der Gewohnheit immer 
noch eine größere Anziehungskraft entwickelt, als es ein neuer, noch wenig erprobter Attraktor vermag. Daher fällt es 
manchmal schwer, nicht zu rauchen, nur deshalb, weil vollkommen unklar erscheint, was man denn stattdessen tun könnte“ 
(Strunk / Schiepek 2006, 295). Befindet sich das System dann (wieder) im Zustand maximaler Symmetrie (bei dem die zur 
Verfügung stehenden Verhaltensweisen gleich wahrscheinlich werden), erscheint es als „Spielball äußerer Einflüsse, denen 
es vollständig ausgeliefert ist“ (ebd., 294). 
2244 „Sie kommen dadurch zustande, dass die Person Komplexität aufbaut, ohne über entsprechende integrative 
Kompetenzen zu verfügen; die Folge davon sind krisenhafte und identitätsbedrohende Erfahrungen, mit denen sich die 
Person auseinandersetzen muss. Kegan weist darauf hin, das Angst und Stress jeden zentralen Übergang im lebenslangen 
Entwicklungsverlauf prägen, weil die Person einen Verlust ihrer bisherigen Organisation befürchtet. Paradoxerweise 
bedeuten solche Krisen zugleich maximale Lernchancen für das Individuum, wenn es gelingt, die Situation zu bewältigen 
und jenseits der Instabilität eine emergente Stufe der Integration zu etablieren“ (Bueler 1994, 179). 
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System zu diesem Zeitpunkt hochgradig sensibel für äußere Einflüsse ist, haben Interventionen die 
größte Chance auf eine(n hohen) Wirkung(sgrad). Damit können dann auch „verschiedene Klassen 
von Interventionen unterschieden werden, die je nach Systemzustand sinnvoll erscheinen“ (Strunk / 
Schiepek 2006, 295). Krisenbewältigungsversuche etwa, die dem System ein bestimmtes Verhalten 
aufzudrängen versuchen, treffen im Attraktor auf Widerstand und die Wirkung der Beeinflussung 
verflüchtet sich, sobald die Intervention wegfällt.2245 Daher ist es in jedem Fall hilfreich, die 
>>sensiblen Stellen<<, sog. >>Druckpunkte<< (Schiepek 1986, 158) bzw. >>kritische Variablen<< 
(Dörner 1989, 112) im System zu identifizieren („Kern des Problems“), „mit denen auf lokaler Ebene 
möglichst intensive Auswirkungen auf das Gesamtsystem zu erzielen sind“ (Kanfer et. al 1996, 24 / 
Kap. 7.4.2. u. 7.5.). 
Exkurs: Inzwischen können Phasenübergänge und kritische Fluktuationen in realen Beratungs- und Interventionsprozessen 
sichtbar gemacht werden. Fassbar werden Phasenübergänge über die Offenheit des Systems für äußere Verstörungen 
(dosierte Perturbationen). Im Bifurkationspunkt bricht die Ordnung der emergenten Dynamik kurzzeitig zusammen.2246 Es 
läßt sich zeigen, dass diese (inputsensiblen) Phasen kritischer Instabilität (Fluktuation) auf Seiten der KlientInnen mit 
selbstschädigenden Vermeidungstendenzen und einer reduzierten Problembearbeitung sowie einer erhöhten Externalisation 
(„Die Schuld für meine Probleme tragen andere“) und der Kommunikation von Hilflosigkeit einhergehen (ebd., 298/299). 
Dieser Vermeidungstendenz begegnet der Berater / Trainer am besten mit dem Versuch, ihre Eigenverantwortung und 
Eigeninitiative zu fördern (z. B. Hecker 1984, 228). Dabei bemüht er sich verstärkt, Vertrauen, Sicherheit und 
Erfolgszuversichtlichkeit zu vermitteln, verzichtet aber zunehmend auf aktive strukturierende Formen von interventiver 
Hilfestellung (Strunk / Schiepek a.a.O.). Bei aller Geduld und Behutsamkeit sollte er jedoch nichts unversucht lassen, die 
KlientInnen zu einer „offensiv-zupackenden Haltung“ (Hansch 2002, 244) zu bewegen und „nicht in eine Haltung des 
Rückzugs, der Vermeidung und der übermäßigen Kontrolle zu verfallen“ (id.). Denn dies wäre der Anfang vom Ende, weil 
ihre Fähigkeiten so immer weiter schrumpften (analog zum Muskelschwund beim gebrochenen Bein).2247 
 
Ziel der weiterführenden Interventionen auf Spieler- und Trainerseite kann es folglich nur sein, über 
interne oder externe Perturbationen2248 (z. B. durch überraschende / irritierende Sinnes- / Reize / 
provokative Fragen / Umwelt-Variationen)2249 eine (temporär) destabilisierende „Fluktuation 
                                                 
2245 Leidvolle Zustände und dysfunktionales Verhalten werden schon von Alfred Adler (z. B. 1966) als instrumentelles, auf 
irgendeine Weise für das Individuum nützliches Muster interpretiert, z. B. um sich durch eine Unpässlichkeit auf 
schickliche Weise einer Verantwortung entziehen zu können (vgl. Wexberg 1991/1931, S. 131 f.). „Systemtheoretische 
Erklärungen operieren nicht mit dem Begriff der Intentionalität oder dem der Instrumentalität. Dennoch ist ein 
selbstorganisiertes stabiles Systemverhalten hier durchaus ähnlich. Als bevorzugtes Verhaltensmuster wehrt es sich nach 
Kräften gegen Veränderungen“ (Strunk / Schiepek 2006, 296). 
2246 Der Lyapunovexponent, also das empirische Maß für den Schmetterlingseffkt geht dabei auf null (Strunk / Schiepek 
2006, 214 ff.). Gleichzeitig steigt die fraktale Dimension (genauer gesagt, die Korrelationsdimension D2 bzw. PD2) auf 
untypisch hohe Werte bzw. kann auf Grund einer fehlenden Sättigung nicht mehr bestimmt werden (ebd., 211). Leider 
lassen sich die kurzzeitig auftretenden Instabilitätspunkte in realen Daten – z. B. psychotherapeutische Prozesse – nicht 
immer mit letzter Sicherheit identifizieren, da „jede Berechnung von Kennwerten an eine gewisse Anzahl an Datenpunkten 
gebunden ist, also immer einen größeren Zeitraum umfassen muß. Dennoch können sich anbahnende Veränderungen über 
die Streuung der lokalen Lyapunov-Exponenten in guter Näherung erfasst werden“ (ebd., 298).  
2247 Verschärft wird die Problematik durch ausgedehntes Grübeln (als Bestandteil exzessiver Lageorientierung) und 
demotivierende Überzeugungen wie >>Ich tauge nichts, wenn ich nicht immer perfekt, kompetent und leistungsfähig 
bin<<). Es verwundert daher nicht, „daß diese Kognitionen bei depressionsanfälligen Menschen zwar normalerweise latent 
(und damit nicht meßbar) sind, daß sie aber in Zuständen der Verstimmung oder sonstiger emotionaler Belastung aktiviert 
werden und dann im nächsten Schritt die Entwicklung einer massiven Depression initiieren (mood priming)“ (Baumann / 
Perrez 1998, 720). „Die Gefahr sehe ich im Rückzug aus der Realität“ (Schmidbauer 2008, 220).  
2248 die das Systemregime aus dem Fliessgleichgewicht (der Homöostase) zu bringen drohen. Ein Beispiel dafür wäre auf 
der Ebene der erlernten Dispositionen der Fall, in dem ein Mensch mit seiner Tendenz, Probleme in sich 'hineinzufressen', 
auf interne Störungen aufläuft (Büeler 1994, 170), nämlich auf Störungen in der körperlich-physiologischen Dimension 
(z.B. Fettsucht, Anorexia nervosa, Magenbeschwerden).  
2249 „Reize aus der Wirklichkeit werden in der sensorischen Dynamik von den Sinnesorganen wahrgenommen. Diese zum 
Teil bewußte Wahrnehmung… ist jedoch bereits eine konstruierte Realität“ (Kriz 2000, 137). Es wird dabei von der 
Annahme „relativer Abgeschlossenheit erkennender Systeme“ (Revenstorf 2003, 215 f.) ausgegangen („operative 
Geschlossenheit“ bei Maturana & Varela 1987). „Die These gründet sich auf den geringen Anteil von Neuronen (weniger 
als 1%) in lebenden Organismen, die sensorische Informationen an das ZNS liefern. Es wird angenommen, dass 
Sinnesinformation intern rekursiv vielfach überarbeitet wird und dadurch das Endresultat mehr über die 
Konstruktionseigenheiten des Empfängers als über den Außenreiz aussagt. Daraus resultiert dann im Extremfall, 
unabhängig vom Außenreiz, immer die gleiche Reaktion – etwa die Bestätigung …einer depressiven Selbsteinschätzung 
usw.“ (Revenstorf a.a.O., 216). 
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herbeizuführen – der Rest ist Autopoiese“ (Revenstorf a.a.O.) mit offenem Ausgang (Treml 1992, 13). 
Dadurch kann sich für den Trainer / Spieler „entweder die Destabilisierung einer festgefahrenen 
Befindlichkeit oder eine Orientierung bei labiler Befindlichkeit ergeben. Das führt im günstigen Fall 
zu neuen Verhaltensmöglichkeiten, die sich selbst organisieren“ (Revenstorf a.a.O., 219) und eine 
Neu-Orientierung bzw. Stabilisierung zur Folge haben.2250 Kritische („streßgetriggerte“) Instabilitäten 
und Lebensereignisse scheinen also - sofern sie die Bewältigungskompetenz der Person nicht 
überfordern! - so etwas wie ein notwendiges Übel zu sein, damit sich höhere Selbstorganisations-
formen (auch) im Sinne von (vorläufiger) Neuorientierung und mentaler Stabilisierung entfalten 
können (z. B. Thomae 1984).2251 Die Prognose eines bestimmten Verhaltens ist kaum möglich.2252 
 

Grenzen externer Einflußnahme 
 
Mit einer Fokussierung auf die „innere, autonome Selbstorganisationslogik lebender Systeme“ 
(Schlippe / Schweitzer a.a.O., 51) werden zugleich die „Grenzen externer Einflußnahme“ (ebd.) 
aufgezeigt (v. a. Strunk / Schiepek 2006, 275 ff.): Ob der Trainer / Spieler überhaupt auf die 
„Intervention im Sinne von Fluktuation reagiert, hängt vom Grad der Kopplung ab“ (Revenstorf 
a.a.O., 214 – Herv. P.B.). Aber selbst wenn es dem Berater / Trainer gelingt, die für einen engen 
Rapport nötige Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung2253 und Anerkennung, die dem Ratsuchenden 
jene psychische „Sicherheit verleiht, die er braucht, um über alles das sprechen zu können, was ihn 
bewegt“ (Palmowski a.a.O., 150)2254 entzieht sich letztlich der jeweilige Weg dem Einfluß des 
Intervenierenden; denn selbst wenn ein neuer „Attraktor“ in Sicht ist, etwa in Form einer multimodal 
angepeilten Lösung des Problems (die u. U. größeren adaptiven Wert hat), ist nicht auszuschließen, 
daß unterwegs ein Bifurkationspunkt (deterministisches Chaos) oder eine andere Ordnung durch 
Fluktuation (z. B. Lawineneffekt) eintritt“ (Revenstorf a.a.O., 219).2255  

                                                 
2250 Die Neuorientierung ist nicht nur die traditionelle Domäne der Psychotherapie, sondern aller verhaltensmodifizierenden 
Ansätze. Neben den Teilaspekten Kopplung (Kommunikation / Interaktion), Destabilisierung durch „signifikante 
Verstörung“ (v. Schlippe / Schweitzer 2003, 124), Neuorientierung und „Stabilisieruung (Unterstützung, Evaluation, 
Revision)“ (Revenstorf a.a.O., 220) umfasst das Interventionsgeschehen immer auch die Anwendung / Nutzung der eigenen 
kreativen Potentiale (vgl. Ränsch-Trill 1999, 2 ff.) beziehungsweise des Schöpferischen im Menschen: „Wenn immer es 
dem Leidenden gelingt – sei es spontan oder durch Therapie -, den scheinbar allumfassenden Rahmen seiner Wirklichkeit 
zu verlassen, so ist das die Folge eines merkwürdigen und schwer zu beschreibenden Sprungs aus diesem Rahmen heraus, 
eines Sich-Hochziehens-an-sich-selbst, das dem Kunststück des Barons Münchhausens in nichts nachsteht“ (Watzlawick 
1989, 138). Und ich würde (mit Watzlawick) sogar behaupten, dass analog dazu auch das Wesen wirksamer Interventionen 
zur Optimierung der Wettkampfstabilität letztlich im Herbeiführen dieses Kunststücks liegt… 
2251 Man wird hier ergänzend anfügen müssen, dass natürlich nicht nur über wirklich grosse Lebenskrisen Entwicklungen 
ausgelöst werden. Bereits kleinere strukturellen Spannungen innerhalb des Systems oder Ungleichgewichte zwischen Per-
son und Umwelt, die selbstreflexive Prozesse in Gang bringen, können Innovationen entstehen lassen und insofern auch die 
„Entwicklung von Kompetenzen der Orientierung und des Handelns in komplexen, dynamischen Systemen“ provozieren 
(vgl. weiter unten das Konstrukt der "Systemkompetenz", Manteufel & Schiepek 1994). In einem Punkt aber sind sich - 
Piaget folgend – die Experten (Haan, Kegan, Rogers, White) einig: „Entwicklung ist eine Funktion von moderatem Stress“ 
(Büeler 1994, 180). Wir müssen in einem >>emotionalen Aufruhr<< sein, damit sich durch die massive Ausschüttung von 
Neuromodulatoren und Neuropeptiden die neuronalen Netzwerke verändern (Stauss 2006, 148 zit. n. Madert 2007, 344). 
Der Stresslevel (Arousal-Niveau) darf aber die affektive Toleranz nicht überschreiten, so dass es nicht zur Dissoziation 
kommt. >>Wie kann eine Psychotherapie Erfolg haben, wenn der Therapeut zu einer Person spricht, die nicht zuhause 
ist<<? (Ingermann 2000, 56 zit. i. ebd. 344 f.). 
2252 „Wie sich jemand nach massiven Verunsicherungen verhält, ist nicht vorhersagbar“ (Hafke 1998, 226). 
2253 Dies impliziert, sie „mit Respekt und Toleranz“ (Kriz 2000, 186) zu behandeln.  
2254 so daß beim Spieler / Klienten eine entsprechende „Offenheit“ bzw. „Aufnahmebereitschaft“ entsteht und er sich auf 
„eine möglichst umfassende Explikation seiner Problemsicht“ (Schlee 2008, 107) und dann auch auf einsichtsorientierte 
(„sokratische“) Dialoge einläßt, um dysfunktionale „Masterpläne“ zu entkäften und „umzuschreiben“ (s. Kap. 7.5.) 
2255 Systemtheoretische Zugänge betonen hier eher „die prinzipiellen Grenzen bei der Erschließung der komplexen 
psychischen Attraktor-Struktur. Zum einen entsteht diese ja durch hochkomplexe Selbstorganisationsprozesse, die dazu 
führen, das sich die Landschaft mit der Zeit verändert… Zum anderen sind die Vorstellungen über die Schemastruktur des 
Gegenübers auch nichts anderes als das Ergebnis der Potentiallandschaft im Wahrnehmungsapparat des Beobachters“ 
(Strunk / Schiepek 2006,  281). Man spricht hier von der Kybernetik zweiter Ordnung, bei der die kybernetische Struktur 
des Beobachters versucht, die Struktur des Beobachteten zu erschließen (vgl. von Foerster 1981 / 1984). „Es kann kein 
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Exkurs: Diese approximative Darstellung von begleitender wissenschaftlicher Interventionsberatung  basiert somit vor 
allem auf personaler Resonanz2256 und intensivem Kontakt mit Trainern / Spielern – wobei das Schaffen einer „benignen 
Atmosphäre“ (Petzold 1990e, 60) der Sicherheit und des Vertrauens „eine zentrale Voraussetzung für die Veränderung von 
Subjektiven Theorien“ (Schlee 2008, 108) und Sichtweisen ist. Da „Sicherheit und Vertrauen“ das Modifizieren / 
Umschreiben von Denkschemata / Masterplänen nur ermöglichen kann, muss es in der zweiten Phase durch 
unterschiedliche Arten der Konfrontation und Perturbation gezielt angestoßen werden (id., 109). Diese Konfrontationsarten 
wirken sich jedoch nur dann im intendierten / konstruktiven Sinne verändernd aus, wenn dabei bestimmte „Prämissen und 
Haltungen“ (v. Schlippe / Schweitzer 2003, 116) beachtet werden (s. Kap. 7.4.3), die das Selbsthilfepotential der 
Ratsuchenden nicht einschränken, sondern stärken und unterstützen (Bastian / Hansch 2004, 83 ff.). Letztendlich 
entscheiden die Ratsuchenden selbst, „was sie sich sich an Konfrontation und innerer Auseinandersetzung zumuten mögen“ 
(Schlee a.a.O., 107). Dementsprechend könnte dieser Modellansatz durchaus auch als „Resonanz-Selbstorganisations-
Hypothese bezeichnet werden – im Gegensatz zu einer Interventions-Lösungs-Hypothese“ (Revenstorf a.a.O. – Herv. 
P.B.).2257 
 
Als vorläufiges Fazit läßt sich folgendes festhalten: Trotz aller augenscheinlichen Realitäts- bzw. 
Gegenstandsangemessenheit ist im Sinne einer kritischen Einschätzung festzustellen, daß das alles 
bisher nicht (viel) mehr sind als weitere Erklärungsmetaphern und Analogien (vgl. auch Hohmann 
2005, 57). Im Rahmen von „feldnahen“ Forschungsaktivitäten müßten nicht nur die Begriffe 
Kopplung, Destabilisierung und Neuorientierung „operational differenziert werden“ (Revenstorf 
a.a.O.). Kritisch zu analysieren sind auch jene Grundphänomene der Selbstorganisation wie 
„Bifurkationen“, „Attraktor“2258, „chaotischer Verlauf“, „lawinenartige Entwicklung“,2259 die als „in-
tegrale Bestandteile eines ganzheitlichen biopsychosozialen Evolutionsprozesses“ (Hansch 2002, 270) 
der zu optimierenden Selbst- und Systemkompetenz von „Trainingsweltmeistern“* (und deren Trainer) 
eine Schlüsselstellung einnehmen (s. a. Kap. 7.4.1.).2260  

                                                                                                                                                                       
objektivierbares Bild über einen Menschen geben, da dieses ja von einem Menschen angefertigt wird, dessen 
Wahrnehmungsstrukturen ebenfalls nicht objektivierbar sind“ (Strunk / Schiepek a.a.O.). 
2256 Vor allem die empathische Resonanz vermittelt dem Klienten ein „Gefühl des Wohlbehagens und des optimalen 
Funktionierens, was wie ein Sprungbrett für einen Neubeginn aufgefasst werden kann. Bislang unterdrückte 
Entwicklungstendenzen können im Schutze dieses empathischen Verstandenwerdens zum ersten Mal ganz vorsichtig 
geäußert werden“ (Mertens 2005, 234).  
2257 Während letztere sich (entsprechend dem allgemein vorherrschenden mechanistisch-kybernetischen Verständnis) auf 
einen „Determinismus der Steuerungsoperationen (Trainingsinterventionen)“ (Hohmann 2005, 57) stützt, sind die mit der 
„Resonanz-Selbstorganisations-Hypothese“ kompatiblen Trainingsprogramme so angelegt, dass z. B. die darin geplanten 
„Reizkonfigurationen“ beim Spieler „lediglich eine ‚kritische’; d. h. genügend hohe Instabilität hervorrufen“ (ebd.), damit 
die für die „Formzuspitzung“ und / oder streßreduzierende „innere“ Umstrukturierung bei den Spielern notwendigen 
Selbstoptimierungsprozesse eintreten können. (vgl. Munzert 1997, 122). Wichtig ist dabei eine adressatengerechte, kreative 
Gestaltung des Trainings, die ausgeht vom „natürlichen Bezug von Mensch zu Mensch“ und die getragen sein sollte „von 
der situativ bedingten Intuition eines repressionsfreien Handelns“ (Schröder 1995, 214 zit. n. Serve 2000, 22). Eine 
derartige Kommunikationssituation initiiert und befördert auch am ehesten Emotionen, die im Sinne des o. g. Reframings 
„einen kreativen Bewertungsakt anzustoßen und damit eine Revision bisheriger kognitiver Bewertungen zu bewirken“ 
(ebd., 23) vermögen (s. a. Kap. 7.4.2.).  
2258 „Weit mehr als die theoretisch fruchtbare, aber empirisch spekulative Schemakonzeption oder die konstruktivistische 
Position der Systemischen Therapie ist das Konstrukt des Attraktors mit empirisch überprüfbaren Hypothesen verbunden“ 
(Strunk / Schiepek 2006, 284). 
2259 Insgesamt legen systemtheoretische Modellvorstellungen die Schlußfolgerung nahe, dass es sich beim 
Interventionsgeschehen um den „dynamischen Ausdruck eines komplexen, zur Selbstorganisation fähigen Systems handelt. 
Stellen sich die im Modell vorgesehenen Feedbackschleifen als gemischte, nichtlineare Feedbackprozesse heraus, dann 
sind Selbstorganisationsphänomene zu erwarten  Die Folgerungen aus dem Modell stehen im Einklang mit neueren 
Ansätzen der Psychotherapie-Prozessforschung. Deren erklärtes Ziel besteht darin, die Dynamik psychotherapeutischer 
Prozesse im Kern des Geschehens, dass heißt im Rahmen der zwischenmenschlichen Begegnung zu beschreiben und nach 
Möglichkeiten in ihrem Zustandekommen zu erklären (Strunk / Schiepek a.a.O., 308). Damit ist dann auch der Grundstein 
gelegt für einen umfassenden Nachweis von Selbstorganisationsphänomenen.  
2260 Nicht nur die Relevanz von Rand- bzw. Kontextvariablen (für die Prozessdynamik des Systems)* gilt es bei diesen 
Forschungen zu beachten, sondern auch inhaltliche Ausrichtungen (z. B. die Fokussierung auf die zwischenmenschliche 
Beziehungsgestaltung) und Aspekte des Settings (z. B. deren* externe Validität sicherzustellen). Darüber hinaus „stellt sich 
vor dem Hintergrund der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme die Frage, mit welchen konkret beobachtbaren 
Merkmalen sich die Hypothese einer selbstorganisierten Dynamik empirisch prüfen läßt“ (Strunk / Schiepek 2006, 309).  
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Aus all dem bis hier Niedergeschriebenen sollte klar geworden sein: Wie es (bei ihnen*) zur Stagnation 
und Blockade kam oder „wohin der Weg führt, entzieht sich der Kenntnis des Betrachters“ (Revenstorf 
a.a.O., 219). 
 
Gemäß der hier vertretenen Position besteht die zentrale Aufgabe weiterführender Interventionen zur 
Optimierung der Wettkampfstabilität so oder so zunächst in der „Lösung reflexiver Blockierungen“ (Hansch 
2002, 239 – Herv. P.B.) und seelischer Lähmungserscheinungen, d. h. „blockierte Sportler“ (Hug 1995, 56) wie 
B. C., B. R. oder M. R., die unter anhaltendem Wettkampfversagen (und dem damit verbundenen Gefühl der 
Hilflosigkeit) leiden, (wieder) in den (Zu-)Stand (der emotional-reflexiven Beweglichkeit) zu versetzen, (um) 
sich dann irgendwie zu verändern; d. h. innerlich wieder so(weit) „beweglich“ und "munter" zu werden, dass sie 
die zuvor blockierte Psyche bzw. Lebensenergie (wieder) ins Fließen bringen und ihr „Verhalten inhaltlich neu 
ausrichten“ (id.) können… Wobei aus ganzheitlich-systemischer Sicht der „selbstorganisierten Realisierung und 
Entfaltung inhärenter Potentiale“ (Eckert / Kriz 2005, 330) eine ebenso große Bedeutung zukommt wie der 
sukzessiven „Veränderung der kulturellen und gesellschaftlichen Anforderungen und Erwartungen“ (Olbrich 
1982, 111 / Kap. 6.8.3.).2261 Die Ressourcen der Lernenden, Suchenden und Sich-Entwickelnden sind dafür die 
eigentlichen Bezugspunkte für pädagogisch-systemisch orientierte Interventionsüberlegungen (vgl. Kap. 5.0.6. 
u. 7.5). 
 
7.4.1. Konklusionen für das Selbst- und Rollenverständnis des Trainers / Interventors 
 
Unter diesen systemisch-ganzheitlichen Prämissen verändert sich nicht nur das etablierte und vertraute 
Helferbild des (sport)psychologischen Beraters ziemlich drastisch „in die Funktion eines nur mehr 
beratenden Katalysators von … Veränderung über die Förderung persönlicher Wachstumspotentiale 
und Ressourcen“ (Nestmann 2005, 191). Dieser Paradigmenwechsel hat auch massive Konsequenzen 
für das Selbst-Verständnis und Rollen-Profil des Trainers: Er ist „nicht mehr externes Kontroll- oder 
Steuerungsinstrument für eine enge Zieltechnik, sondern fungiert als Katalysator bzw. Initiator für 
Selbstorganisationsprozesse beim Athleten“ (Schöllhorn / Koepsel 2005, 8).2262 Mit diesem Wandel in 
der (neu zu profilierenden) Rolle des Trainers „in Richtung Lerncoach, Moderator, facilitator“ 
(Felbinger 2010, 64) wird gerechtfertigterweise die traditionelle „Trainingskultur“ und damit auch der 
Sonderstatus des Trainers in Frage gestellt. Warum hier also nicht auch das (noch einmal) ausdrücklich 
ins Wort bringen worauf bereits in Kapitel 5.0.6. hingewiesen wurde, nämlich, daß der Trainer vor 
allem in der Pflicht steht, dem Spieler „die Möglichkeit zu bieten, selbstorganisierend sein 
individuelles Optimum zu finden“ (Schöllhorn / Koepsel a.a.O., 9 – Herv. P.B.)?!2263  

                                                 
2261 „Wenn menschliche Systeme konsequent als autonom, als nichtinstruierbar, als Experten ihres eigenen Lebens gedacht 
werden, bedeutet dies: Sie brauchen in erster Linie keine neuen Fertigkeiten zu trainieren, zu erlernen; sie brauchen primär 
nicht externes Wissen (Störungswissen, Problemlösewissen) vermittelt zu bekommen. Sondern sie brauchen vor allem 
Hilfe dabei, Blockaden bei der Nutzung ihrer potentiell bereits vorhandenen Lösungsressourcen wieder zu überwinden 
(etwa durch die verstörende Infragestellung problemaufrechterhaltender Beziehungsmuster) und diese Lösungsressourcen 
wieder neu zu entdecken und zu nutzen (etwa durch die anregende Konstruktion von Lösungsszenarien). Was ‚die 
Wissenschaft festgestellt hat’, wissen sie oft ohnehin schon…“ (Schweitzer 2005, 317 – Herv. P.B. ). Worauf es jedoch 
letztlich ankommt, ist, dieses Wissen um Lösungsressourcen und Verhaltensveränderungen „konsequent im Alltag 
umzusetzen, über einen längeren Zeitraum durchzuhalten und sie als neue Gewohnheiten einzuschleifen“ (Hansch 2002, 
240). Wichtig: „kleine realistische Schritte - diese aber sehr konkret und abrechenbar planen“ (id.). 
2262 Für den Trainer bedeutet das beispielsweise auch, sich beim Technik- und Taktiktraining darauf zu verlassen, „dass das 
menschliche Gehirn als ein sich ‚selbstorganisierendes System’ die unterschiedlichen Beobachtungsobjekte in bezug auf 
die jeweilige Zielstellung nach gemeinsamen und trennenden Merkmalen selbständig ‚ordnet’ und ‚speichert’ - 
vorausgesetzt, die Muster (Situationen) werden ausreichend wiederholt und entsprechen den tatsächlichen Anforderungen 
des Wettkampfs“ (Thieß et al. 1997, 106).  
2263 Bei diesem Selbstorganisationsprozeß handelt es sich aber keineswegs um ein Versuch- und Irrtumlernen. Vielmehr 
besteht die Hauptaufgabe des Trainers darin, „zu bestimmen, wo die Grenzen des Lösungsmusters verlaufen und sich 
entsprechend eine Vielzahl möglicher Bewegungsausführungen zu überlegen“ (Schöllhorn / Koepsel 2005, 8/9). Dabei geht 
es zum einen um das Erzeugen von externen Störungen (unterschiedliche Bälle, Tisch- und Schlägervariationen) und zum 
anderen um das bewußte Realisieren von „internen Störungen oder ‚Bewegungschwankungen’“ (ebd., 9 – Herv.: P.B.). Der 
Lernerfolg wird nämlich wesentlich auch davon getragen, wie explizit und routiniert der (Um-) Lerner seinen Lernprozeß 
analysieren und die so gewonnen Einsichten zu neuen Lernstrategien verarbeiten kann (http://kbe-bonn.de.php?id=204 vom 
19.7.2006).  
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Verdeutlichen läßt sich die Divergenz zwischen einer traditionellen* und einer neuen Lern- bzw. 
Trainingskultur (verstanden als deren* Weiterentwicklung) nicht zuletzt auch u. v. a. „durch die 
erweiterten Funktionen (des Trainers – P.B.) im Sinne individueller Lernbegleitung, - beratung und –
unterstützung“ (Felbinger a.a.O., 66).  
Exkurs: Dieser pädagogisch-didaktische Neuansatz impliziert neben der „Akzentverschiebung von der Vermittlungs- hin 
zur Aneignungsperspektive“ (Balz 2006, 312)2264 im Trainingsverständnis stets auch die Gefahr der Verunsicherung bei 
Trainern darüber, worin die Differenz zwischen Trainerwissen und dem Spielerwissen besteht, wie die Beziehung und 
Interaktion im Lehr-Lern-Verhältnis gestaltet werden kann und worin – wenn es denn nicht der Wissensinput ist – der 
maßgebliche Beitrag des Trainers im Trainingsprozess besteht. „Diese Fragen haben in der pädagogischen Diskussion als 
solche keinen Neuigkeitswert. Die Notwendigkeit, sich diese zu stellen, erscheint im Kontext konstruktivistischer Diskurse 
jedoch zwingend(er). Sie leiten sich dabei nicht aus einem ethisch-moralisch begründeten Richtungsstreit der 
Erziehungsideale …ab, sondern nehmen für sich in Anspruch, Hinweise für eine den Lernprozess befördernde Haltung 
wissenschaftlich abzuleiten“ (Balz 2006, 314 – Herv.: P.B.). In Frage gestellt wird in diesem Kontext v. a. die Sonderrolle 
des Trainer.2265 Es erübrigt sich fast zu betonen, daß der Trainer verantwortlich ist für das Schaffen einer produktiven 
Lernatmosphäre und lernförderliche Anregungen. „Für die Nutzung der Lernimpulse und die Integration der persönlichen 
Perspektive trägt wesentlich die lernende Person Verantwortung“ (ebd. – Herv. P.B.). Zentrale Aufgabe in der 
Einstiegssituation ist neben dem Suchen nach relevanten eigenen Zugängen zum Lerngegenstand vor allem das 
gemeinsame Erarbeiten von Lernzielen. Trainer und Spieler bekommen dabei eine Vorstellung, worauf sie 
hinauswollen.2266  
 
Solche, sich ständig erweiternden Anforderungen verändern natürlich auch das Selbstverständnis des 
Trainers. Klar ist, wenn sich eine neue Lern- bzw. Trainingskultur gemäß den pädagogischen 
Grundannahmen und Leitprinzipien nachhaltigen Lernens und Trainierens entfalten soll (s. Kap. 3.3. u. 
5), dann bedingt dies „eine breite professionelle Ausbildung, hohes Engagement und die Reflexion 
über ein berufspädagogisches Ethos“ (Felbinger a.a.O., 74 – Herv. P.B.). Daraus resultiert eine weitere 
Heraus-Forderung – nämlich die Trainingsinhalte von den Spielern aus zu struktrieren und die 
Methodensettings individuell auf deren Fähigkeiten und Bedürfnisse abzustimmen (id.).  
Exkurs: „Ob gelernt wird und was gelernt wird, hängt also weniger von den „Inputs“ als vor allem von der individuellen 
kognitiv-emotionalen ‚Vorstruktur’ und der psycho-physischen ‚Befindlichkeit’ ab, aber auch vom Kontext, also von der 
Lernumgebung, der Lerngruppe, den biografischen und beruflichen Verwendungssituationen. Lernen ist 
‚biografieabhängig’ und ‚situiert’, also kontextgebunden... Lernen – so der Konstruktivismus – ist ein autopoietischer, 
selbst gesteuerter, eigenwilliger und eigensinniger Prozess. Lernen benötgt zwar Informationen, Anregungen, 
Rückmeldungen, Lernhilfen, aber Lernen lässt sich nicht ‚von außen’ determinieren. Das psychische ‚System’ entscheidet, 
was es verarbeiten kann und will. Lernen ist kein Transport des Wissens von A nach B; ‚Bedeutungen’ können nicht linear 

                                                 
2264 Die Akzentverschiebung von der Vermittlungs- hin zur Aneignungsperspektive im konstruktivistischen 
Lernverständnis hat ihren Ursprung im Systembegriff und im Konzept der Autopoesis (s. Maturana / Varela 1987; Roth 
1994). Das Verständnis der lernenden Person als ein von der Umwelt angegrenztes System, das sich aufgrund von 
Eigenaktivitäten / -operationen selbst reguliert bzw. steuert, verweist auf die Unmöglichkeit der Instruierbarkeit und 
Determinierung durch andere. Dies wird als operative Geschlossenheit bezeichnet (Balz 2006, 312) „Ein System ist in 
einem minimalen Sinne operational geschlossen, wenn seine Zustände nur durch seine eigene Struktur bestimmt sind. Was 
immer das System tut, es operiert nur aufgrund seiner eigenen Organisation (und somit auch in einer minimalen Bedeutung 
von Selbstreferenz nur auf sich selbst bezogen)“ (Krieger 1996, 38). „Systeme können durch ihre Umwelt lediglich 
perpetuiert werden, d. h. verstört bzw. angeregt werden. Dies bedarf jedoch Informationen in einer für ein System im Sinne 
seiner Organisation) ‚verständlichen’ bzw. vom System in relevante Operationen integrierbare Form“ (Balz a.a.O.). 
2265 „Die Relation von Wissenden und (noch) Unwissenden, von Meister und Lehrling, von Experte und Laie, sonst 
Grundlage von Lerngruppenstruktur und –interaktion, verliert ihre Gewissheit. Gewissheit über die Welt löst sich in 
Perspektivenvielfalt und Ungewissheit über den Bezug zum Lerngegenstand bei den Teilnehmern auf. An dieser Stelle 
ergibt sich die Chance einer Entlastung, wenn man nach dem Grundsatz der geteilten Verantwortung im Lehr-Lern-Prozess 
vorgeht“ (Balz 2006, 314). 
2266 Dass Ziele motivieren ist so evident, daß sich allzu weitgreifende Erläuterungen erübrigen. Was aus 
system(dynam)isch-konstruktivistischer Sicht jedoch ausgiebiger reflektiert werden sollte, ist„das Verhältnis von 
‚Planbarkeit’ und ‚Offenheit für Unvorhergesehenes’“ (Sitzberger 2005, 102) – zumal (auch) der „Verlauf von 
Lernprozessen nicht völlig verhersagbar, sondern vielmehr von individuellen Konstruktionen geprägt“ (Mendl 2005, 17) 
ist. Das heißt, die „zielsichere Steuerbarkeit“ (Schiepek / Kaimer 1996, 280), ja bereits die zielgerichtete Planbarkeit 
sportbezogenen / interventiven Handelns müssen grundlegend in Frage gestellt werden (z. B. Krohn / Küppers 1990) - was 
schließlich zur Folge hat, daß auch für die avisierten Interventionsprozesse (zur Unterbrechung der beschriebenen 
«Teufelskreise») „systemtheoretisch fundierte Alternativen entwickelt werden müssen“ (Schiepek / Kaimer a.a.O.): z. B. 
Training und Intervention eher als „Kontextsteuerung“ (Schiepek 1991) oder als „selbstorganisierenden Prozeß“ (Grawe 
1987) zu konzipieren.  
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mitgeteilt werden, sondern das System konstruiert seine Welt des Bedeutungevollen“ (Siebert 2005, 32). „Gelernt wird nur 
das nachhaltig, was als ‚sinnvoll’ erfahren wird. Sinn meint nicht nur eine pragmatische lebenspraktische Bedeutsamkeit, 
sondern auch eine Relevanz für Identitätsentwicklung und ‚Weltverstehen’. Ein solcher Sinn kann nicht pädagogisch 
‚verordnet’ werden, sondern er muss ‚erlebt’ werden“ (id., 33) – wobei das Erleben von Sinn nicht nur ein kognitiver, 
sondern auch ein emotionaler Prozess ist.2267  
 
Für den Trainer stellt sich so unter umfassenderen Gesichtspunkten die Frage: Wie können 
motivationstheoretisch akzentuierte Trainings-Inhalte, die im Dienste der übergreifenden Zielsetzung 
zur strukturierten (individualisierten) Optimierung der Wettkampfstabilität so (konkret) auf 
Trainingsprozesse bezogen werden, daß innerhalb dieses Rahmens dennoch genügend Spielraum für 
die Entwicklung „individueller Lernlandschaften“ und „adaptiver Lernumgebungen“ (Gudjons 2006, 
76)2268 mit Wahlmöglichkeiten / Entscheidungsfreiheiten („opportunities to learn“) bleibt – in denen es 
nicht nur für die „starken“ (erfolgszuversichtlichen) Spieler möglich ist, Lernfreiräume zu nutzen und 
mögliche problemadäquate Lösungen „auch über Irrwege und Sackgassen hinweg“ (Blanck 2012, 118) 
zu suchen und zu erproben.2269  
Exkurs: Bei entsprechender Lernbegleitung können Trainer auch „schwächere“ (mißerfolgsängstliche) Spieler mit 
ungünstige(re)n affektiven und kognitiven Voraussetzungen Schritt für Schritt zu einem erfolgreichen entdeckenden (d.h. 
experimentierenden und über Versuch und Irrtum laufenden) Lernen verhelfen. Entdeckendes Lernen lebt davon, dass sich 
Lernende und Lehrende auf ungewisse Lernverläufe einlassen, kompetent mit ihrem Nicht-Wissen umgehen und vor allem 
auch Misserfolge aushalten und sich weder selbst von diesen beschämen lassen, noch andere für ihre Misserfolge 
geringschätzen“ (Blanck 2012, 121 – Herv. P.B.). Insofern impliziert „die Idee des entdeckenden Lernens …von allen 
bekannten Konzepten den fruchtbarsten Ansatz, mit Fehlern umzugehen, mit Schülerfehlern und mit Lehrerfehlern…“ 
(Winter 1994, 24 f. zit. n. Blanck a.a.O., 116 – Kursivsetzungen v. P.B.).Dabei geht es auch um die Frage, ob bzw. 
inwiefern das Ausmaß an Entscheidungsfreiheiten in Lernprozessen für einen „FM“-Spieler zu groß ist, und was sich im 
Training verändern müßte, „um die Lernenden zu mehr Entscheidungsmut zu ermuntern“ (Blanck a.a.O., 121). 
 
Kein Zweifel jedoch, daß auch und gerade in einer Rückschlagsportart wie Tischtennis individuelles 
Um-/„Lernen dort (geschieht), wo kollektive Lernprozesse stattfinden“ (Mendl 2005, 17), 
vorzugsweise in der Tischtennishalle unter Bedingungen, bei denen Selbstbestimmungs- und 
Teamfähigkeit2270 gleichermaßen zum Tragen kommen. Die dabei involvierte Frage nach 
Arrangements / Inszenierungen von anforderungsgemäßen Übungsangeboten und damit verbundenen 
potenziellen Auswirkungen auf andere (das Leistungsmotiv konstituierende) Persönlichkeitsvariablen 
(und insofern evtl. auch auf die Einleitung einer „Positiv“- bzw. „Erfolgsspirale“) ist eine genuin 
pädagogische Frage, deren Beantwortung sich vorrangig an individuellen Entwicklungspotenzialen 
und Gestaltungskompetenzen orientieren sollte (vgl. Neuber 2002, 106 ff.). 
 
„Komplexes Training unter Wettkampfbedingungen“ (Willimczik 1991, 149) muß deshalb genügend 
Freiräume zur Kooperation aufweisen, ohne dabei weniger (didaktisch) strukturiert zu sein: Wenn 
Ziele, Zeitrahmen und Kriterien klar abgesteckt sind, der Weg zur individuellen Umsetzung jedoch 
geöffnet wird, fühlen sich die Spieler erfahrungsgemäß als selbstbestimmter und empfinden das 

                                                 
2267 „Lernende sollen untersuchungsähnliche Beobachtungen, Explorationen, gegenseitigen Austausch, Evaluationen 
durchführen; sie sollen in einer motivierenden Lernumgebung entdeckendes Lernen praktizieren“ (Drees 2008, 84).  
2268 Der Begriff adaptiv meint, dass sich die gesamte Gestaltung der Lernumgebung stärker (als etwa beim „explorativen 
Lernen“) an die Bedürfnisse, Vorkenntnisse und Fertigkeiten der Lernenden angepasst. Die Rolle des Trainers ist 
unterstützender, aber auch lenkender als in rein problemorientierten Lernumgebungen, es ist die des „facilitators“, der den 
Wissenserwerb durch geeignete Schritte erleichtert (Gudjons 2006, 76). 
2269 Dabei kommt es nicht unbedingt darauf an, auch „tatsächlich eine Lösung zu finden. Auch wenn man herausfindet, dass 
(vorerst) keine Lösung gefunden werden kann, liegt entdeckendes Lernen vor, wenn eine subjektiv echte und bedeutsame 
Frage mit entsprechender Sogkraft verfolgt wird“ (Blanck 2012, 118) – auch wenn es nur um subjektiv Neues geht. So 
kann für „Diskrepanzathleten“ die subjektive Bedeutsamkeit von alternativen, innovativen Deutungsmustern einer 
kritischen Situation oder eines belangvollen Sachverhalts im Laufe der Zeit wachsen, z. B. psychosoziale – in hohem Maße 
instruierte - Belastungskonstellationen, in denen sie bis dato weder Probleme strukturieren noch (im Dialog mit ihrer 
sozialen Umwelt) adäquate Lösungsstrategien (durch [informative und autonomiefördernde] Rückmeldungen) entwickeln 
konnten (Dweck / Wortmann 1982, 116) 
2270 Die Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit läßt sich zu der für den Sport bedeutsamen Qualifikation Teamfähigkeit 
zusammenfassen (vgl. Prohl 1999). 
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Training mit sozial-kooperativen Komponenten als interessanter. Der Trainer sollte also versuchen, für 
die gesamte Trainingsgruppe Bedingungen zu schaffen, die es jedem ermöglichen, seine Grund-
Bedürfnisse nach Kompetenzerleben, Autonomieempfinden und sozialer Zugehörigkeit2271 zu 
befriedigen (Deci / Ryan 1993, 223).2272 Geklärt werden muß in diesem Zusammenhang also auch, wie 
sich supportiv-instruktivistische und konstruktivistisch-emergentistische2273 Phasen des Trainings 
zueinander verhalten (Mendl a.a.O., 20 / Hansch 1997, 11 / Kap. 5.1).2274  
Exkurs: Arrangements von (kreativitäts)anregenden „Lernwelten“2275 und leistungssport-unterstützenden Lernsettings mit 
möglichst authentischen, d. h. realistischen Problem(situation)en, die dem Spieler sukzessiv eine aktive Rolle übertragen 
und ihn im Sinne des Partizipationsprinzips seinen Lernprozess weitgehend selbst gestalten lassen,2276 können  n. v. a. 
(wie z. B. kooperatives bzw. projektartiges Lernen) motivationale Entwicklungsverläufe und damit auch die Wettkampf-
stabilität positiv beeinflussen.2277 Letztlich steht und fällt dies(er Aufbau einer akkumulierten Selbstmanagement-
Kompetenz / zu selbstgesteuertem Um - / Lernen / Problemlösen) mit dem Trainerverhalten und dem damit korrespon-
dierenden Trainingsklima.2278 Das Unterstützen der Selbstorganisation (Schaffen von Raum für Eigenaktivität der Spieler) 
und das Herstellen von „möglichst optimalen Umgebungsbedingungen beziehen sich auf junge Menschen als lebende 
Organismen mit ihrer Entwicklungsgeschichte (und spezifischen Werthaltungen, Überzeugungen, Fähigkeiten usw.) und 
nicht auf determinierbare Maschinen“ (Kriz 2000, 185/186). Dies impliziert, sie „mit Respekt und Toleranz“ (ebd., 186) zu 
behandeln (vgl. auch Serve 2000, 19). „Druckausübung, starre Regeln, Anweisungen und starke Kontrolle“ (ebd.) sind für 
die Organisation von effizientem „Systemverhalten“ (im Sinne von intrinsisch motiviertem Trainings- und Wettkampf-

                                                 
2271 „Im Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit drückt sich das elementare Bestreben des Menschen nach sozialer 
Akzeptanz in einer von ihm als relevant erachteten Bezugsgruppe aus“ (Lewalter / Geyer 2009, 30).  
2272 Wichtig ist neben dem Schaffen einer geeigneten Lernatmosphäre das Arrangieren und Inszenieren von subjektiv 
anschlussfähigen und anforderungsgemäßen Übungsangeboten (s. a. Kap. 4.3.6.). Dies gelingt am ehesten, wenn 
„Lernprozesse kontextuell (situativ, [wettkampfnah – P.B.], komplex, sinnerfüllt, dynamisch) angelegt sind und 
Vorerfahrungen und Emotionen einbezogen werden“ (Willimczik a.a.O.). Schließlich ist sein „Zögling“ nicht (nur) 
„Individuum“, sondern zugleich „Schnittstelle verschiedener diachroner (historischer) und synchroner (aktueller) 
Dynamiken“ (Arnold 2012, 34). 
2273 Im Zentrum stehen dabei die „emergentistischen Prinzipien der Wechselwirkung höherer kognitiver Prozesse mit 
emotionalen Prozessen …, wobei Phänomene wie intrinsische Motivation, Intuition und ästhetisches Empfinden eine 
neuartige Interpretation erfahren“ (Hansch 1997, 11). „Nur wenn Gefühle der Kompetenz und Selbstwirksamkeit 
zusammen mit dem Erleben von Autonomie auftreten, haben sie Einfluss auf die intrinsische Motivation“ (Deci / Ryan 
1993, 231). 
2274 „Dies erfordert eine durchdachte und sorgfältige Vorgehensweise, in der ‚instruktivistische’ Informationsangebote 
genauso ihren Platz finden müssen wie konstruktivistische Gestaltungsphasen, in denen die Informationen von den 
Einzelnen in ihrer je individuellen Bedeutung für sich angeeignet werden“ (Sitzberger 2005, 101). Direkte Instruktion und 
offene Trainingsformen müssen einander (im Rahmen unabdingbarer Methodenvielfalt) ergänzen. Für sie größere 
Freiräume zu schaffen und vermehrt die Selbstbestimmung der Spieler begünstigende Trainingsformen anzubieten, muss 
ein diese Gratwanderung zunehmend prägendes Anliegen sein (vgl. Buchinger 2000, 46). 
2275 Aus systemtheoretisch- konstruktivistischer Sicht kann „Lernen als Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion 
von Lernwelten“ (Balz 2006, 312) beschrieben werden – wobei „Dekonstruktion“ v. a. dann in den Vordergrund rückt, 
wenn sich die bisherigen Lösungswege bzw. Problemsichten als nicht mehr zielerreichend bzw. nützlich erweisen (Reich 
2000). Kriterien sind Passung und Eignung im Kontext von Handlungserfordernis bzw. –kompetenz (vgl. Zimbardo / 
Gerrig 1996, 234 ff.).  
2276 Damit in einer heterogenen Trainingsgruppe auch tatsächlich individuelle Lernprozesse nach konstruktivistischen 
Grundsätzen ablaufen können, sind als methodisch-didaktische Gesichtspunkte hervorzuheben: die Situiertheit (= 
Funktionalität und Problemorientierung des Lernens), die Authentizität (= Realitätsnähe), die Perspektivenvielfalt (= 
Wissen um die Perspektiven anderer) und das Schaffen von Raum für Eigenaktivitäten der Lernenden. Dies(es 
Methodensetting) impliziert neben einer gezielten Vorarbeit und dem „Abstecken eines Lernkorridors“ (Eggerl et. al 2005, 
72) als „Richtungsvorgabe“ (ebd.) auch Veränderungen vom „was“ zum „wie“ des Lernens, d. h. zur Erprobung 
unterschiedlicher Lernzugänge /-wege / -strategien (vgl. Siebert 1998, 180; Serve 2000, 16 ff.) sowie eine 
Individualisierung der Lernerfolgsmessung im Sinne der individuellen Bezugsnorm-Perspektive (Kap. 2.4.4.3.). 
2277 Lernen / Trainieren sollte motivationspsychologischen Erkenntnissen zufolge – so weit als möglich – vom Spieler als 
selbstintentional empfunden werden, was nur gelingen kann, wenn dieser Einfluss auf die Art und die Gestaltung seiner 
Lern-/Trainingsprozesse hat. „Effektives Lernen ist auf intrinische Motivation und / oder integrierte Selbstregulation 
angewiesen“ (Decy / Ryan 1993, 233).  
2278 Wird auf Fragen eingegangen? Werden ungewöhnliche Ideen ernstgenommen? Werden SpielerInnen in die Freiheit der 
eigenen Gestaltung von Lernprozessen entlassen, wenn sie der Unterweisung aktuell nicht mehr bedürfen (oder andere 
Schwierigkeiten lösen wollen)? Wird Zuversicht vermittelt, statt sofort unter Leistungsaspekten bewertet? Autonomie 
gewährende, Kreativität und das Unerwartete zulassende sowie ihren Spielern zugetane Trainer, die zudem eine 
entsprechende Trainingsatmosphäre schaffen können, sind in jedem Fall unabdingbar und zugleich wesentliche Merkmale 
für eine „systemisch-konstruktivistische Grundhaltung“ (Kriz 2000, 190). 
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handeln) nicht förderlich. „Die möglichst viele Freiheiten zulassende Unterstützung von bereits vorhandenen 
Entwicklungstendenzen durch kleine Impulssetzungen und ein Gehen-mit-der-Entwicklung stellen eine wesentlich 
effizientere Vorgehensweise dar“ (ebd. – Herv.: P.B.). Dabei ist eine wichtige Erkenntnis handlungsleitend: „Es lassen sich 
zwar Informationen ‚vermitteln’, niemals aber die Bedeutung dieser ‚Informationen’“ (Sitzberger 2005, 101).2279 Diese 
müssen von den Spielern für sich gefunden werden (ebd.).2280 Um auch die dazu erforderliche Kreativität2281 und freie 
Muße entfalten zu können, sind „’fördernde Umwelten’ (‚facilitating environment’) notwendig: eine fördernde Umwelt2282 
ist Schutzform und Ermöglichung zugleich“ (Quinten 1999, 98).2283  
 
All die hier genannten Aspekte und Phänomene sind letztlich Variationen über ein Thema: Das im 
Training angeeignete technisch-taktische und konditionell-energetische Leistungsvermögen sowie 
insbesondere die Leistungspräsentation in psychisch belastenden Wettkampfsituationen müssen durch 
eine weitgehende Selbst-Steuerung (self management) des Spielers hervorgebracht werden (vgl. hierzu 
Pfaff 2005; Pfaff & Hampl 2005; Memmert 2006). Dabei kommt dem Trainer die Aufgabe zu, „diesen 
Prozess begleitend zu unterstützen und nicht dauernd im Mittelpunkt zu stehen“ (ebd., 12). 
Entsprechend könnte man resümieren: Die Rolle des empathischen Beraters und Veränderungs-
begleiters stellt leztlich andere und „höhere“ Anforderungen an den Trainer. Dies betrifft vor allem 
inhaltliche und beziehungsbezogene Rückmeldungen mit den entsprechenden Konsequenzen für 
„partizipatives Lernen“ (Reich 2004, 301) und Trainieren. 

                                                 
2279 Die „potentiell selbstreflexive Perspektive“ (Kriz 2005, 22) stellt ins Zentrum, „dass der Mensch nicht nur denken, 
sondern über sich (und die anstehenden Aufgaben – P.B.) nachdenken …kann (auch wenn er von dieser Potenz nicht 
immer Gebrauch macht)“ (ebd.). Mithin sollten (nicht „nur“ im Rahmen der Traineraus- und fortbildung, sondern) auch im 
Zuge systematischen Trainierens immer wieder „Nachdenkprozesse“ etwa zum tieferen Verständnis der Automatisierungs-
Problematik angeregt werden; d. h.  „neben den äußeren Aspekten einer Schlagtechnik insbesondere auch die internen 
Vorstellungen des Athleten über die Bewegung thematisieren“ (Nitsch / Neumaier 1997, 22). Dabei beinhaltet der 
kognitive Aspekt „den planerischen, einsichtsvollen und reflexiven Prozeß, der die emotionale, gefühlsmäßige Regulation 
der aktuellen Bewegungshandlung gleichsam ‚einspurt’“ (Prohl / Seewald 1995, 11). Diese Verschränkung von Aktion und 
Reflexion ist von erheblicher Praxisrelevanz (Martin et al. 1993, 78/79). Dass Spieler dabei zu anderen als den vom Trainer 
intendierten Ergebnissen und Schlüssen kommen ist durchaus denkbar – und wünschenswert im Sinne von „individuellen, 
überraschenden Lösungsmöglichkeiten“ (Geil 2006, 19). Ganz wichtig ist hierbei, Kreativität nicht nur unter taktischen und 
technischen Aspekten zu schulen, sondern auch, dies(e Lösungsideen) „mit anderen auszutauschen, um die Tragweite 
eigener Konstrukte ausloten zu können. Genau dieser Spielraum für individuelle Lernprozesse, basierend auf elementaren 
Erfahrungen, muß in der Vorarbeit grundgelegt werden“ (Sitzberger a.a.O., 97), etwa durch gezieltes „‚Kontrastlernen’; d. 
h. der Wechsel zwischen - locker – fest, schnell – langsam, überrissener Spin – schneller Spin usw.“ (Leiß / Wolf 1983, 36) 
und / oder mit Hilfe eines durchdachten „Trainings von Spielkonzeptionen (Situation wird nur teilweise selbst hergestellt)“ 
(Geil a.a.O., 18), welches nach Ursache („Wenn“) - Wirkung („Dann“) –Tun - Regeln aufgebaut ist (Munzert 1997, 124).  
2280 Die Lernumgebung mag noch so eindrucksvoll arrangiert sein – für den einzelnen Spieler zeichnet sich „attraktives 
Lernen“ (Aebli 1987, 20 zit. n. Kahlert 2000, 86) erst ab, wenn der Gegenstand der Auseinandersetzung für ihn bedeutsam 
wird und ihn herausfordert, bereits vorhandenes Wissen zu rekonstruieren und die darin enthaltenen Annahmen / 
Informationen zu prüfen (ebd.).  
2281  Kreative Menschen gehen „oft intuitiv neue Wege, die aber – rätselhaft genug – häufig zum Erfolg führen“ (Roth 
1999, 42).  
2282 Lernumgebungen, in denen „wichtige Bezugspersonen Anteil nehmen, die Befriedigung psychologischer Bedürfnisse 
ermöglichen, Autonomiebestrebungen des Lerners unterstützen und die Erfahrung individueller Kompetenz ermöglichen, 
fördern die Entwicklung einer auf Selbstbestimmung beruhenden Motivation. Die Erfahrung, eigene Handlungen frei 
wählen zu können, ist der Eckpfeiler dieser Entwicklung. Entscheidend ist auch die eigene Wertschätzung des 
Handlungsziels auf der Basis intrinsischer oder integrierter extrinsischer Motivation“ (Deci /Ryan 1993, 236). 
2283 Ungeachtet aller damit einhergehenden Autonomie- und Subjektivierungsbestrebungen: gerade junge Spieler brauchen 
von Zeit zu Zeit auch Führung, Anleitung, Belehrung, Unterweisung und mithin die „Sicherheit einer objektiven Welt“ 
(Westphalen 1998, 97 zit. n. Buchinger 2000, 46). „Das Bereitstellen einer vertrauensvollen, sicheren Atmosphäre im 
pädagogischen … Setting, in der es möglich ist, zu entspannen und sich von gefestigten Wahrnehmungs-, Denk- und 
Verhaltensmustern zu lösen, ist in diesem Sinne für die Entfaltung von Kreativität unabdingbar“ (Peter-Nolaender 1992 zit. 
i. Quinten 1999, 98).  Darüber hinaus muss im systemisch-konstruktivistisch ausgerichteten Training neben der Ordnung 
„auch der bewusst gewährten und dosierten Unordnung, dem partiellen Chaos, das es dann kreativ zu strukturieren, 
ordnend zu gestalten gilt, ein grundsätzlicher Wert beigemessen und Raum gegeben werden“ (Serve 2000, 20). Ein so 
verstandenes „kreatives Lern-Chaos“ (Speck 1991, 21 zit. i. ebd.) ist als intendierte Trainingssituation durchaus zu 
begrüssen. Kreativ-konstruktives Chaos im Training weist sich v. a. dadurch als qualifiziert aus, „dass die Möglichkeit 
pädagogischer Einflussnahme (aus Gründen der pädagogischen Verantwortung) und die nötige gegenseitige Achtung und 
Rücksichtnahme gewährleistet bleiben“ (ebd.) und sich jeder Spieler „im Rahmen seiner Möglichkeiten angemessen und 
beachtet einbringen kann“ (ebd.). 
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Alles bleibt anders 
 
Auch im Rahmen der Traineraus- und -weiterbildung zeigt sich immer wieder, daß Kerngedanken der 
Selbstorganisation2284 und Psychosynergetik2285 die eingebunden sind in übergreifende 
system(theoret)isch-konstruktivistische Orientierungen, reflektierenden Praktikern meist unmittelbar 
einleuchten (Bachmann 2003; 2005; Nordmann 2006, 22). Und namentlich für pädagogisch orientierte 
„Vollblut“- Trainer im Tischtennis-Nachwuchs(hoch)leistungssport, deren Alltagspragmatik 
konstruktivistischen Vorstellungen bereits weitgehend entspricht, ist dies im Grunde genommen ein 
„alter Hut“. Daß „eine 1:1-Vermittlung nicht möglich und damit auch nicht zu erwarten ist, lehrt nicht 
allein der Konstruktivismus“ (Eggerl 2005, 56).  
Exkurs: Insbesondere frühe Ansätze der Gestaltpsychologie und Piagets Schematheorie nehmen viele grundlegende 
Fragestellungen und Erklärungsansätze der modernen Systemwissenschaften vorweg (Strunk / Schiepek 2006, 261). Vor 
allem „in Bezug auf die Konzeptualisierung, Beschreibung und Erklärung von Lernprozessen sind schon früh Modelle 
entwickelt worden, die Lernen als Prozess der Selbstorganisation bzw. Selbstaktualisierung verstehen. … Im Gegensatz 
zum Behaviorismus wird der Mensch in der Schematheorie Piagets zum aktiven Konstrukteur seiner eigenen Erfahrungen“ 
(ebd.).2286 Im Anschluss an Piaget hat v. a. die Lern- und Kognitionspsychologie deutlich gemacht, dass sich 
Denkstrukturen aus verinnerlichten Handlungen entwickeln. Wenn aber Denken (nicht isoliertes Faktenwissen, sondern 
vernetzte, handlungsrelevante kognitive Wissensstrukturen) aus dem Handeln hervorgeht und wiederum regulierend auf 
das konkrete Handeln einwirkt, dann kann man Wissen, Begriffe und „Stoffe“ nicht einfach in fertiger Form 
weitervermitteln oder „wie Ziegelsteine von Generation zu Generation weiterreichen“ (John Dewey). Es kommt also darauf 
an, Lerngegenstände soweit wie möglich in Handlungen zu übersetzen, handelnd Denkstrukturen aufzubauen. Das bedeutet 

                                                 
2284 Die zentralen Gedankengänge der Selbstorganisation lassen sich recht gut anhand des „Synergetik“-Konzepts 
zusammenfassen, das von dem Physiker Haken (im Zusammenhang mit der ebenfalls von ihm stammenden Theorie des 
Lasers) begründet wurde und nach „allgemeingültigen Prinzipien für die Selbststrukturierung“ (Haken 1990, 175) sucht. 
Die Synergetik („Lehre des Zusammenwirkens“) wurde „auch in Psychologie und Hirnforschung mit großem Erfolg 
angewandt. Dabei stellte sich heraus, daß diese Gesetze universellen Charakter haben, das heißt, unter ähnlichen 
Rahmenbedingungen entstehen ähnliche Strukturen, unabhängig welcher Art die beteiligten Elemente sind“ (Hansch / 
Haken 2004, 38). Unter dem Einfluß von bestimmten (mehr oder weniger „gleichgewichtsfernen“) Rand- bzw. 
Rahmenbedingungen, die sich qua Rückkopplungsprozesse fortwährend selbst verändern (Küppers 1990, 29), entstehen 
(„emergieren“) aus der freien (spontanen) Interaktion von Systemelementen neue Strukturen und Verhaltensweisen 
(Ordnungszustände) (Hansch / Haken 2004, 38), die sich zwar durch wenige Variablen kennzeichnen (Breuer / Haaf 1990, 
58), aber „aus ihren Bestandteilen nicht erklären lassen“ (Bergbauer 1996, 414). Im Rahmen dieser überaus komplizierten 
und einander wechselseitig bedingenden Prozesse können sich „kritische Fluktuationen“ einstellen, die jenseits eines 
bestimmten Punktes zu einem sprunghaften Wechsel der Ordnungszustände (‚Phasenübergang’) im System führen (vgl. 
Kelso / Schöner 1988 zit. n. Lames 1992, 17). Das „Umkippen“ von Ordnung ins Chaotisch-Unvorhersagbare ist z. T. 
schon sehr gut erforscht und läßt sich am besten wohl anhand von Verzweigungs- bzw. Bifurkationsdiagrammen 
veranschaulichen (vgl. auch Haaf 1990, 106 ff; Peat 1992, 238). Das „chaotische“ Verhalten von 
Selbstorganisationsphänomenen in komplexen Systemen  ist aber nicht bloß „blinder Zufall“, sondern enthüllt auf tieferer 
Ebene geordnete Muster, die durch spezielle mathematische Verfahren plausibel beschrieben werden können. Inzwischen 
hat die synergetisch orientierte Hirnforschung beweisen können, daß auch elementare Strukturen in Psyche und Verhalten 
auf der Autopoiese synergetischer Strukturen im Gehirn beruhen. Diese Selbstorganisationsfähigkeit ist die Quelle seiner 
Kreativität („Einfälle“ erwachsen aus selbstorganisierten Ordnungssprüngen im Gehirn). Nur auf dieser Grundlage ist es 
erklärbar, daß im Grunde jede psychische Strukturbildung einzigartig ist: Genau besehen gibt es keine Wahrnehmung, 
keinen Gedanken und keine Bewegung, die in genau der gleichen Weise schon einmal da war oder ein zweites Mal 
reproduzierbar wäre. Es existieren lediglich Klassen von im Groben ähnlichen Verhaltens-Strukturen, die durch die 
Attraktoren „gebündelt“ werden. „Diese schon im Alltag offensichtlichen Befunde stehen zur Computertheorie in einem 
Widerspruch, der krasser nicht sein könnte“ (Hansch / Haken 2004, 39). 
2285 „Psychosynergetik knüpft wesentlich an das Denken der Gestaltpsychologie an und versucht, dieses zu reinterpretieren, 
zu differenzieren und weiterzuentwickeln. Ganz besonders gilt dies für die grundlegenden Denkansätze Wolfgang Köhlers“ 
(Hansch 1997, 11 f.).  
2286 „Die kognitive Entwicklung vollzieht sich aus dieser Perspektive nicht als linear ablaufende von außen gesteuerte 
‚Programierung’, sondern als in diskontinuierlichen Sprüngen stattfindender evolutionärer Prozess der beständigen 
Selbstaktualisierung“ (Strunk / Schiepek 2006, 261). Den Kern bildet dabei der Schemabegriff: darunter „verstehen wir 
eine aktive Organisation von vergangenen Reaktionen oder Erfahrungen, von welcher wir annehmen, dass sie in jedem gut 
angepassten Organismus wirksam ist. Schon bei der kleinsten Ordnung oder Regelmäßigkeit des Verhaltens ist eine 
bestimmte Reaktion nur möglich, weil sie zu anderen ähnlichen in Beziehung steht. … Dieses Bestimmtwerden durch 
Schemata stellt die grundlegende Weise dar, in der wir durch zurückliegende Reaktionen und Erfahrungen beeinflusst 
werden. Alle hereinkommenden Impulse einer bestimmten Art oder einer bestimmten Gefühlslage bilden zusammen eine 
aktive organisierte Ordnung“ (Bartlett 1932, 201 zit. n. Miller et al 1973, 17). 



 800 

auch, dass es dabei nicht um schlichtes manuelles Tun, Hantieren mit Dingen oder um „action“ geht, sondern das Handeln, 
Denken und Lernen sich wechselseitig verschränken. Bekanntlich hat der amerikanische Philosoph und Pädagoge John 
Dewey bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für diesen Sachverhalt die Formel der „denkenden Erfahrung“ und 
des „learning by doing“2287 gebraucht (Gudjons 2006, 62). „Je mehr Lernen als Learning by doing erfolgt, desto viabler 
wird es für den Lerner sein“ (Reich 2004, 161). „Durch konkretes Ausprobieren, Erproben und Gestalten wird ein 
divergentes Lernen gefördert, dass ein Denken und Handeln in verschiedene Richtungen ermöglicht, das zu einer 
Verdichtung von Lernerfahrungen beitragen kann. Darüber hinaus gleicht jedes praxis- und handlungsbezogene Lernen 
einer Über- und Weiterführung von kognitiven und emotionalen Lernerfahrungen. Von daher ist die aktionsbezogene 
Dimension des Lernens eng an die emotionalen und kognitiven Prozesse gekoppelt“ (Frieters-Reermann a.a.O., 126). In 
eine ähnliche Richtung weisen auch etliche Befunde der Wahrnehmungs-, Gedächtnis- und Gehirnforschung (ebd., 237 ff. / 
250 ff. / Kriz 2000, 105 / Eckert / Kriz 2005, 328 ff.).  
 
Zahlreiche empirische Studien haben gezeigt, daß „Lernen …sich nicht als rezeptiver Vorgang 
ab(spielt)“ (Sitzberger 2005, 87) und „das menschliche Gedächtnis eben nicht wie eine passive … 
Videokamera funktioniert“ (ebd., 253). Lernen ist (ebenso wie situativ-angemessenes „An“-/ 
Trainieren) „immer als aktives Geschehen zu sehen, in dem sich Lernende das Neue selbst aneignen 
müssen“ (ebd. – Herv.: P.B.).2288  
Exkurs: Wir wissen heute einiges darüber, wie unser Gehirn als „Systemgigant“ arbeitet (z. B. Roth 1998): Es speichert 
Informationen nämlich nicht einfach in Schubladen, sondern ordnet es zu komplexen Netzen. „Wichtig für eine solche 
netzwerkartige Verarbeitung (und eine entsprechend vielfältige spätere Abrufbarkeit!) ist, dass motiviert und interessiert 
aufgenommene Informationen in ihren Tiefenstrukturen gespeichert werden, während anderes sich nur an der 
Oberflächenstruktur ansiedeln. Für eine multiple Eincodierung (die Verbindung verschiedener Eingangskanäle) ist der „Tu-
Effekt“ – also die Unterstützung des Lernens durch Handeln – von großer Bedeutung (Einsiedler 1996). „Handelnd zu 
lernen in lebensnahen Problemen, durch Forschen, Entdecken und Erkunden, fördert den Aufbau solcher Netzwerke im 
Gehirn, weil vielfältige Bezüge eines Problems / einer Sache deutlich werden“ (Gudjons 2006, 62 – Herv. P.B.). 2289 
„Wir Pädagogen müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass nac hhaltiges Lernen eine Mixtur von Denken, Fühlen, 
Erinnern und körperlichen Empfindungen ist“ (Siebert 2005, 32). Der Neuowissenschaftler Schacter schreibt: „Wie unsere 
banalen Gedächtnisinhalte sind auch die Erinnerungen an emotionale Traumen Konstruktionen und keine 
wirklichkeitsgetreuen Aufzeichnungen. Beim Zusammenbau der emotionalen Erinnerungen arbeitet die Amygdala mit 
vielen anderen Hirnstrukturen zusammen“ (Schacter 1999, 350 zit. i. ebd.). 
 
Ein fachlich-pädagogisch validiertes, ressourcenorientiertes Tischtennis-Training basiert stets auf einer 
„drei-dimensionalen Gleichzeitigkeit“: (1) der thematischen Aneignung, (2) der Einbindung in die 
Trainingsgruppe und (3) der Identitätsbalance des Einzelnen. Tritt in einer dieser Dimensionen eine 
Störung auf, so ist der gesamte Lernerfolg in Frage gestellt: So kann sich der Einzelne nicht wirksam 
Neues aneignen, wenn er mit seinem momentanen Leben nicht zurecht kommt und 
steigende (materielle) Sorgen hat, ebenso wenig kann er dies, wenn er keinen Platz in der Trainings-
gruppe hat oder sich beständig bedroht und ausgegrenzt fühlt (Stelter 1996; Klemenz 2012; Petzold 
2012). Diese Ressourcenorientierung unter umfassenderen Gesichtspunkten ist das systemische 
Moment im didaktisch tiefenwirksamen „Konzept des Lebendigen Lernens“ (Arnold / Arnold-Haecky 
2009. 68 ff.).2290 Für die „Gleichgewichtsführung" im Trainingsprozess ist der Trainer zuständig. 
                                                 
2287 Mit dem Grundprinzip des Learning by Doing befasste sich im Prinzip schon Aristoteles in der Nikomachischen Ethik 
(II. Buch): „Wir werden gerecht durch gerechte Taten, gemäßigt durch gemäßigte und mutig durch mutige” (Seidl 1984). 
2288 „Die Kognitionsforschung sowie die konstruktivistische Lehr-Lernforschung führen uns deutlich vor Augen, dass 
Wissen nur dann nachhaltig von den Lernenden angeeignet werden kann, wenn der Aneignungsprozess selbst Aktivität, 
Selbststeuerung, Kommunikation und Kooperation sowie eigenes Konstruieren beinhaltet“ (Arnold/Arnold-Haecky 2009, 
56). 
2289 Dazu benötigen Lehrende / Trainer u. a. auch eine andere Regelung des Methodenbesitzes. In der Vergangenheit waren 
es die Lehrer / Trainer, welche die Methoden „besaßen“ und darüber befanden, welche Methoden in welcher Unterrichts-
/Trainingssituation zum Tragen kamen. Die Schüler / Spieler hatten diesen „Wegen zum Ziel“ zu folgen. Ihre eigene 
Lernbewegung war auf diese Weise eine eng geführte, wodurch sie ihren Lerninteressen und –formen sowie der eigenen 
Lernfähigkeit immer mehr entfremdet wurden und die heimliche Lektion lernten ‚Auf dich kommt es nicht an, denn du 
kannst nicht wirklich selbst etwas zu deinem Lernprozess beitragen’“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 58).  
2290 „Das lebendige Lernen ist ein methodisches Konzept, welches hilft, mit den Erwartungsunsicherheiten im Lernprozess 
umzugehen. Dabei werden diese Unsicherheiten nicht vermieden; sie erhalten nur flexibel Räume, in die die Lernenden 
eintreten können, um sie zu gestalten. Dadurch nimmt die Sicherheit, aber auch die Überforderung für die Lehrenden ab, 
gleichzeitig wächst jedoch die Möglichkeit zum aktiven und selbstgesteuerten Lernen sowie zur eigenen 
Lernverantwortung für die Lernenden“ (Arnold / Arnold-Haecky a.a.O., 70). 
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Exkurs: D. h. er muss beständig darum bemüht sein, alle drei Dimensionen des Geschehens gleichermaßen „im Spiel" zu 
halten, damit der Lernprozess lebendig bleibt und nachhaltig gelingen kann. Diese Feststellung bedeutet nicht, dass Lernen 
immer leichtfüßig und mühelos ist. Es gibt sie nur in sehr begrenztem Maße, die „erfolgreiche Spaßpädagogik", von der 
Ulrich Hermann spricht (Hermann 2003). Lernen ist stets auch mit Anstrengung und Konzentration verbunden, und es 
handelt sich um einen „Neuromythos" (Becker 2008, 73), wenn der Hirnforscher Manfred Spitzer so tut, als sei Lernen 
„nur bei bester Laune" (Spitzer 2003) und unter Verwendung der von der Hirnforschung ausgezeichneten Methoden 
möglich (vgl. Kap. 5.0.6.). Gleichwohl können auch eine lähmende Angst oder emotionale Blockierungen in schulischen 
bzw. sportbezogenen Lernprozessen gelernt oder verstärkt werden, weshalb Lehrerinnen und Lehrer sowie Lernberater und 
Trainer eine wichtige Aufgabe darin haben, „das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeitsgefühle sowie die Ressour-
cen der Lernenden immer wieder gezielt zu stärken“ (Arnold / Arnold-Haecky a.a.O., 68).  
 
Zwar wissen wir heute mehr über „die inneren Prozesse, die sich beim Lernen und und der 
Kompetenzentwicklung in den Gehirnen und im (Selbst-) Bewußtsein der Lernenden abspielen“ 
(Arnold 2012, 7). So mangelt es nicht an Evidenz, dass sich nur solche Lern-Inhalte in entsprechende 
Kompetenzen niederschlagen, die „in handelnden Kontexten erworben“ (Arnold / Arnold-Haecky 
2009, 63) wurden (learning by doing). Dementsprechend basiert auch das Um-Lernen etwa bei der 
AN-gesteuerten Technikumstellung / -optimierung wesentlich auf körperlicher und geistiger Selbst-
Tätigkeit / Eigenmotivation / Spontanität / Konstruktivität des Spielers (Speck 2009, 179)2291 und ist 
damit das Gegenteil von extern vermittelter, passiv aufgenommener und mechanisch verarbeiteter 
Information (Gudjons 2006)2292 – wobei Stichworte wie "forschendes Lernen", "selbstorganisierendes 
komplexes Problemlösen" (Sembill 1992) oder "reziprokes Lehren und Lernen" (Krapf 1993) für das 
Bemühen stehen, alternative / innovative Formen zur Förderung von ganzheitlich-
handlungsorientierten Lehr-Lernprozessen zu finden (Büeler 1994, 184 f.; Klemenz a.a.O., 56 ff.).2293 
Exkurs: Hierbei zieht sich der Trainer teilweise aus dem Lehr-Lernprozess zurück und verlagert seine didaktische Funktion 
in das Vorher und Nachher der Erarbeitung durch die Lernenden. Dabei gewinnt insbesondere Vorbereitung an Bedeutung, 
da es Trainern erfahrungsgemäß zunächst viel abverlangt, „die anstehenden Trainingsinhalte in die Form zu bearbeitender 
Aufgaben- und Problemstellungen zu verwandeln“ (Arnold / Arnold-Haecky a.a.O., 66), welche „eigenverantwortliches 
Arbeiten“ (Felten 2013, 27) ermöglicht. Conditio sine qua non hierfür ist das „rechte Maß zwischen Anleitung und 
Selbstgestaltung“ (id. – Herv. P.B.).2294 Häufig stoßen ganzheitlich-handlungsorientierte Trainingskonzepte zunächst auf 
Widerstand (Reaktanz), da Trainer bezweifeln, dass ihre neue – reduzierte – Präsenz wirklich mit dazu beiträgt, dass die 
Lernenden in den Erarbeitungsphasen aktiv am Trainingsgeschehen partizipieren. Zudem wird befürchtet, „die Lernenden 
könnten auf Abwege und zu möglicherweise falschen Lösungen geraten, wenn man sie derartig in die Freiheit und 
                                                 
2291 Diese (kompetenzbildenden Elemente) können nicht nur „erwartet“ und „eingeräumt“ werden, ohne die subjektiven 
Gewohnheiten sowie die biographisch erworbenen Denk- und Lernstile der Lernenden mit in den Blick zu nehmen. Diese 
kennen die Trainer oft viel zu wenig – „ein diagnostisches Defizit, welches zeigt, dass wir nicht wissen, worauf wir uns da 
einlassen, wenn wir unterweisen, belehren, beurteilen, ermahnen etc. … Menschen lernen zwar in Lehr-
Lernveranstaltungen, doch folgt dieses Lernen einer eigenen, biographisch-systemischen Logik“ (Arnold 2012, 30).  
2292 „Der Lernende kann den Inhalt nur selbst in sich erzeugen, und hierfür benötigt er geeignete Methoden der strukturier-
ten Aneignung sowie der kooperativen Problemlösung – Methoden, wie sie wesentlich auch die späteren Lebenssituationen 
von ihm verlangen, auf die das schulische Lernen vorbereiten soll“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 56 f.). 
2293 Zunächst ist es wichtig zu sehen, dass auch über Erziehung initiierte Lernprozesse nichts anderes sind als Erfahrungen 
einer Person durch Umweltkontakt. Je vielfältiger diese Kontaktmöglichkeiten aufgebaut sind; je mehr Sinnesmodalitäten 
an der Wahrnehmung beteiligt sind, je stärker die Person auch in ihrem Selbstkonzept in Anspruch genommen wird, desto 
besser sind die Chancen zu ganzheitlichem Lernen. Lernprozesse sollten dem Organismus Nahrung bieten, den 
emotionalen, motivationalen und kognitiven Elementen der Persönlichkeit, der Psyche in ihren bewussten und unbewussten 
Teilen, dem Selbstkonzept in seinen körperlichen, handlungsspezifischen, sozialen und psychologischen Komponenten und 
dem bewusst reflektierten Selbst, der Identität. Soweit Erziehung bei einer distanzierten Präsentation von Lerninhalten 
stehenbleibt, wird sie dem Ganzheitspostulat nicht gerecht werden können. Persönlicheitsentwicklung findet statt, wo nicht 
ohne Ernst und innere Präsenz Wissen gepaukt wird, sondern wo jemand vom Stoff 'angerührt ist' (Rumpf 1988, 180), wo 
nicht nur der Geist, sondern auch der Körper Anteil hat am Erleben (du Bois 1990), wo nicht nur Rollensettings antrainiert 
werden, sondern an Persönlichkeitseinstellungen gearbeitet wird (Strittmatter 1991c). Doch welche Lehr- und 
Lernarrangements fördern ein Lernen in diesem Sinne? Strittmatter nennt als wichtigste Grundsätze: Mitlernen von 
positiven Gefühlen, Einüben von Handlungsbereitschaft, ein kohärentes erzieherisches Umfeld, nicht-manipulatives 
Lehren, erlebnishafte und aktivierende Methoden und schlussendlich eine Wirkungsevaluation und Nachbereitung, die den 
verschiedenen Ebenen der Persönlichkeit Rechnung trägt (Büeler 1994, 185). 
2294 Eigenverantwortliches Lernen und Trainieren ist nur „dann lernwirksam, wenn man die Lernmaterialien so gestaltet, 
dass nun sie Lenkung und Echo übernehmen. Aber auch bei optimaler Papiersteuerung sinkt die Lernlust bei längerer 
Selbstständigkeit schnell, den Schülern fehlt die personale Resonanz auf ihre Bemühungen. Junge Menschen wollen eben 
spüren, dass sie als Einzelne dem Erwachsenen etwas wert sind…“ (Felten 2013, 27 – Herv. P.B.). 
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Selbststeuerung entlässt“ (id.). Spieler und Spielerinnen können jedoch „eine >Erarbeitungsmentalität< ebenso aufbauen 
wie sie einen Berieselungs- oder eine Innere-Kündigungs-Haltung entwickeln können“ (id., 66 f.). Konkret heisst dies aber, 
dass Trainer sich und ihre Trainingsformen verändern müssen, damit sich auch ihr „Bild von den Lernenden verändert. Wir 
können dies aber nur, wenn wir den Lernenden neue Möglichkeiten eröffnen, sich als selbstwirksam zu erleben“ (id. – 
Herv. P.B.). Lernende müssen aber nicht nur in ihren positiven Gefühlen (z. B. Akzeptanz / Wertschätzung und 
Selbstwirksamkeits-erleben) gestärkt werden (s. Kap. 5.0.6). Gleichzeitig besteht die Aufgabe des Trainers auch darin, die 
>>negativen<< Gefühle (z. B. die unvermeidbaren Frustrationen, Angespanntheiten und Versagens-Ängste) „zu erkennen, 
ernst zu nehmen und die Lernenden beim Umgang mit diesen Gefühlen zu begleiten“ (id., 68). 
 
Notwendigerweise haben „posttraditionale“ Ansätze auch z. T. erhebliche methodisch-didaktische  
Konsequenzen für weiterführende Interventionen zur nachhaltige(re)n Optimierung der 
Wettkampfstabilität im Tischtennis (vgl. Raddatz 2003 / Kap. 5.0.6.).2295 Über die Methodenvarianz 
und –vielfalt muss in jedem Fall der Pluralität von individuumspezifischen Verstehens- und 
Aneignungsbedingungen Rechnung getragen werden (vgl. auch Siebert 1999, 21 u. Balz 2006, 311 
ff.). Unter systemisch-konstruktivistischer Perspektive kann die Kopplung von adäquaten 
Trainingsinhalten und Belastungsanforderungen - sensu Hossner et al. 1995, 78 - nur durch die 
Nutzung geeigneter Lernmethoden „verpersönlicht“ (Anknüpfen an persönliche Erfahrungen) und 
„verlebendigt“ (Erlebenlassen des Neuen) werden (Arnold / Arnold-Haecky a.a.O., 69).  
 
Freilich: „Nicht alles wird durch den Konstruktivismus anders“ (Eggerl a.a.O., 61) - zumal es auch im 
Tischtennis-Nachwuchsleistungssport „kaum wirklich neue Methoden“ (Arnold / Arnold-Haecky 
a.a.O., 70) gibt. Anders wird teilweise dagegen die Methodenanwendung und die Begründung, warum 
eine Trainingsphase so und nicht anders konzipiert sein muß (z. B. Kuhlmann 2000, 30), „warum die 
eine oder andere Methode nun doch zwingend dazugehört, warum die oder die andere Methode nun 
doch qualitativ höher stehend zu betrachten ist.2296 Die Antworten liefert der Konstruktivismus“ 
(Eggerl a.a.O.)2297 - genauer gesagt: Konstruktivistische Didaktikmodelle, die „auf das Subjekt und 
dessen Aneignung bezogen sind und die Fixierung auf das Inhaltliche zurücktreten (lassen)“ (Arnold / 
Arnold-Haecky 2009, 57).2298 Fachwissen und Kompetenz zur Beurteilung2299 steuert der entsprechend 
                                                 
2295 So fordert das Beispiel der Bewegungskoordination dazu auf, gängige Methoden der Sportdidaktik kritisch zu 
hinterfragen (Leist 1999). Die auch heute noch weit verbreitete Praxis versteht unter Sportunterricht und Training das 
wiederholte Einüben von idealen Bewegungsabläufen, wobei es darum geht, jede Abweichung von einer als ideal 
beschriebenen Soll-Bewegungsbahn zu vermeiden. Dabei geben detaillierte Bewegungsstudien zu erkennen, dass gerade 
die Bewegungsmuster von Spitzensportlern keinesfalls als das starre Abspulen einer Idealbewegung interpretiert werden 
können (Schöllhorn 2000; Schöllhorn / Koepsel 2005). Es zeigt sich vielmehr, dass „die Bewegungen von Profisportlern 
sich optimal an das jeweilige Sportgerät, die Tagesform, die mentale Stimmung und andere äußere und innere 
Umweltbedingungen anpassen. …In dem Maße, wie bereits kleine Fluktuationen im komplexen dynamischen System von 
Bewegungsabläufen zu Veränderungen in der Bewegung führen können, ist es dann aber auch relativ unproduktiv, nur eine 
ideale Bewegung verbindlich vorzuschreiben. Sportdidaktisch sollten an die Stelle von Drill und starrer Trainingspläne 
Methoden treten, die die Variabilität und die Experimentierfreude fördern. Wird diese mit mentalen Rückkopplungen über 
die Passung einer Bewegung (‚die Bewegung fühlt sich richtig an’) verknüpft, so kann aus dieser Feedbackschleife eine 
flexible Selbstoptimierung erwachsen“ (Strunk / Schiepek 2006, 260 – Herv.: P.B.). 
2296 „Methoden sind aktive Erschließungs- und Aneignungswege. Sie sind nicht nur Wege zum Ziel. Sondern der Weg (d. 
h. der aktive Umgang des Lernenden mit dem Inhalt) ist das eigentliche Ziel“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 56). 
2297 Um´s zu betonen: Das konstruktivistische Verständnis von Lernen / Verändern / Optimieren erfordert keinen 
grundsätzlich neuen Kanon von Vermittlungsmethoden (Balz 2006, 312 f.). Siebert (1998, 176) sieht hier bekannte 
Konzepte der Teilnehmer- und Erfahrungsorientierung, des biographischen und selbstgesteuerten Lernens als anwendbar 
bzw. transformierbar an und beschreibt den Weg von einer „Belehrungsdidaktik“ hin zu einer „Ermöglichungsdidaktik“ 
(Siebert 1999, 21). Konstruktivistisches Denken kann hier also zu einem erweiterten Verständnis des Lehr-Lern-
Zusammenhanges anregen (Balz a.a.O., 313). Idealtypisch kehrt sich die Lehr-Lern-Relation in einigen Phasen des 
Lernprozesses um, etwa wenn (auch) junge Spieler bei der Methode der „reziproken Unterweisung“ zwischen der Rolle der 
Fragenden und Antwortenden wechseln. Damit wird im Gesamtprozeß die Verschiebung von lehrer- bzw. 
trainergesteuerten Aktivitäten hin zur Selbststeuerung der Spieler angestrebt (ebd.). 
2298 „Dieses Inhaltliche wurde bislang überschätzt und es hält oft nicht, was man sich von ihm verspricht. So vergessen 
Menschen sehr viel von dem, was sie einmal gelernt haben, und sie erwerben oft nur wenige Kompetenzen zum aktiven 
Umgang mit Wissen bzw. zur Selbsterschließung neuer Erkenntnisse und zur Veränderung bisher tragfähiger 
Verhaltensweisen. Diese dynamischen Aspekte des Lernens kommen in den überlieferten Formen von Lehren und Lernen 
ebenso zu kurz“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 57) wie die subjektiv-biographischen Besonderheiten, die einem äußeren 
Beobachter verschlossen bleiben (id., 9). 
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sensibilisierte und qualifizierte Berater / Trainer / Manager bei (s. Kap. 7.5.).2300 Auch wenn dies(e 
Quintessenz) merkwürdig-paradox klingen mag: „Alles bleibt anders…“ (Eggerl a.a.O.).  
Exkurs: In der Tat: Ob man sich in der konstruktivistischen Didaktik umsieht, neuere Forschungen zum Wissenserwerb 
studiert, neurobiologisch fundierte Lernpsychologien untersucht oder auch in postmodernen didaktischen Theorien 
herumstöbert, - die als neuartig und zentral ausgegebenen Lernprinzipien kommen einem verdächtig bekannt vor: 
Selbsttätiges Lernen, Selbststeuerung, Handlungsorientierung, situatives und kontextorientiertes Lernen, autonome 
Wissenskonstruktion usw., - so ähnlich hatte es bereits die Reformpädagogik im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts mit 
anderen Worten formuliert, um sich gegen das „Abfüllen“ von Schülern in einem reinen Instruktionsunterricht zu wehren 
(Gudjons 2006, 71). Die alten, vielleicht ein wenig romantisch anmutenden Unterrichtsvorstellungen der Reformpädagogik 
sind heute sprachlich in neuen Begriffen formuliert, die es erlauben, altbekannte Probleme (nicht nur) schulischen Lehrens 
und Lernens neu zu fassen. Vor allem aber sind neue Begründungen auf theoretischer Ebene, alte Postulate stützende 
empirische Forschungen und inspirierende Impulse für Forschung und Praxis gewonnen worden (Terhart 1999, 645 ff.). 
 
Neue methoden- und mündigkeitsorientierte Lern- und Trainingskulturen zu entwickeln bedeutet, dass 
die überlieferten sport-didaktischen Konzepte und Modelle ergänzt und weiterentwickelt werden 
müssen. Bei einem Training, das am Prinzip der Selbstbestimmung (Mündigkeit) orientiert ist, geht es 
immer auch um Identitätsbildung (als ganzheitlichen Prozeß) und Persönlichkeitsentwicklung, die v. a. 
bei Jugendlichen nicht immer „glatt“ verläuft - was hier aber nicht weiter vertieft werden soll (s. dazu 
Petzold 2012).. 
Exkurs: Für die Beurteilung von Training sowie Trainingsqualität ist nicht zuletzt die „Frage nach der didaktischen 
Wirkungstiefe“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 59) des Trainings von zentraler Bedeutung. Wesentlich sind dabei vier 
Leitfragen: Wird mit dem Training den Spielern ein wirklicher Zugang zu den Inhalten ermöglicht? Wird soziales bzw. 
kooperatives Lernen gefördert? Werden methodische Selbstlern-Kompetenzen gestärkt? Werden von den Spielern Gefühle 
der Autonomie2301 und (der für das Selbstwertgefühl so wichtigen) Selbstwirksamkeit / Kompetenz  (nicht der 
Hilflosigkeit!) erlebt? (id.).2302 Zugleich aber ergeben sich bei längerem Nachdenken (über Folgerungen für die 
Optimierung von Lern- und Trainingsprozessen) kritische Anfragen (Nun aber mal konkret: Wie sieht denn nun ein 
„systemisch-konstruktivistisch“ orientiertes Tischtennis-Training in praxi aus und was unterscheidet es von einem 

                                                                                                                                                                       
2299 Voraussetzung hierfür ist, dass sie die Bedeutung der Methodenvielfalt und des Methodenwechsels erkannt und dann 
auch (be)fähig(t) wurden, in ihrem eigenen Training „verstärkt Methoden aktiver Selbsttätigkeit einzusetzen. Hierfür 
müssen sie allerdings zunächst einmal selbst Erfahrungen mit diesen neuen und für sie ungewohnten Methoden sammeln 
und ihre tief eingespurten eigenen didaktischen Erfahrungsmuster durchbrechen“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 58).  
2300 Dementsprechend wurden (parallel zur Abfassung dieser Arbeit) auch im Tischtennis etliche Trainingskonzepte und –
strukturen (weiter)entwickelt, die „in ihrer Anlage bereits tendenziell einer Didaktik der Aneignung und damit einer 
konstruktivismusgerechten Ausrichtung entgegenkommen“ (Eggerl 2005, 60): entdeckendes Lernen, selbsttätiges Lernen, 
oder auch das Feld der offen(re)en Trainingsformen, die so „auf die jeweilige Situation und Individualität“ (Weßling-
Lünnemann 1983, 145) der einzelnen Spieler zugeschnitten sind, dass diese „dabei in erster Linie das (erfahrungsorientierte  
– P.B.) Lernen lernen“ (Rolff 2002, 31) und zugleich ihre (methodische) Selbst(lern)kompetenz (auch) in dem Sinne 
verbessern, dass sie sich notwendige Hilf(smitt)e(l) selber besorgen (Hecker 1993, 53), etwa um „gezielt und ganz konkret 
(kognitive oder senso-motorische – P.B.) Strukturen zu verändern“ (Hansch 2002, 270). Konstruktivismuskonform ist auch 
das im Rahmen des motivationstheoretisch fundierten Interventionsprogramms immer wieder betonte Schaffen einer „guten 
Trainingsstimmung“ (Geil 2006, 20), um neben der Selbstwirksamkeitsüberzeugung ("Glauben an sich selbst") und 
Konzentration(sausdauer) auch die intrinische Motivation („Freude am Lernen und Problemlösen“) der Spieler zu fördern 
(s. Kap. 5.0.6. /  5.1. – 7. These). 
2301 In Anlehnung an DeCharms wurde das ‚Verursacher-Erleben’ zu einem Kernpunkt des von mir konzipierten und 
durchgeführten Interventionsprogramms zur Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis gemacht (indem u. a. 
Möglichkeiten eröffnet wurden, Entscheidungen selbst zu treffen, Verantwortlichkeit zu übernehmen, verbindliche Ziele zu 
stecken).  Zum einen sollten die Probanden durch systematisches Umattribuieren eine realistischere Sicht der Ursachen von 
Schwierigkeiten entwickeln und damit von ihrer negativen Selbsteinschätzung (mit dem daraus resultierenden 
„Wettkampfversagen“) befreit werden. Zum anderen wurde wurde schwerpunktmäßig Selbstvertrauen und 
Selbstverantwortlichkeit trainiert, das vor allem junge „Diskrepanz“-Spieler dazu verhelfen sollte, kausale Autonomie im 
Sinne des sog. ‚Origin’ zu erlangen und sich selbst als Ursache für Veränderungen zu empfinden (vgl. Heckhausen 1989, 
392; Rheinberg 2006, 324).  
2302 Wer didaktische Veränderungen und Innovationen begleitet und fördert, darf nicht mit einem „Defizitblick“ auf die 
Methodenpraxis von Trainern und Lehrern gucken (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 59). Es gilt vielmehr, „deren 
Ressourcen ausdrücklich wertzuschätzen und didaktische Ergänzungen bzw. Erweiterungen zur Vergrößerung der 
didaktischen Wirkungstiefe nicht nur zu fordern, sondern mit ihnen gemeinsam zu entwickeln“ (ebd. / v.a. Klippert 2004).  
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traditionellen?), auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann (s. a. d. drei letzt. Exkurse [z. Zur-Verfügungstellen von 
Lerngelegenheiten / Gestalten „individueller Lernlandschaften“ / Subtilen Steuerung von [überraschend]2303 eintretenden 
Situationen] u. Bachmann 2005 / 2011).2304  
 
Stattdessen sei noch ein zweites Dilemma angerissen – nämlich die grundlegende Paradoxie des 
pädagogisch-professionellen Trainer-Handelns: sie erfordert (a) ein entschiedenes Handeln im „Hier 
und Jetzt" mit bestimmten kompetenzbildenden Wirkungsabsichten2305 (b) „bei gleichzeitiger 
Ungewissheit hinsichtlich der Reichweite und zukünftigen Bedeutungen intendierter Wirkungen“ 
(Miethling / Giess-Stüber 2007, 12).2306  
Exkurs: Wobei ein Teil der Problematik in den teilweise paradoxen und heterogenen Ansprüchen pädagogischen 
Trainerhandelns angelegt ist, die auf Veränderungen des Bewusstseins und Verhaltens seiner Spieler zielt; sie hat also 
Wirkungs- und Steuerungsansprüche, die eine gewisse Vorhersehbarkeit ihrer Handlungsresultate unterstellen und die die 
Überprüfung und Kontrolle der Erfolge seines Handelns erfordern. Andererseits setzt v. a. der den Trainern gestellte 
pädagogische Auftrag immer auch die Selbsttätigkeit, autonome Entwicklung und Entscheidungsfreiheit der Spieler voraus 
(Miethling / Giess-Stüber 2007, 12 f.). Dies bedeutet nun gerade auch ein hohes Maß an Nichtzugänglichkeit, 
Nichtsteuerbarkeit und Nichtvorhersehbarkeit der Entwicklungen der Nachwuchsathleten (vgl. Kade & Seitter 2003, 50). 
Charakteristisch hierfür ist, dass ein Trainingsinhalt, der vom Trainer referiert oder in Form von (hand)schriftlichen 
Notizen oder einer Diskussion an die Spieler herangetragen wird, „noch keineswegs automatisch das damit verbundene 
Wissen oder die beabsichtigten Fähigkeiten (stiftet). Die Lernenden müssen vielmehr eine eigene Beziehung zu diesem 
Inhalt herstellen, damit er ihnen zu eigen wird. Der Aufbau einer solchen Beziehung kann nur gelingen, wenn der 
Lerninhalt absichtsvoll auf bereits vorhandene Kenntnisse und Fähigkeiten Bezug nimmt. … Da sich diese Aneignungs-
leistung stets nur zu den Bedingungen des Lernenden zu vollziehen vermag, kann sie nicht von außen hergestellt werden. 
Lehrende können lediglich Arrangements schaffen, in denen das Neue in vielfältigen Erfahrungsräumen bereitgestellt wird. 
Kern ist eine Didaktik der Vielfalt, deren kognitionstheoretische Begründung sich letztlich aus einer konnektivistischen 
Sicht vom Lernen ergibt.2307 … Belehrung im Sinne einer gelingenden Intervention ist deshalb unmöglich, da die 

                                                 
2303 „Lernen und Lehren ist nicht vor Überraschungen gefeit“ (Blanck a.a.O., 199), wie sie sich allein schon aus den 
jeweiligen nicht-kontrollierbaren Rahmenbedingungen und das Eingebettetseins jeweiligen Trainings in die weiteren 
gesellschaftlichen Verhältnisse sowie „aus der Widerständigkeit der Lernenden gegenüber Homogenisierungsmaßnahmen 
ergeben“ (id.). 
2304 „Schlechte Pädagogen erkennt man an ihrer Geschwätzigkeit und ihrem Mangel an strategischer Begabung; es 
dominiert bei ihnen der ‚Killer-Geist’, von dem Don Juan (in Castaňeda´s Reise nach Ixtlan) spricht, dessen 
besserwisserischen Erklärungen jede Erfahrung von vornherein verderben. … Anders der kluge Pädagoge. Er beweist sein 
strategisches Talent in der subtilen Steuerung von eintretenden Situationen, durch die er unserem Kind zu den Erfahrungen 
verhilft, die seine Lernfähigkeit entwickeln. Damit fördert er seine Möglichkeiten, das Verständnis von der Welt und sein 
Verhalten in dieser Welt im Verlaufe seiner Entwicklung auszuweiten und zu verändern. Er hilft unserem Kind, seine 
unerschöpfliche Lernfähigkeit, sein intuitives Wissen, seine Autonomie und seine Entschlossenheit zur 
Selbstverantwortung zu entdecken“ (Friedmann 1997, 120 – Herv. P.B.). 
2305 Die methodische Erfahrung, die Lehrer und Trainer ihren Schülern und Spielern ermöglichen, muss zu einem 
absichtsvollen Bestandteil ihres Unterrichts- bzw. Trainingsverständnisses und ihrer –planung werden. Genau so, wie sie 
die inhaltlichen Angebote auswählen, didaktisch begründen und inszenieren, müssen sie für jede Unterrichts- bzw. 
Trainingsstunde „darüber entscheiden, welche Methoden eines selbstgesteuerten Lernen sie in dieser Lehr-Lerneinheit üben 
lassen. Lehren ist somit die Eröffnung von Räumen für selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten. Der Lehrende wird mehr 
und mehr zu einem Gewährleister sowie Begleiter und Berater von Lernprozessen“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 58). 
2306 Begreift man den „Leistungssport und hier insbesondere den Nachwuchsleistungssport als pädagogische 
Handlungsfelder“ (Fessler 2006, 338), dann kommen weitere Paradoxien hinzu, die gerade auch in der Widersprüchlichkeit 
von institutionalisiertem Erfolgs-Zwang / übermäßigem Leistungs- / Zeitdruck und subjektiver Bedeutsamkeit der Sache 
(des Sinns von Sport) liegt (Prohl 1999, 103 f.). 
2307 Um die Funktionsweise des menschlichen Gehirns zu erfassen erscheinen konnektionistische Modelle besonders 
vielsprechend (das gilt vor allem für die Basismechanismen dynamischer Entwicklungen). Sie beschreiben allgemeine 
Systemeigenschaften, über die offenbar auch das menschliche kognitive System verfügen muss (Anderson 1996). Während 
traditionelle kognitiv-psychologische Modelle davon ausgehen, daß Informationen „lokalistisch“ in einer Weise gespeichert 
werden, die erlaubt, sozusagen mit dem Finger darauf zu zeigen, gibt es aus konnektionistischer Sicht „keine Trennung 
zwischen verarbeitenden Strukturen und Inhalten. Die Verarbeitung kann deshalb parallel im ganzen Netzwerk erfolgen, 
und ein System kann ‚selbständig’ lernen, ohne Beteiligung irgend einer homunculusartigen Veränderungsinstanz…. Wie 
dies Lernen oder Funktionieren konkret abläuft, hängt von verschiedenen Parametern ab. Allgemein besteht die Tendenz, 
daß Aktivation sich im Netzwerk so lange ausbreitet, bis es sich informationstheoretisch „entspannt“ hat, d. h. in einen 
Gleichgewichts- oder Ruhezustand kommt. Traditionelle kognitive Konzepte, wie Schemata oder Pläne, sind als nützliche 
Annäherung an das ‚wirkliche’ Funktionieren zu betrachten. … Je konsequenter man sie aber anwendet, je weniger man sie 
einfach als unverbindliche Metaphern benutzt, desto klarer wird die Beschränktheit dieser traditionellen Konzepte. ...Dazu 
gehört, daß man sich nur schwer vorstellen kann, wie Veränderung tatsächlich vor sich geht“ (Casper / Grawe 1996, 69). 
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Lerngeschichte des Einzelnen, d. h. seine bisherigen neuronalen Verknüpfungen, den Lernprozess in stärkerem Maße 
bestimmen als das Handeln des Lehrenden“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 8 f. – Herv. P.B.).2308 Pädagogisch gefragt ist 
also ein Verständnis von Trainingssteuerung und Wettkampflenkung, „das die Unmöglichkeit von Sicherheit und Kontrolle 
einkalkuliert“ (Miethling / Giess-Stüber a.a.O., 14).  
 
Gerade der Tischtennis-Hochleistungssport als ein „Sozialsystem mit einer enorm hohen organisierten, 
nicht beliebig variierbaren Komplexität … produziert Widersprüche, Paradoxien und Risiken und wird 
sich selbst offensichtlich immer mehr zum Problem. Es leuchtet ein, dass eine derartige Situation hohe 
Ansprüche an das Methodenrepertoire“ (Bette 1993, 220 – Herv. P.B.) und die Persönlichkeit stellt. 
 
7.4.2.  Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen pädagogisch-professionellen 

Umgang mit Vielfalt, Ungewissheit und Paradoxie 
 
Diese paradoxale Spannungslage stellt Trainer vor spezifische Herausforderungen: Nur wenn sie in 
der Lage sind, die Phänomene bewußt in ihrer Polarität und Vielschichtigkeit wahrzunehmen 
(Esslinger-Hinz / Fischer 2008. 8) und sich aktiv auf Ungewissheiten / Unbestimmtheiten und 
unvermeidliches Nicht-Wissen einzulassen, „wird das Wissen um die Unmöglichkeit der in ihrer 
Auswirkung vorhersehbaren und planbaren Intervention… (für den normalen Trainingsalltag – P.B.) 
nutzbar“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 9). Und nur unter dieser Prämisse können sie dann auch die 
Fähigkeit entwickeln, den kompetenten Umgang ihrer Schützlinge mit eben diesen imponderablen 
Umständen zu fördern.  
Exkurs: Grundlegend hierfür ist eine spezifische („systemische“) Haltung sich selbst und seinen pädagogischen Aufgaben 
gegenüber - wie sie etwa in der systemisch-konstruktivistischen Pädagogik zum Ausdruck kommt (Kap. 3.3. u. 7.4.3.). 
Demnach können Trainer_innen und Lehrer_innen „die Erfolge ihres pädagogischen Tuns nicht gewährleisten, sind aber 
doch verantwortlich - so die paradoxale Struktur dieser Profession. Und aus dieser Verantwortung allein ist ein sinnvolles 
Handeln möglich“ (id., X). Neben dem „Mut zur Hartnäckigkeit, zum Einsatz, auch wenn kein Erfolg in Sicht ist" (Kast 
2004, 87 zit. i. ebd.) bezieht dieses professionelle Handeln „seine Substanz aus gezielt wertschätzendem und Ressourcen 
stärkendem Verhalten“ (id. – Herv. P.B. / s.a. Burow 2011, 97 f.). Wobei erwartungsdiskrepante („überraschende“) 
Entwicklungen (also auch Ungewissheiten) im Unterricht und Training „nicht unter dem Gesichtspunkt ihrer 
Wegplanbarkeit betrachtet werden“ (Mühlhausen 1994, 242 zit. n. Blanck 2012, 217) sollten, sondern im Hinblick auf das 
Potential, das sie für eine spannende und fruchtbare Unterrichts- bzw. Trainingsgestaltung in sich bergen (id.). An dieser 
Stelle zeigt sich auch die enge Verwobenheit der verschiedenen Aspekte einer vielfaltsbewußten Wettkampf-/Sport-
Pädagogik. 
 
Es geht in einer systemisch-konstruktivistisch orientierten Wettkampfpädagogik vor allem darum, 
„den Blick für das stets Überraschende und Ungesicherte in Lehr-Lern-Prozessen zu stärken und damit 
die Entwicklung einer Lernkultur zu unterstützen, in der die Subjekte auch tun dürfen, was sie stets 
tun: sich Neues im Rahmen ihrer eigenen neuronalen Vorstruktur aneignen“ (Arnold / Arnold-Haecky 
a.a.O.). Davon hängt nicht nur die Qualität aktiv-entdeckenden und des demokratischen Lernens ab, 
sondern die Erziehung zur Fehler- und Ungewissheitheitstoleranz (Blanck 2012, 150 ff. / 205 ff.). Erst 
„Fehler und Scheitern können uns zu neuen Formen des Denkens, Fühlens und Handelns führen“ 
(Arnold / Arnold-Haecky a.a.O.,12).2309  
Exkurs: Pädagogisch gefragt ist ein „emanzipatorisches“ Erziehungs- und Bildungsverständnis, das die Unerreichbarkeit 
von Sicherheit und Kontrolle einbezieht (Miethling / Giess-Stüber a.a.O., 14). 2310 Trainer, die gekonnt an den Klippen und 
Untiefen von Ungewissheiten und konstitutivem Nicht-Wissen vorbeisteuern wollen, stehen vor der Aufgabe, ihren 

                                                 
2308 „Werden zwei Neuronen meist gemeinsam aktiviert, stärkt sich ihre Verbindung, während sie sonst schwächer wird. 
Daher ist die interne Verknüpfung des Systems unauflösbar mit seiner Transformationsgeschichte verbunden und ist auf die 
Art der für das System zu lösenden Aufgabe bezogen“ (Varela et al. 1992, 126). Diese Transformationsgeschichte ist eine 
Lerngeschichte (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 9).  
2309 „Indem wir uns darauf konzentrieren, wie unsere Programme in uns selbst wirken, können wir aus eigenen Fehlern 
lernen und uns selbst und anderen Menschen freundlicher begegnen und diese auch in ihren unangenehmeren Seiten oder 
mit dem dem, womit sie uns schmerzen oder ärgern, wertschätzen oder zumindest tolerieren“ (Arnold / Arnold-Haecky 
2009, 12 – Herv. P.B.).  
2310 Für Luhmann ist „Emanzipation nicht ohne Unsicherheit zu haben“ (2002, 197 zit. n. Blanck a.a.O., 201). Deutlich 
wird hier auch der enge Zusammenhang zwischen Gesamtgesellschaft und den Vorstellungen von Schule / Sport, Bildung 
und Erziehung.  
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Spielern Differenzerfahrungen zu ermöglichen und sie im system(at)ischen Bedenken (Einbeziehen) von Möglichkeiten 
(den jeweiligen Unbestimmtheiten als Kehrseite des Bestimmten) so zu fördern, dass es den Einzelnen leichter fällt und vor 
allem weniger angstbesetzt ist, eingefahrene Routinen2311 aufzugeben und sich auf Neues (auch neue 
„Unterscheidungsroutinen“) einzulassen (Arnold 2012, 156). Eine weitere Herausforderung, die sich hier stellt, besteht vor 
allem darin, wie man einer Erstarrung in Gewohnheiten, die jeweilige Unsicherheiten nur kaschiert, mit dem förderlichen 
Einsatz von Routinen und Strategien, die Ungewissheiten und Nicht-Wissen reduzieren, vermeiden bzw. bewältigen helfen, 
zu begegnen vermag, Eine wichtige (Forschungs-) Frage in diesem Zusammenhang ist es herauszufinden, welche 
(„metakognitiven“) Routinen besser und welche weniger mit Flexibilität kompatibel sind (vgl. Blanck 2012, 101 ff.). 
 
Aus der Akzentuierung einer systemisch-konstruktivistischen Didaktik des nachhaltigen Lernens2312  
ergibt sich logisch, „dass jede Lehraktivität das Lernen immer nur mehr oder weniger ermöglicht, mal 
indirekt anregt, mal direkt anleitet, aber niemals steuert oder herstellt“ (Reinmann 2012, 4 zit. n. 
Arnold a.a.O., 67 – Herv. P.B.). Eine solche „Ermöglichungsdidaktik“ weiß, dass auch das, was 
zielbezogene Vermittlungskontexte „vorhaben“, nur durch „anregende Inszenierung, Begleitung und 
Unterstützung der Aneignungsbewegung Lernender wirksam zu unterstützen ist“ (id.). Eine reflexive 
mündigkeitsorientierte Ermöglichungsdidaktik ist also beides zugleich: Sie ist „Kontextsteuerung“ 
(durch die Gestaltung von [Selbst-]Lernarrangements oder gar Lernlandschaften) einerseits, und sie ist 
„Anregung zur Selbststeuerung“ (Willke 2004, 51 zit. n. Arnold 2012, 68 – Herv. P.B.) andererseits im 
Sinne von selbstorganisierten Aktivitäten (in einem geschützten Probekontext mit Ernstcharakter).2313 
 
Wie oben bereits angetippt bedeutet die „Einbeziehung der systemischen Ebene, in der nicht mehr das 
Individuum, sondern die zwischen Individuen entstandenen Regeln und Beziehungen“ (Revenstorf 
a.a.O., 220) im Vordergrund stehen, auch für die Kursteilnehmer einen „weiteren qualitativen Schritt“ 
(ebd.), „die Logik des Lebendigen ‚besser’ zu begreifen“ (Schiepek / Kaimer 1996, 284 – Herv.: 
P.B.)2314 und zugleich ein „Gefühl für das komplexe Problem als Ganzes“ (Hansch 1997, 323 – Herv.: 
P.B) zu entwickeln, etwa für den Konnex zwischen problematischen Verhaltensweisen ihrer Spieler in 
Belastungssituationen und „situativen Spielregeln“ (Palmowski 2003, 213) in deren alltäglichem 
Umfeld (vgl. Kap. 7.3.1.).  
 
Beim Transfer wissenschaftlich-rationaler Problemlösungen in die Praxis merken sie jedoch meist 
schon nach kurzer Zeit, wie häufig ihr theoriegeleiteter Blickwinkel (v. a. in kritischen Situationen von 
einer ["subjektiven"] zur nächsten [„Partial“- bzw. Praxis-] Theorie) wechselt… Nicht zuletzt auch mit 
Blick auf einen immer schnelleren sozialen Wandel ist die Trainertätigkeit auch u.v.a. im 
Nachwuchsbereich des Tischtennis-Hochleistungssports durch ein hohes Maß an Hektik, Vielfalt und 
Ambiguität gekennzeichnet (vgl. Miethling / Gieß-Stüber 2007, 12 f.). Kein Wunder also, dass die 
meisten Trainer ziemlich hilflos sind bezüglich ihres Bemühens, „das alles auf einen Nenner zu 
bringen“ (Schiepek / Kaimer a.a.O., 282 – Herv. P.B.).  
                                                 
2311 Zwar mögen sie mit dazu beitragen, dass das Verhalten der Spieler für die Trainer vorhersehbarer wird und diese 
dadurch Zeit gewinnen, Einzelnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken 
2312 „Der Begriff der Nachhaltigkeit ist ein Wirkungsbegriff. Er hilft uns, nüchtern und frei von ‚wishfull Thinking’ die 
Wirkungen unseres Tuns zu beobachten und aus den Ergebnissen dieser Beobachtung heraus beständig nachzujustieren“ 
(Arnold / Arnold-Haecky 2009, 173). 
2313 „Da es nicht nur einen richtigen Weg der Entwicklung gibt, sondern jeweils subjektive viable, müssen 
Lernumgebungen Möglichkeiten für verschiedene Entwicklungswege, Lerngeschwindigkeiten und Herangehensweisen 
bieten. …Unterschiedlichkeit und Vielfalt sind keine Störfaktoren, sondern notwendige Erscheinungen subjektiver 
Entwicklung, die es aufzugreifen gilt“ (Lindemann 2006, 238). 
2314 Lebendige Systeme sind „’nichttrivial’ und damit auch nicht linear steuerbar“ (Schiepek / Kaimer 1996, 280). Um 
anzudeuten warum es also wenig sinnvoll ist, an komplexe Prozesse lebendiger Systeme die gleichen Fragen zu richten, 
wie sie für mechanistische Theorien formuliert werden: „Ohne Paradoxien, ohne Tautologie bildet sich keine 
selbstorganisierte Dynamik. Wenn aber Tautologie und Paradoxie Selbstorganisation erst ermöglicht, folgt daraus auf der 
anderen Seite, das deduktionslogische Ableitungen von Hypothesen, Prognosen oder Erklärungen für diese Theorien nicht 
mehr möglich sind. Eine widerspruchsfreie, zeitlose Folgerung kann es für komplexe Feedbackprozesse nicht geben. Aus 
dem Modell folgt eine Dynamik, aber keine einfache Aussage über den endgültigen Zustand des Systems“ (Strunk / 
Schiepek 2006, 140 – Herv. P.B.). Vor allem die Einsicht in diese Unbestimmtheit als einem Schlüsselmerkmal natürlicher 
Phänomene ist Teil einer tiefgreifenden Umorientierung der Wissenschaft geworden (vgl. auch Dörner et al. 1983; Hecker 
1993, 49 ff.; Blanck 2012, 102 ff.).  
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Exlurs: Zumal das Verhalten komplexer Problem-Systeme über weite Strecken kontraintuitiv ist, schwer nachvollziehbar, 
meist nichtlinear, ja sogar lähmend, vor allem wenn es darum geht, unter den Bedingungen von Ambivalenzen und 
Ungewissheit gezielt handeln / entscheiden zu müssen. In gewisser Hinsicht gilt das konsequenterweise auch für 
systemisch-konstruktivistisch fundierte Ansätze (id., 284). Bezeichnenderweise ‚durfte’ der Versuchsleiter am eigenen Leib 
erfahren wie nach der Aneignung - oder besser: „Eroberung“ - systemtheoretischer Konzepte sich so etwas ein neuer Stolz 
entwickelte – verbunden mit dem Wunsch, den „Stein des Weisen“ in Händen zu halten und ihn an Lernende weitergeben 
zu können... Ganz im Sinne der systemisch-konstruktivistischen Vorgaben ermunterte er die Kursteilnehmer, nicht mehr 
nur ausschließlich die „Diskrepanz“-Spieler in ihrem Problemfeld distanziert zu betrachten, sondern sich selbst, ihre 
interventiven Aktionen mit in besagtes Veränderungsmodell hineinzunehmen. Dieser anfangs nur folgerichtig erscheinende 
Schritt wurde in seiner Konsequenz jedoch regelmäßig unterschätzt. Denn dabei wurde ihm (auf den zweiten Blick) klar, 
daß er den „Wechsel von einer Subjekt-Objekt-Beziehung zu einer Subjekt-Subjekt-Beziehung“ (Schiepek / Kaimer a.a.O., 
284 – Herv.: P.B.) bedeutet. Dieser Wechsel, der von radikalen Konstruktivisten gefordert und als „Wechsel von Fakten- zu 
Beobachtertheorien“ (ebd.) beschrieben wird (Kybernetik zweiter Ordnung),2315 zieht die Trainer notwendig in die „Strudel 
der Selbstrückbezüglichkeit / Rekursivität“ (ebd.) hinein. Typisch für diese Phase sind die „Angst, den Boden unter den 
Füßen zu verlieren“ (O-Ton eines Versuchstrainers), große Zweifel bezüglich der eigenen Wirksamkeit in der 
Weiterentwicklung von interventiv ausgelösten Modifikationen des Wettkampfverhaltens, ja sogar „grundsätzliche Zweifel 
über die Möglichkeiten und die Bedingungen von Wissen“ (ebd. – s. Kap. 6.7.1.). 
 
Dies(e Anforderung an die Beherrschung von Komplexität und Unbestimmtheit) führt zu der Frage, ob 
es nicht sinnvoll (wenn nicht gar unverzichtbar) ist, zwischen Erklärungs- und Praxistheorien zu 
unterscheiden. Dadurch könnte man u. U. der Tatsache (besser) gerecht werden, daß Erklären und 
Erleben offenbar verschiedenen Gesetz(mäßigkeit)en folgen (vgl. auch Dell 1986).2316 Vor allem in 
krisenhaften Zeiten (z. B. wenn der Trainings-„Fluss“ nachhaltig blockiert ist) können pragmatische 
Praxismodelle und -konzepte sehr hilfreich sein („Truth is what works“); sie dürfen aber von ihren 
Voraussetzungen den Erklärungstheorien nicht widersprechen (Schiepek / Kaimer a.a.O., 284). Dies 
bedeutet auch, die Suche nach Erkenntnis und Erklärung (mittels system- und psychodynamischer 
Modelle) irgendwann pragmatisch abzubrechen, sobald Interventions-Handlungen möglich sind. 
Dementsprechend sollte auch nur solange nach (komplexen) Einflußbedingungen gesucht werden, wie 
sich daraus handlungsleitende bzw. -relevante Schritte ableiten lassen (Kanfer et al. 1996, 24).  
Exkurs: Auf der Erklärungsebene können sich der wissenschaftliche Berater und reflektierende Praktiker „mit 
Erkenntnistheorien (z.B. von Foerster, von Glasersfeld, Wittgenstein, Derrida), mit Theorien aus der Biologie (z.B. 
Maturana, Varela, Roth), aus der Soziologie (z.B. Luhmann, Willke), aus der Physik (z.B. Haken) beschäftigen und 
gemeinsam - ohne den Praxisbezug zu verlieren - diskutieren. So entwickeln sie ein „theoretisches Verständnis dafür, was 
z.B. die Prinzipien der Ko-Evolution, der strukturellen Kopplung, der operationalen Autonomie von Systemen, der 
Selbstorganisation und des Chaos“ (Schiepek / Kaimer a.a.O., 285) etwa im Rahmen eines differentiellen Technik-
Variationstraining bedeuten (Schöllhorn et al. 2008, 10 ff.) und wie diese Verständnisansätze (jeweils) mit den von ihnen 
favorisierten Praxiskonzepten in Verbindung zu bringen sind. Unter dieser Perspektive (einer wissenschaftlich reflektierten 
Praxis) stellen lösungsorientierte Konzepte („Praxis-Tools“) die notwendige Orientierung und Sicherheit in der praktischen 
Trainingsarbeit bereit; sie helfen Ideen zu entwerfen, um Schritt für Schritt praktikable und begründbare Vorgehensweisen 
zu entwickeln (s. Kap. 7.5.). Diese Vorgehensweisen werden dann in den Phasen der Reflexion zwischen den 
Trainingseinheiten, in den Vor- und Nachbereitungen („Supervision“) „regelmäßig wieder zu Erklärungstheorien in 
Beziehung gesetzt“ (ebd., 284 – Herv.: P.B.). Dabei kommt es für alle Beteiligten darauf an zu lernen, daß lebendige 
Systeme nicht trivial und damit auch nicht linear steuerbar sind und daß es prinzipiell nicht möglich ist, im Sinne einer 
präzise vorhersehbaren Zielerreichung zu intervenieren (s. o.). 
 

                                                 
2315 Die frühe Systemtheorie („Kybernetik 1. Ordnung“) „folgte einem positivistischen Wissenschaftsideal objektiver 
Erkenntnis. Zwischen Beobachter (Wissenschaftler, Forscher, Therapeut, Berater) und dem beobachteten System (z.B. 
Klient, Familie) wurde streng unterschieden. Die Kybernetik 2. Ordnung hat genau diese Interaktion zwischen Beobachter 
und beobachtetem Objekt / System zum Erkenntnisgegenstand. Jeder Beobachter, der eine Aussage über ein Objekt macht, 
macht immer eine Aussage über sich selbst und seine Beziehung zum Erkenntnisgegenstand“ (Hafke 1998, 223).  
2316 Daß „keine wissenschaftliche Theorie oder Erklärung mehr sein kann als bestenfalls ein Bild, eine bestimmte Deutung 
der Welt, nicht aber die Wirklichkeit schlechthin, haben kompetente Geister ...immer wieder betont“ (Watzlawick 1985, 
218): „Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen“ (Friedrich Nietzsche zit. n. Kossak 2004, 108) – eine solch´ radikal-
konstruktivistische „Sicht der Dinge“ mag inzwischen vielleicht zu den Grundpostulaten eines systemisch denkenden 
Sportwissenschaftlers gehören; für die leistungssportliche Praxis erscheint sie jedoch zu bedingungslos und rabulistisch. 
„Auch dort ist es aber nicht beliebig, ob man eine konstruktivistische Grundhaltung hat oder mit einem Wahrheitsanspruch 
auftritt“ (Casper / Grawe 1996, 70). 
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Damit in Trainings- und Wettkampfprozessen tragfähige Kompetenzen im Umgang mit komplexen 
Belastungssituationen erworben werden können, „muss die ‚Wirklichkeit’ in ihrer Beschreibung, in 
ihrer lernenden Aneignung sowie der Umgang mit ihr (ständig) neu strukturiert, umgestellt werden. 
Die Verbindung von Theorie und Praxis ist dafür konstituierend“ (Hartmann 2013, 246).  
Exkurs: „Handlungswissen, also Wissen darüber wie man in bestimmten, etwa berufstypischen, Situationen handeln kann, 
gewinnt man ... in den Situationen selbst, also in der Praxis" (Treml 1990, 154). „Wissenschaftler können Lehrern und 
Trainern für ihre konkreten und damit singulären Problemsituationen keine Handlungsempfehlungen geben. Gerade in 
neueren systembezogenen Konzepten existiert jedoch häufig eine Kluft zwischen Erklärungsanspruch und 
Interventionswirklichkeit. Niemand kann alle möglichen Variablen analysieren bzw. kontrollieren. Dies ist auch schon 
wegen der ständigen Eigendynamik von Systemen nicht möglich. Allerdings ist eine solche perfektionistische Sicht für die 
Interventionspraxis auch nicht notwendig. Es geht vielmehr um die Suche nach >>sensiblen Stellen<< (Schiepek 1986, 
158) oder >>kritischen Variablen<< (Dörner 1989, 112) im System, mit denen auf lokaler Ebene möglichst nachhaltige 
Effekte auf das Gesamtsystem zu erlangen sind. Für die Erleichterung handlungsrelevanter Schritte ist es einerseits 
notwendig, bestimmte Verhaltenseinheiten zu isolieren und andereseits trotz aller künstlichen Zergliederung den 
Gesamtkontext hinreichend im Auge zu behalten (Kanfer et al. 1996, 24).2317 

 
Theorie und Praxis sind zwei untrennbare und bedingte Seiten, die in einer Wechselwirkung 
zueinander stehen. Auf der Ebene der praktischen Nutzanwendung und Alltagstauglichkeit tut es das 
motivationstheoretische „Standardmodell“ zwar meist ebenso gut wie der Rückgriff auf die 
subjektiven (dem ganzheitlichen Denken verpflichteten) Theorien („Meisterlehren“)2318 von 
kompetenten Trainern.2319 Immerhin hat das motivationstheoretisch fundierte Trainer-Training in dem 
(„minder schweren“) Fall des früheren „Diskrepanz“-Spielers J. O. ja tatsächlich das gefördert, was es 
fördern sollte – nämlich dessen Kompetenz im Umgang mit psychisch belastenden Leistungs- und 
Konkurrenzsituationen (s. Kap. 6.4.2.9. u. 6.4.3.). Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielten dabei 
sicherlich auch das sogenannte >>Trainerauge<<2320 und die eng damit korrespondierende „‚Stimme 
des Unbewußten: Intuition’“ (Hansch 2002, 95). 
 

Qualitativ hochstehende Experten-Intuition und Systemkompetenz 
 
Leider wissen wir aber zur Zeit noch viel zu wenig, was wirklich in „guten“ Trainern abläuft, die es 
schaffen, klare Praxis-Konzepte und treffsichere Intuition zu verbinden (s. Kap. 5.0.6).2321 Erst recht 
ist unbekannt, wie eine Traineraus- und -fortbildung aussehen müßte, die die Entwicklung „guter“ 
Intuition beziehungsweise ein optimal abgestimmtes Nutzen rational-analytischer und ganzheitlich-
intuitiver Strategien fördert (vgl. Caspar 1996, 24; Hansch 1997, 331 ff.; Burow 2011, 115). 

                                                 
2317 Diese doppelte Blickrichtung kann sehr anschaulich durch die >Zoom-Objektiv-Metapher< beschrieben werden. 
„Ähnlich wie beim Fotografieren oder Filmen mit einem verstellbaren Zoom-Objektiv versuchen wir, relevante 
Schwerpunkte von Systemen sehr detailliert zu betrachten (was dem Prozeß der Mustererkennung entspricht). Umgekehrt 
wählen wir auch jeweils eine Art >Weitwinkel<-Einstellung, um den Stellenwert von fokussierten Ausschnitten im 
Gesamtkontext adäquat berücksichtigen zu können. Auf diese Weise analysieren wir Systeme (dies können Verhaltens-
weisen, Personen bzw. Personensysteme sein) auf sehr unterschiedlichen Auflösungsniveaus“ (Kanfer et.al 1996, 24). 
2318 In diesem Sinne ist „Technik nicht Teil eines Ganzen, sondern das Ganze! Die einzelnen Leistungsanteile müssen in 
ihrer gegenseitigen Abstimmung und in ihren Wechselbeziehungen in einem wohl dosierten Maße gefördert und mit 
ganzheitlich-integrativen Übungen trainiert werden. …Ein Feeling für eine aufgabenbezogene Verhältnismäßigkeit und ein 
empathisches Gefühl für das individuell-sinnvolle Augenmaß gilt es zu entwickeln“ (Hotz 2010, 9; vgl. auch Frey 1984, 
63; Hackfort 1984, 2; Lange 2003, 49 ff.). 
2319 Das wird nicht nur durch die vorliegende empirische Evidenz der verschiedenen Motivänderungsprogramme im Sport 
bestätigt, welche im Anschluß an Hecker´s Pionierarbeit (1971) durchgeführt wurden (Kap. 1). 
2320 Erst wenn der Trainer in der Lage ist, eine über die bloße Motorik hinausgehende "innere Bewegtheit" seiner Spieler 
bewußt nachzuvollziehen, kann er sich Zugang verschaffen zu den eigentlichen - un- und vorbewußten - Wirkungszentren 
der Wettkampfstabilität. Und dafür benötigt er eine Art „Röntgenblick“. Mit diesem „Spezialblick“ kann er quasi hinter der 
Fassade, also hinter der wahrgenommenen Außenform, die relevanten Charakteristika der Bewegungs- und 
Persönlichkeitsstruktur (intuitiv-diagnostisch erahnend) erkennen (Hotz 2010, 8). 
2321 „Für viele Handlungsformen von Experten läßt sich der Begriff des ,’intuitiven Handelns’ rechtfertigen. Solche 
Expertise wird durch verschiedene Merkmale gekennzeichnet, wie leibgebundenes Können im Gegensatz zu praxisfernem 
Wissen“ (Munzert 1997, 122), „‘ganzheitliche Einschätzung’ von Situationen, in sich ruhende Sicherheit der handelnden 
Person und ‚plötzliche Intuition des Richtigen’“ (Volpert 1992, 113f. zit. i. ebd.).  
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Exkurs: Die meisten Handlungen im Trainingsalltag des Tischtennis-Nachwuchsleistungssports sind komplexer Natur. Für 
den Trainer bedeutet dies, ständig die richtigen2322 Entscheidungen in Konfrontation mit Komplexität, Unbestimmtheit und 
Zeitdruck zu treffen (Dörner et al. 1983). Komplexe Aufgabenstellungen „zeichnen zum einen dadurch aus, daß viele der 
relevanten Problemkomponenten unscharf und schlecht definiert sind und zum zweiten dadurch, daß sehr viel mehr dieser 
Problemkomponenten zu beachten sind, als gleichzeitig in das schmale Fenster unseres Bewußtseins passen. … Wie 
können wir aber dann bei Problemen eine Entscheidung treffen, bei denen sehr viel mehr Aspekte eine Rolle spielen? Der 
Volksmund sagt, daß wir bei solchen Problemen »aus dem Bauch heraus« entscheiden. Und das soll wohl heißen, wir 
entscheiden gefühlsmäßig, intuitiv“ (Hansch 2002, 96). Wie auch immer dies(e intuitiv-unbewußten Komponenten der 
Handlungsregulation) konkret funktionieren und gefördert werden könnte, fest steht, „daß intuitive Prozesse nicht 
grundsätzlich rational-analytischen unterlegen sein müssen, sondern daß sich beide Arten von Prozessen in vielfältiger 
Weise sinnvoll ergänzen“ (Casper / Grawe 1996, 70).2323  
 
Konnotative Überlegungen zu einer pädagogisch-„emergentistisch“ ausgerichteten Traineraus- und 
fortbildung, die nicht nur Anstösse gibt für ein kreativ(itätsförderlich)es Trainingsmanagement, 
sondern auch ein effizientes ganzheitlich-intuitives Arbeiten in der Praxis fördert, haben z. Z. 
bestenfalls hypothetischen Charakter. Allerdings verweisen sie bereits auf einen ganz zentralen 
(perspektivenreichen) Kritikpunkt im Umgang mit komplexen Problem-Systemen in der 
Tischtennisszene: So eindeutig zu deren Optimierung hochentwickelte Experten-Intuition2324 in der 
täglichen Praxis vonnöten ist, so klar scheint es, daß das Realisieren dieser Intention zugleich die 
gezielte Förderung von Selbst- und „Systemkompetenz“ (Kriz 2000, 11 – Herv. P.B.) voraussetzt, 
zumal auch die moderne Welt des Tischtennis-Nachwuchs-Hochleistungssports ständig komplizierter 
und undurchschaubarer wird.2325  
 
Evidenz dafür, daß die Folgen zunehmender Komplexität Trainer und Spieler „immer öfter an die 
Grenzen ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit treiben“ (ebd., 10), kommt ja nicht zuletzt 
auch von stichhaltigen Befunden zum Wettkampfversagen / Burnout / Dropout der vorliegenden 
Langzeitstudie (Kap. 7.3.1.). Ein wichtiger Grund für diese Negativ-Entwicklung ist „in der Tatsache 
zu sehen, daß Menschen, ‚obwohl sie sich in Systemen bewegen, selten systemisch denken und 
                                                 
2322 Wobei unter Richtigkeit so etwas wie Angemessenheit, Passendheit und Stimmigkeit zu verstehen ist (Gloy 2006, 252) 
2323 „Die Basis jedweder Meisterschaft ist … immer umfassendes und solides Wissen, gegründet in authentischer 
sinnlicher Erfahrung, synerg durchstrukturiert und zu vollendeten Formfiguren heraufgeübt. Dies ist auch die Quelle von 
Intuition. Die synerge Durchstrukturierung lebendigen Wissens macht daraus einen ganzheitlichen Klangkörper, der 
probierend in alternative Strukturen gebracht werden kann und dann mehr oder weniger stimmig klingt. Das macht es 
möglich, innerhalb von Sekundenbruchteilen hochkomplexe Probleme gefühlsmäßig …zu entscheiden… Intuition erwächst 
also nicht aus jenseitigen Eingebungen, und steht auch nicht im Gegensatz zu rationalem Wissen. Wohl erstickt sie unter 
Bergen toten und bruchstückhaften Wissens, aus synergem und lebendigen Wissen aber gedeiht sie. Intuition ist nicht im 
Ursprung schon irrationales Gefühl – durch höchstmögliche Verdichtung allen Wissens wird sie hingegen zum rationalsten 
aller Gefühle. Niemand sollte die Aneignung und mühevolle Durcharbeitung von Wissen geringschätzen“ (Hansch 2002, 
262 f.).  
2324 „Intuition und Unterrichtsempathie des Lehrers sind seine wesentlichen ‚Schlüsselqualifikationen’“ (Pagany 2000, 
100). Entsprechendes gilt auch für Tischtennis-Trainer. Freilich: „Gutes intuitives Vorgehen kann man sich nicht einfach 
vornehmen, und man kann es auch nicht einem Lehrmeister oder Guru abschauen; jeder Einzelne muß es in einem kaum 
verkürzbaren Prozeß selber erlernen. So gesehen erwerben sich paradoxerweise diejenigen sicherer und schneller qualitativ 
hochstehende Intuition, die am wenigsten direkt versuchen, intuitiv zu sein“ (Caspar 1996, 24). „Im Alltag stets verfügbar 
und auch stets angeboten wird die Sprache. Stimm- und Sprachdiagnostik ist daher eine qualifizierte Basis ...intuitiver 
Menschenkenntnis. Wenn die Menschen...in der Lage sind, bereits aus der Sprache, der Stimmlage, der Art und Form von 
Aussagen ganzheitliche Muster zu erspüren und intuitiv richtig damit umzugehen (am Telephon, in Gesprächen...), dann 
wird jede Form des Miteinanders transparent und positiv gestaltbar“ (Bayer 2000, 111/112).  
2325 Im Training und Wettkampf werden Tischtennistrainer immer wieder mit Dingen konfrontiert, die sie nicht 
durchschauen. Nichtsdestoweniger müssen sie mit ihnen umgehen, sie unter wesentlicher Beteiligung ihres Gefühls, ihrer 
Intuition „irgendwie“ kontrollieren und steuern. Auf diese Aufgabe werden sie jedoch viel zu wenig vorbereitet. Wenn aber 
Schule /  Hochschule / Verein / Verband wirklich etwas „fürs Leben“ mitgeben wollen, dann müssen sie hier aktiv werden 
(auch wenn noch völlig unbekannt ist, wie etwa eine Ausbildung aussehen müßte, die die Entwicklung „guter“ Intuition 
fördert). Nicht eine bloße Aufzählung allgemeiner Selbstverständlichkeiten interessiert den Praktiker, sondern 
(problem)adäquates „Wissen über die Natur der Dinge in unserer Welt“ (Hansch 2002, 189 / 270). „Gefordert ist zudem 
das Herstellen von Querverbindungen zwischen verschiedenen Wissensdomänen, ein Denken in Zusammenhängen und 
damit Multidisziplinarität“ (Reinmann-Rothmeier & Mandl 1998a, 99 f.; vgl. auch das Konstrukt der "Systemkompetenz", 
Manteufel & Schiepek 1994 / 1998). 
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handeln. Aufgrund ihrer Schwierigkeit, Systeme (deren Komplexität, Beziehungen, Funktionen und 
Rückkopplungen) zu verstehen, unterlaufen Menschen in Handlungs- und Planungsprozessen 
beträchtliche Fehler’“ (Höfling 1994, 22 zit. i. ebd.). Damit einher gehen oft „streßbedingte mentale 
Einengungen“ (Hansch 2002, 181) und Verzerrungen, die unweigerlich in Sackgassen führen und 
zerstörerische Teufelskreise in Gang setzen (s.o.).  
 
Schon seit Jahren gibt es Versuche einzelner, einem komplexitätsadäquaten Denken zu einem breiteren 
Durchbruch zu verhelfen. „Auf der Basis von Computersimulationen wurden hier Probanden mit 
unterschiedlichen komplexen Aufgaben konfrontiert: zum Beispiel das Verwalten der fiktiven Stadt 
Lohausen oder das Leisten von Entwicklungshilfe für den fiktiven Wüstenstamm der Moros (Dörner et 
al. 1983; Dörner 1989).2326 Die meisten Probanden schnitten bei diesen Versuchen ziemlich schlecht 
ab. „Wie die Auswertungen zeigten, ließen sich die beobachteten Standardfehler auf das zurückführen, 
was wir hier mechanistisches Denken nennen. Ins Auge stechende Teilprobleme wurden isoliert 
betrachtet und eines nach dem anderen ad hoc und für sich scheinbar gelöst. Es wurde nicht beachtet, 
daß das gesamte Problemfeld ein System bildete, dessen Komponenten sich wechselseitig 
beeinflussen. Diese Wechselwirkungen haben aber zur Folge, daß jeder lokale Problemlösungsschritt 
zu räumlichen und zeitlichen Fernwirkungen führt, die über kurz oder lang in einer Katastrophe enden, 
weil sie zu lange unbeachtet und unverstanden geblieben sind“ (Hansch a.a.O., 204).2327  
 
Die sich anschließenden Probleme lassen sich aus der Sicht evolutionistisch-systemischen Denkens so 
beschreiben: „Die obengenannten Katastrophen oder schon ihre Vorboten erzeugen Streß bei den 
Probanden. Dabei wird das Zentrum der Aktivität zunehmend vom sekundären System ins primäre 
System verlagert. Die Folgen sind Störung des nüchternen und systematischen Denkens, mentale 
Einengung, verzerrte Situationswahrnehmung durch die »Brille« der primären Antriebe.2328 Der 
Proband verliert den Überblick und beginnt hektisch draufloszuhandeln: Aktionismus. Er wird dabei 
losgelöst von sachlich geforderten Zielhierarchien jene Teilprobleme angehen, die besonders ins Auge 
stechen und für deren Lösung er Kompetenzen zu besitzen glaubt. Dadurch wird den Forderungen der 

                                                 
2326 Dörner und seine Mitarbeiter stellten ihre Versuchspersonen vor das Problem, die Lebensqualität der Gemeinde 
Lohhausen zu erhöhen, indem sie die Versuchspersonen die Rolle eines Bürgermeisters dieser Gemeinde spielen ließen. 
Dabei zeigte sich, dass schlechte Problemlöser sich nicht intensiv genug mit einem Thema (z. B. Wirtschaftsförderung, 
Arbeitslosigkeit) beschäftigten und die jeweiligen Umstände weniger genau analysierten als gute. Außerdem trafen sie nur 
wenige Entscheidungen und koordinierten ihre Entscheidungen nicht. Sie neigten dazu, ihr Verhalten nicht kritisch zu 
reflektieren, sie benötigten mehr Informationen von außen als gute Problemlöser, und sie zeigten weniger Vorausplanung. 
Erwartet wurde, dass ein positiver Zusammenhang bestehen sollte zwischen der Intelligenz eines Problemlösers (gemessen 
mit einem Intelligenztest) und der Güte seiner Problemlösungen. Dieser Zusammenhang wurde jedoch nicht gefunden: 
Intelligente und weniger Intelligente schnitten annähernd gleich gut ab: Ab einem gewissen Komplexitätsgrad eines 
Problems ist die Intelligenz einer Person nicht mehr allein für die Problemlösefähigkeit verantwortlich, da die Situation 
auch für sehr intelligente Personen nicht mehr vollständig zu bewältigen ist. Dann kommen Persönlichkeitseigenschaften 
wie Selbstsicherheit oder Angst vor Misserfolg ins Spiel. Sie entscheiden nicht zuletzt auch darüber, ob die weitere 
Vorgehensweise der intellektuellen Kapazität entspricht oder nicht: Selbstsichere Personen, die gleichzeitig wenig Angst 
vor Misserfolg haben, können in komplexen Problemlösesituationen ihre Intelligenz besser ausschöpfen als andere (Stoffer 
2005 – Herv.: P.B). 
2327 „Den Moros fehlt Wasser? Dann muß man möglichst viele Brunnen graben! Dass das Wasser irgendwo herkommt und 
sich Grundwasserreservoirs erschöpfen, wenn der Abstrom zu groß ist, wurde nicht bedacht. Natürlich muß man auch die 
medizinische Versorgung verbessern! In Verbindung mit dem vermehrten Wasser- und Nahrungsangebot führt dies aber zu 
einem rasanten Bevölkerungswachstum und zu einer ebenso rasanten Steigerung des Nahrungsbedarfs. Dann muß man 
eben noch mehr Brunnen bohren, das Land bewässern und die Rinderherden vergrößern. Nun wachsen die Rinderherden 
rasant, und die beschränkte Vegetationsfläche reicht bald nicht mehr, um sie zu ernähren. Wenn nicht vorher die 
Grundwasserkatastrophe eingetreten ist, führen jetzt Teufelskreise in die Rinderkatastrophe: Die hungrigen Rinder fressen 
nun nicht mehr nur das Gras, sie reißen auch die Wurzeln mit aus dem Boden. Dies führt zur Erosion der Grasnarbe und 
zum Vorrücken der Wüste. Das Weideland verknappt sich weiter, die Rinder werden noch hungriger, bis sie schließlich 
zugrunde gehen und die Hungerkatastrophe für die Menschen kommt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das lineare 
Fortdenken gegenwärtiger Entwicklungen. Immer wieder werden nichtlinear aufschießende Prozeßverläufe nicht erkannt 
oder unterschätzt“ (Hansch 2002, 204/205). 
2328 „Die Ebene der primären, biologisch bestimmten Motivationen ist nur eine Schicht der menschlichen Persönlichkeit, 
der sich eine Schicht kulturell bestimmter sekundärer Motivationen überlagert“ (Hansch 2002, 63). 
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Ich-Brille genüge getan: Man erweist sich als kompetent und handlungsfähig, was Selbstwert und 
Status sichert… Eine bezeichnende „Karikatur dieses als »Methodismus« bezeichneten Verhaltens ist 
der Betrunkene, der nachts unter einer Laterne nach seinem Schlüssel sucht, obwohl er ihn an ganz 
anderer Stelle verloren hat, wo aber leider kein Licht ist“ (id., 205). Schreitet die Katastrophe trotz 
allen Bemühens fort, verfallen die Probanden in Angststarre, oder Wut bricht sich Bahn, die sich nicht 
selten gegen andere beteiligte Personen richtet und gelegentlich in regelrechten 
Verschwörungstheorien gipfelt“ (id., 204 f.).  
 
So berichtet Dörner: »Eine Versuchsperson in dem Lohausen-Experiment, die politisch links 
eingestellt war, wollte in dem Simulationsspiel einmal sozialistische Verhältnisse etablieren. Zu 
diesem Zwecke führte sie in der städtischen Uhrenfabrik von Lohausen zunächst einmal eine 
Arbeiterselbstverwaltung ein und feuerte das gesamte Management. Diese ziemlich abrupte und 
massive Umstellung hatte zunächst einmal einen ökonomischen Einbruch zur Folge. Diesen konnte 
sich die Versuchsperson gar nicht erklären und führte ihn prompt auf den >bösen Willen< und die 
>Sabotagetätigkeit< der Arbeiter (!) zurück. Sie meinte dann, alles würde besser, wenn man jeden 
Arbeiter, der bei der Sabotage ertappt würde, sofort erschießen könnte. (Derlei Maßnahmen hatten wir 
allerdings in dem Simulationsspiel nicht vorgesehen)« (Dörner 1989, 105).…Insgesamt liegt es auf der 
Hand, daß „das Durchbrechen derartiger primärer Verhaltensreaktionen in komplexen 
Problemsituationen außerordentlich kontraproduktiv ist“ (ebd., 205 f.).2329 
 
Blenden wir uns mit diesen durchaus belangvollen, da wirksamen Einsichten aus und blicken auf die 
Implikationen, die das bisher Dargestellte für die Verbesserung im Umgang mit psychisch belastenden 
Situationen hat: „In der Auseinandersetzung mit komplexen Realitäten ist evolutionistisches Denken 
elastischer und geschmeidiger; es gestattet ein reibungsfreieres und erfolgreicheres Handeln nach 
außen und ein streßfreieres Selbstmanagement nach innen; es fördert Lebenszufriedenheit, Erfolg und 
Gesundheit“ (Hansch a.a.O., 204). Wie sich aus den vorstehenden Darlegungen schon andeutet, ist alle 
Evolution letztendlich „eine Kompromißbildung zwischen Anpassung nach außen und Wahrung der 
Kohärenz nach innen“ (id., 203 – Herv. P.B. / Kap. 6.7.2.6. - Epilog).  

„Wir sind wie ein Gefäß, in dem sich mehrere Schichten der Evolution überlagern, um Stabili-
tät ringen und Kompromisse suchen. …Der Idealfall, in dem alle drei Ebenen mit einer Stimme spre-
chen, ist leider nicht allzu häufig. Oft genug entspringen ihnen widerstreitende Verhaltenstendenzen. 
Manchmal kann dann für kurze Zeit eine Ebene die Macht an sich reißen und das Verhalten vollstän-
dig dominieren“ (id., 120 / s. a. Lem 1992, 292 ff.; Hofstadter / Dennett 1992, 326 f.; Reddemann 
2008, 130). Bei entsprechender Selbstdisziplin und Willensstärke kann man dabei aber durchaus auf 
die Kräfte von Vernunft und Einsicht setzen: Sie „vermögen primäre und sekundäre Ebene auch auf 
produktive Weise in Wechselwirkung zu bringen, aus der Wachstum entsteht“ (Hansch a.a.O., 121). 
 
Tiefer gehende innere Umstrukturierungen betreffen eine Ebene, auf der so etwas wie 
Denkgewohnheiten oder Denkmuster angesiedelt sind. Falsche Denkmuster verursachen nicht nur 
indirekt Streß,2330 weil sie uns beim nach außen gerichteten Problemlösen scheitern lassen -, sie 
erzeugen auch auf direktem Weg Streß. Im Gegensatz zu biologischen Organismen funktionieren die 
meisten Maschinen nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip: „Geht irgendein einigermaßen wichtiges 
Bauteil zu Bruch, gibt die Maschine mit höchster Wahrscheinlichkeit völlig ihren Geist auf. Ein von 

                                                 
2329 In anderen Studien wurde der Sprachstil der Probanden untersucht. Es zeigte sich, dass „diejenigen, die besonders 
schlecht mit komplexen Problemen zurechtkamen, gehäuft Begriffe benutzten wie: beständig, immer, jederzeit, alle, 
ausnahmslos, absolut, gänzlich, restlos, total, eindeutig, einwandfrei, fraglos, gewiß, allein, nichts, weder noch, müssen und 
ähnliches. Von den besonders guten Akteuren hingegen hörte man Begriffe wie: ab und zu, im allgemeinen, gelegentlich, 
gewöhnlich, häufig, ein bißchen, einzelne, etwas, gewisse, besonders, einigermaßen, allenfalls, denkbar, fraglich, unter 
anderem, andererseits, auch, darüber hinaus, dürfen, können und so weiter. Offensichtlich gehört der Wortschatz der 
schlechten Manager zu den Grundmustern des mechanistischen Denkens, während die Sprache der guten Manager zu den 
Mustern des evolutionistischen Denkens paßt“ (Hansch a.a.O., 206). 
2330 Streß ist „die ‚Würze des Lebens’ wie sein Entdecker Hans Selye einmal formulierte. Aber wie bei allen Gewürzen 
kann es auch bei diesem ein Zuviel geben. Die richtige Rezeptur läßt sich jedoch erlernen“ (Ernst 2000, 26 f.). 
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einem mechanistischen Weltbild geprägtes Denken in Maschinenanalogien trägt deshalb in hohem 
Maß die Züge eines Denkens, für das Bezeichnungen üblich sind wie: Alles-oder-nichts-Denken, 
Schwarzweiß-Denken, undialektisches Denken, Katastrophisieren oder Übergeneralisieren. »Alles«, 
»Nichts«, »Schwarz«, »Weiß« - all das sind Idealisierungen aus den Kunstwelten von Theorie und 
Technik. In der Natur und im gesellschaftlichen Leben gibt es solche Idealzustände nicht oder nur 
höchst selten.  

o Wenn man also mit der »Alles-oder-nichts-Brille« auf das reale Leben losgeht“ (id., 187), 
erwächst hieraus „eine extreme Anspruchshaltung: Man will zu 100 Prozent Kontrolle und 
Sicherheit. Diese Haltung ist unrealistisch und überzogen.  

o Immer deutlicher zeigt sich, daß es nicht möglich ist, mit den traditionellen Mitteln große 
Komplexitäten zu beherrschen“ (ebd., 189 – Herv. P.B.). Insbesondere durch die System- und 
Selbstorganisationstheorien wurden die traditionellen (mechanistischen) Weltbilder im 20. 
Jahrhundert erheblich „aufgemischt" (Büeler 1994, 1 ff.). 

 
Eine explizite Auseinandersetzung mit grundlegenden Vorstellungen von Entwicklung, Veränderung 
und Stabilität ist daher gerade für die pädagogisch orientierte Wettkampf-Psychologie unerlässlich, 
„um nicht zu Metaphern zu greifen, die zur eigenen Theorie und dem Menschenbild ‚quer’ stehen und 
daher eine jeweils angemessene Forschung behindern“ (ebd.). „Biologie und Evolutionstheorie werden 
zu den Leitwissenschaften des neuen Jahrtausends - vielleicht kann man sagen, daß wir eine zweite, 
eine evolutionistische Aufklärung erleben.  

Das Neue ist, daß in den modernen Selbstorganisations- und Komplexitätstheorien wie der 
Synergetik die Evolution komplexer dynamischer Systeme auf allen Ebenen des Seins sehr konkret 
studiert wird, auch im Experiment oder in Form von Computer-Simulationen. Es werden Begriffe, 
Modelle und mathematische Methoden für das Management von Komplexität entwickelt. In Zukunft 
wird es darum gehen müssen, das hierbei erarbeitete Wissen stärker in die gesellschaftliche Praxis zu 
übertragen“ (Hansch a.a.O., 270 f. - Herv. P.B.).  
 
Obwohl das Maschinenparadigma zunehmend an seine Grenzen stößt, „findet man in Forschung und 
Praxis, im Bereich des Lebens (etwa in Teilen der Medizin) und so gar im Bereich des Psychischen 
teilweise eine Berufung auf jene klassisch-mechanistische Perspektive. …Selbst Wissenschaftler, die 
sich beispielsweise dezidiert einer humanistischen und phänomenologischen Position zurechnen, sind 
dabei nicht gefeit davor, ungewollt mechanistische Modellvorstellungen zu transportieren“ (Kriz 2005, 
22). Das ist im Grunde auch nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, „daß die traditionelle 
Wissenschaft über eine sehr lange Zeit und durchaus erfolgreich mit der Vorstellung operiert hat, 
wonach Geist und Materie, Forschungssubjekt und -objekt eindeutig trennbar seien.  

Letztlich stand dahinter die tiefe Überzeugung, dass die Welt eine in ihren Grundzügen 
gleichbleibende sei, dass in ihr Kausalität und Determinismus universelle Gültigkeit haben, und dass 
deshalb eine Erkenntnis möglich sei, die raum-zeitliche Absolutheit beanspruchen könne. Damit einher 
ging ein Fortschrittsmythos, der die Gestaltbarkeit, ja >Machbarkeit< der Welt zum Anlass nahm, 
diese dem permanenten Zwang zur Steigerung und Perfektionierung zu unterwerfen. … Wir beginnen 
heute zu begreifen, dass die uns interessierenden Aspekte an Natur, Mensch und Gesellschaft sich 
zumeist den Kategorien eines Denkens entziehen, das sich vornehmlich an trivialen, mechanistischen 
Beispielen informiert hat“ (Büeler a.a.O., 1 f.).  
 
Die Welt (des Spitzen-Sports), wie sie sich unseren Blicken zunehmend enthüllt, ist gekennzeichnet 
durch krisenhafte, nicht vorhersehbare Entwicklungsverläufe / nicht-linearer Dynamik / Chaos / 
Rückkoppelung und Ko-Evolution. All´ diese Begriffe stehen für das „Bemühen, den Bereich des 
Lebens mit neuen kognitiven Landkarten besser zu erfassen, als dies bisher möglich war“ (id.). Wenn 
man nun aus diesen Darlegungen verallgemeinernde Schlußfolgerungen zu ziehen versucht, so ist 
gerade auch im Zusammenhang mit der Prävention und Intervention von anhaltendem Wettkampf-
versagen / Burnout wohl kaum etwas dringender zu empfehlen, als „sich um den Erwerb der >Kunst 
des evolutionistischen Denkens und Handelns< zu bemühen“ (Hansch a.a.O., 208).  
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Grundmuster des mechanistisch-linealen 
Denkens 

Grundmuster des  
systemisch-evolutionistischen Denkens 

Zerlegung der Wirklichkeit in isolierte, additive 
Elemente; Betrachtung kleiner Realitätsausschnitte 
im Hier und jetzt 

Intuitive Erfassung der Wirklichkeitselemente in 
ihrer systemischen Vernetzung; Denken in 
größeren synchronen und diachronen 
Zusammenhängen; dialektische Aufhebungs-
verhältnisse; Akzeptanz von Emergenzeffekten 
(»Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile«) 

Verabsolutierung von Einzelelementen 
 

Erfassen der Systemelemente in ihrer wider-
sprüchlichen Einheit und adäquate relative 
Gewichtung - insbesondere Auffinden der aktuell 
regulierenden Ordner- und Kontrollelemente 
(Kontrollparameter  bzw. “sensible Druckpunkte“ 
des Systems) 

Wahrnehmung der Wirklichkeitselemente als 
statisch 
 

Wahrnehmung der Wirklichkeitselemente als 
dynamisch und sich entwickelnd; Differenzierung 
zwischen Eigendynamik und Schranken (Fluß-
Metapher) 

Wahrnehmung von Veränderung als quantitative 
Zunahme oder Abnahme (Linearität) 

Erfassung von Selbstverstärkungseffekten und 
qualitativen Sprüngen (Nichtlinearität und 
Emergenz) 

Lineare Kausalität (kausales Ursache-
Wirkungsprinzip) 

Zirkuläre Kausalität (Selbstreferenz) 

Ziehen scharfer Grenzen Wahrnehmung fließender Übergänge 
»100-%-Denken« in absoluten Sicherheiten 
 

Denken in Wahrscheinlichkeiten; Akzeptanz des 
Zufalls (Symmetriebrechungen) 

»Alles-oder-nichts«-Denken (Schwarzweiß-
Denken) 

Denken in Kompromissen 

Maschinenmodell organismische und öko-systemische Modelle 
 

Angemessener Handlungstyp: 
 

Überzogener Veränderungsoptimismus; 
Erzwingenwollen von Veränderung 

Passagere Akzeptanz als Ausgangspunkt von 
Veränderung; dialektisches Spiel mit Akzeptanz 
und Veränderung 

direktes Ein-Punkt-Handeln, entsprechend 
Normvorgaben (z.B. Verhaltensanweisungen nach 
Trainingsmanualen) 

indirektes koordiniertes Mehrpunkt-Handeln, mit 
Gespür für „Hebelpunkt“ und „Kairos“ (z.B. im 
richtigen Moment die richtige Frage stellen) 

Stets direktes Angehen von Problemlösungen und 
Zielen 

Dialektisches Spiel mit Paradoxien (Glück, Erfolg 
usw. nicht zu direkt anzielen, sondern erfolgen 
lassen; „Was man gewinnen will, muß man zuerst 
loslassen“) 

adäquat bei einfachen Problemen in umgrenzten 
und artifiziellen Realitätsausschnitten; formal-
logische Entscheidbarkeit; formale Logik 
notwendig und hinreichend. 

adäquat bei komplexen Problemen in 
unreduzierter Realität; intuitive Entscheidungen; 
formale Logik notwendig, aber nicht hinreichend. 

Formale Logik als alleiniger Maßstab für 
„gesundes“ Denken 

Über die formale Logik für einfache Probleme 
hinaus: Entwicklung systemisch-dialektischer 
Denkmuster für komplexe Probleme 

Kein Problembewußtsein für Störphänomene wie 
Hyperreflexion, Hyperintention und Überkontrolle 

Gleichgewicht zwischen Reflexion und 
„ichvergessenem“ Handeln 

Pathogenetisches Herangehen: Fokussierung auf 
den Defekt, der „repariert“ werden muß 

Salutogenetisches Herangehen: Wenn das 
Gesunde wächst, heilt der Defekt oft von allein 

Konstruktivistische Erkenntnistheorie 
(Interventionen wird die Bedeutung intern von 
Klienten zugewiesen, sie können deshalb anderes 
bewirken, als beabsichtigt ist) 

Naiv-realistische Erkenntnistheorie (Interventionen 
tragen ihre Bedeutung in sich und bewirken immer 
das, was gemeint ist) 

 

Abb. 47: Gegenüberstellung von mechanistisch-linealen und systemisch-evolutionistischen Denkmustern (in 
Anlehnung an Hansch / Haken 2004, 40) 
 
Dieser synoptische Abriss eröffnet auf der Folie obiger Ausführungen bereits einen ersten Einblick in 
die thematische Weite der Konsequenzen für das avisierte „Umschreiben der Masterpläne“. Dabei 
geht es einerseits darum, die Denkgewohnheiten an der Oberfläche zu ändern. Es gibt Tage- und 



 814 

Trainingsbücher, die dabei helfen können (z. B. Ellis 1988; Lazarus u. Fay 1997). Doch das genügt 
nicht. Diese »innerliche Umstrukturierung« muß – wie schon erwähnt - auch die „tiefen Strukturen 
unserer Psyche erfassen, dort wo die grundlegenden Bilder unseres Weltverständnisses lagern“ 
(Hansch 2002, 191).  
 
In den vorangegangenen Überlegungen wird erkennbar geworden sein, dass ein systemisch orientiertes 
professionelles Trainer-Handeln hohe Anforderungen stellt. Möglicherweise sogar so hohe, dass der 
Wunsch nach einfacheren Konzepten außerordentlich verlockend wird (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 
5 f.). Nicht von ungefähr ist deswegen auch von der >KUNST des evolutionistischen Denkens und 
Handelns< die Rede gewesen.2331  Damit soll anklingen, dass in der Tätigkeit des Trainers (und seines 
wissenschaftlichen „Veränderungsbegleiters“) auch eine ästhetisch-funktionale Seite angesprochen 
wird, die auch das Wagnis künstlerischen Schaffens, seine Kreativität, seine Unvorhersehbarkeit, die 
Ungewißheit des Ergebnisses, die Notwendigkeit des Sich-Einlassens voraussetzt. Es sind also nicht 
(nur) festgelegte Prozeduren, die planmäßig abgearbeitet werden, sondern es handelt sich oft eher um 
den Vorgang der Komposition / das Schreiben einer Partitur / Freilegen einer Skulptur / Malen eines 
Bildes … (vgl. Belschner a.a.O. / Kap. 6.7.2.6.- Epilog). Dieser evolutionistische Denk-Prozess ist 
einer Leitidee, einem "smarten" Einfall,2332 einer übergreifenden Zielsetzung verpflichtet und versucht, 
sie sukzessiv in das Medium Alltagsrealität umzusetzen.  
Exkurs: Das Thema »innere Umstrukturierung« ist unerschöpflich. Es geht einerseits darum, die Denkgewohnheiten an der 
Oberfläche zu ändern. Doch das genügt nicht. Man kann eine Kompaßnadel noch sooft in die gewünschte Richtung drehen 
– so lange man das Magnetfeld nicht entsprechend umpolt, wird die Nadel immer wieder in ihre alte Position zurückdrehen. 
Daher sollte man die „Rudimente des alten mechanistischen (und [bio]negativen – P.B.) Denkens aus seinem Kopf räumen. 
Dringen wir tiefer ein in das Wesen der Dinge, indem wir uns modernes Wissen über Systeme, Evolution und Komplexität 
aneignen. …Überprüfen wir hartnäckig unsere automatisierten Denkmuster und die dahinter verborgenen 
Wertvorstellungen und Glaubenssätze auf Passung zu diesem neuen Grundwissen. Sobald Widersprüche auftauchen, 
räumen wir sie aus im inneren Disput, immer und immer wieder“ (Hansch 2002, 191 – Herv. P.B.). Dies kann nicht nur 
dazu beitragen, aus besagten Teufelskreisen auszusteigen (s. Kap. 7.3.1.), sondern auch „systemkompetente Fähigkeiten“ 
(Kriz a.a.O., 14 – Herv. P.B.) zu entwickeln, um mit Komplexität angemessen(er) umgehen zu können. Denn wenn man 
versteht, „wie Veränderung tatsächlich vor sich geht“ (Caspar / Grawe 1996, 69) sind „erhebliche Optimierungen möglich“ 
(ebd.). Nicht nur für die Um-/Gestaltung unserer Innen- und Lebenswelten (Kriz a.a.O.), sondern auch hinsichtlich der 
Trainings- und Wettkampfsteuerung im Tischtennisleistungssport. Bei inneren und äußerern Umstrukturierungen geht es 
im Kern darum, tief und differenziert zu verstehen, daß Evolution immer und überall ein »Sich-Durchwursteln« ist, „bei 
dem zwischen vielen Ebenen ständig neue Kompromisse gebildet werden müssen, und daß der Mensch als integraler 
Bestandteil dieses Geschehens ebenso vielschichtig und widersprüchlich ist beziehungsweise handelt. Das synerge 
Verstehen der Weisheit der dahinterstehenden Evolutionsprinzipien erlaubt es, diese Prinzipien sekundär als schön 
beziehungsweise gut zu empfinden und sie innerlich anzunehmen. In einem damit lernt man allmählich evolutionistisch zu 
denken, und entsprechend in Zwischentönen, Trends und Wahrscheinlichkeiten zu denken. Damit wird man fähig, auch 
kleine Veränderungen im Gefüge starker Kräfte als womöglich bedeutsame Fortschritte zu erkennen, sich darüber zu freuen 
und Dankbarkeit zu empfinden“ (Hansch 2002, 189).  

 
Das Konzept der individuellen Systemkompetenz 

 
So stehen wir nunmehr vor der Frage, ob sich die „Kunstfertigkeiten“ des Trainers systematisch 
ordnen lassen. Manteufel & Schiepek haben einen Vorschlag für eine solche Ordnung ausgearbeitet, 
die kognitive, emotionale und sozial-integrative Gesichtspunkte kombiniert. Die in diesem Katalog 
versammelten Aspekte werden unter dem Terminus >>individuelle Systemkompetenz<< (Manteufel & 
Schiepek 1994, 205) subsumiert und sollen die Fähigkeit einer Person abbilden, „sich in komplexen 
psychosozialen Systemzusammenhängen zu orientieren sowie aktiv und zielgerichtet einzugreifen“ 
(id., 204). Anlehnend an Begriffe wie Problemlösungskompetenz, sowie Erkenntnisse aus der Stress- 

                                                 
2331 „Kunstmäßiges basiert auf Intuition und einem Evidenzgefühl, läßt sich nicht mit Exaktheit ausweisen und klären“ 
(Meinberg 1993, 67). 
2332 „Inzwischen hat die synergetisch orientierte Hirnforschung beweisen können, daß auch elementare Strukturen in 
Psyche und Verhalten auf der Selbstorganisation synergetischer Strukturen im Gehirn beruhen. Die Selbstorganisations-
fähigkeit der zugrundeliegenden synergetischen Strukturen ist die Quelle seiner Kreativität („Einfälle“ erwachsen aus 
selbstorganisierten Ordnungssprüngen im Gehirn)“ (Hansch / Haken 2004, 39).  



 815 

und Burnout-Forschung versuchen Manteufel & Schiepek (1998) und Kriz (2006) hier konkrete 
Dimensionen (definierte Teilbereiche) der Systemkompetenz zu beschreiben, die jedoch nicht streng 
voneinander getrennt werden (können) und als abgeschlossen und vollständig gesehen werden. Es geht 
darum, (unter Hinzuziehung einer mehr holistischen Sichtweise) „Voraussetzungen für wirksames und 
effektives Handeln in sozialen Systemen zu benennen“ (Manteufel / Schiepek a.a.O., 199). Die 
Durchsicht des Katalogs zeigt, dass eine Vielzahl von Begriffen in dieser Arbeit bereits eingeführt und 
diskutiert wurde (z. B. Kap. 3 / 4.4. / 5. / 7). 
I Wahrnehmen/Erkennen und Berücksichtigen von Sozialstrukturen und Kontexten  
- Klärung von Kompetenzen, Rollen, Aufgaben, Erwartungen und Aufträgen 
- Erfahrung in der Arbeit mit Teams, Teamfähigkeit - Delegieren können 
- Wahrnehmen, Erkennen und Berücksichtigen von (formellen und informellen) Systemstrukturen (Mustererkennung) 
II Umgang mit der Dimension Zeit 
- Perspektiven entwickeln, Orientierung in der Zeit 
- Zielanalyse (Zielpräzisierung, Auswahl aus kontradiktorischen Teilzielen, Schwerpunktbildung, Neben-   
   und Fernwirkungen erkennen, vgl. Dörner u.a. 1983, 19-54) 
- Umgang mit Grenzen der Planung, der Vorhersage, des Wachstums, mit Neben- und Fernwirkungen (vgl.  
   Dörner u.a. 1983, 9-54) 
- Wechsel zwischen Aktion und Reflexion 
- Geduld, warten können, sich Zeit nehmen, Zeitdruck vermeiden 
- Entwicklung von Prognosen, Kenntnis und Berücksichtigung nichtlinearer Prozesse 
III Umgang mit der emotionalen Dimension. Belastungsverarbeitung, Schaffen eines positiven Klimas, Genuß 
- Erregungskontrolle, self-care, Selbstverstärkung, Selbstregulation, Genuß  
- vorhandene Kräfte und Energien nutzen (Empowerment, Jiu-Jitsu-Prinzip / Aikido-Prinzip2333)  
- Fokussieren, konzentrieren (sich nicht verzetteln) 
- Beteiligungen, Schaffen von „Kulturen", „corporate identity" 
- Umgang mit emotionalen Belastungen (z.B. bei Intransparenz, Zeitdruck, Mißerfolg, sozialen Konflikten, vgl. z.B.  
  „Belastungskompetenz", Ulich 1985 / 2001) 
- Hilfe, Unterstützung, Information einholen 
- Ambiguitätstoleranz (bei Vielfalt der Wahrnehmungen und Wirklichkeitskonstruktionen, Unterschieden zwischen  
  formalen und informellen Strukturen, bei Paradoxien, Unterscheiden von hypothetischen und faktischen „Realitäten") 
- Engagement, eigene und fremde Motivationsklärung (Leistung nur, wenn man dahintersteht) 
IV soziale Kontaktfähigkeit 
- verständliche Sprache, Gesprächsführungskompetenz   
- Sensibilisierunq für Aufnahmebereitschaft 
- flexible Selbstdarstellung, Gespür für Sprache, Regeln, Umgangsformen, Geschichte, Kulturen (multikulturelle Perspektive) 
- Berücksichtigung fremder Operationslogiken (transferentielle Operationen, „Verstehen")  
- Konfliktmanagement und Konfrontation 
- interdisziplinäre Kooperationskompetenz 
V Systemförderung, Entwicklung von Selbstorganisationsbedingungen, experimentelle Planung 
- Experimentieren (Bedingungen für die Möglichkeit von Selbstorganisation: Fluktuationsverstärkung, Variationen schaffen) 
- Fehlerfreundlichkeit (als eine Selbstorganisations-Bedingung) 
- heuristische Kompetenzen (Informationssuche, Suchraumerweiterung, Analogiebildung, Kompetenzerweiterung, vgl.  
   Dörner u.a. 1983 / 1989) 
VI Theoriewissen, systemtheoretische Methoden 
- theoretisches Wissen aus verschiedenen Bereichen 
- methodisches Wissen und Nutzung methodischer Vielfalt (Spannbreite: von der Hermeneutik bis zur Mathematik) 
- Systeme modellieren (Komplexitätsreduktion, flexibel anpaßbare Modelle, Handlungsorientierung, Veridikalität der Modelle 

steht nicht im Vordergrund, vgl. Schiepek 1995) 

Abb. 48: Aspekte der individuellen Systemkompetenz (aus: Manteufel & Schiepek 1994, 205) 
 
Ohne jetzt genauer darauf eingehen zu wollen – nur so viel dazu in der gebotenen Kürze: Natürlich 
umfasst das Konstrukt der pädagogisch relevanten Handlungs- bzw. „Systemkompetenz“ 2334 nicht nur 
fachliches und inhaltliches Können und Wissen, sondern eben auch u.v.a. außer- bzw. überfachliche 
Eignungen und Potentiale. Dazu zählen neben einer „systemisch-konstruktivistischen Grundhaltung“ 

2335 (Kriz 2005, 190) auch spezielle „Teamfähigkeiten“ (Kriz a.a.O., 187)2336 und kontextgebundene 
                                                 
2333 „bei dem Eigenenergie eines Systems nicht ‚gebrochen’, sondern durch ‚Umsteuerung’ nutzbar gemacht wird, ist 
ebenfalls ein zentrales Merkmal des Selbstorganisationsansatzes. Diese Prinzipien stehen dem östlichen Denken nahe – 
nicht von ungefähr werden die Synergetikideen in Fernost besonders begierig aufgenommen“ (Hansch / Haken 2004, 40 f.). 
2334 „Systemkompetenz beinhaltet Grundhaltungen, Wissen, Handlungs- und Methodenkompetenz über das 
Wirksamwerden von Prinzipien der Systemwissenschaften (z. B. Rückkopplung, Nichtlinearität, Selbstorganisation) in 
verschiedenen Lebenswelten. Bei der aktiven Gestaltung menschlicher Lebenswelten schließt systemkompetentes Wissen 
und Handeln insbesondere einen nachhaltigen Umgang des Menschen mit seinem Körper, seiner Psyche (kognitive und 
emotionale Fähigkeiten), seiner sozialen, technischen und natürlichen Umwelt mit ein“ (Kriz 2000, 14). 
2335 Der Konstruktivismus (als epistemologische Basis des Systemdenkens) steht ja auf dem Standpunkt, „dass wir nicht so 
sehr entdecken, wie die Welt aussieht, sondern dass wir durch unsere Beziehungen miteinander und mit anderen 
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„Selbstorganisationskompetenzen“ (ebd., 189 / s. a. Greif / Wiedl 1998, 1056), die hier nicht als 
Persönlichkeitsmerkmale begriffen werden, sondern ebenso wie „evolutionistisches Denken und 
Handeln lehrbar, lernbar und trainierbar“ (Hansch 2002, 207 – Herv.: P.B.) sind! So hat Frederich 
Vester in den 1980er Jahren mit den von ihm entwickelten Simulationsmodellen (z. B. 
Ökolopolyspiel) „zum ersten Mal die Möglichkeit geboten, im Spiel ein Gespür für Vernetzung zu 
trainieren“ (Geck 1999, 107 – Herv. P.B.).2337 Bei besagten Strategie-„Spielen“ und Simulationen 
komplexer Systeme der Forschergruppe um Dietrich Dörner (a.a.O.) zeigten sich erfahrene Manager 
und Entscheidungspraktiker studentischen Probanden von Anfang an klar überlegen (id., 98 f.).2338  
Exkurs: Im Zentrum der Forschung Dörners steht die Untersuchung menschlichen Handelns in Situationen, die durch 
Unbestimmtheit, Komplexität, Eigendynamik und Vernetztheit gekennzeichnet sind. Ziel Dörners ist eine Theorie der 
menschlichen Psyche, auf deren Grundlage das menschliche Denken und Handeln nicht nur verstanden, sondern auch 
gezielt trainiert werden kann. „Als Trainingsmittel werden von Dörner und Mitarbeitern Simulationsspiele auf Computern 
empfohlen, ähnlich denen, die für die Experimente verwendet wurden. Entscheidend gefördert durch die rasanten 
Entwicklungen von Computer- und Medientechnik sind in den letzten Jahren entsprechende Trainingssysteme insbesondere 
für den Managementbereich entwickelt und erfolgreich eingesetzt worden. Aber auch auf dem allgemeinen Markt sind 
Simulationsspiele erhältlich, die Spaß mit dem Erlernen von Komplexitätsmanagement verbinden. Ähnlich dem Lohausen-

                                                                                                                                                                       
Erlebnissen die Welt erfinden“ (von Foerster / Bröker 2002, 308). Heinz von Foerster spricht hier von einer „dialogischen 
Haltung“ (1993) im Bewußtsein der Zirkularität allen Tuns. „Das, was gerade passiert, beeinflusst das, was im nächsten 
Augenblick passieren wird“ (von Foerster / Bröker a.a.O., 334). Für systemisch-konstruktivistisches Denken und Handeln 
ist die Vorstellung der Rückkopplung als Wesensmerkmal allen Geschehens kennzeichnend. Nach diesem Konzept gibt es 
keine lineare Kausalität, sondern nur eine zirkuläre, rekursive (ebd., 164). „Fokussiert wird also, wie sich Phänomene 
wechselwirksam beeinflussen und gegenseitig bedingen“ (Schweitzer 2005, 308). „Wenn wir Rekursivität ignorieren oder 
versuchen, sie zu verleugnen, provozieren wir (rekursiv) unerwartete und oft unangenehme Konsequenzen, für die wir 
ethisch verantwortlich sind“ (Dell 1986, 43 – Herv.: P.B.). Dieser Grundlage scheint eine bestimmte ethische Haltung 
zutiefst immanent, die nichts mit Beliebigkeit zu tun hat: „Auch wenn sich der Konstruktivismus von einer normativen 
Pädagogik (d. h. nicht: von einer Reflexion von Normen und Werten) und von einem absoluten Wahrheitsanspruch 
verabschiedet, sind die Wirklichkeitskonstrukte weder beliebig noch zufällig“ (Siebert 2003, 71) – im Gegenteil: „Wer eine 
eigene Wirklichkeit konstruiert, muß innerhalb einer sozialen Gemeinschaft auch die Verantwortung für diesen 
Konstruktionsprozeß übernehmen“ (Mendl 2005, 186). „Der Konstruktivismus …verzichtet zwar auf metaphysische 
Letztbegründungen, aber keineswegs auf empirische und argumentative Überprüfungen“ (Siebert a.a.O.). Siebert führt eine 
Liste von Kriterien der Überprüfbarkeit an, darunter die Ergebnisse evolutionspsychologischer Forschung, kulturhistorische 
Kontexte, Konsensfähigkeit und Viabilität (logische und argumentative Stimmigkeit) (vgl. auch Dürr 1997, 13 ff. u. Hansch 
2002, 80 / 94 ff. / 263 ff. ). 
2336 „Wir müssen  Menschen fit machen für den Umgang mit komplexen Realitäten und ihnen möglichst schon in der 
Schule Systemkompetenz und die Grundzüge eines evolutionistischen Weltbilds vermitteln. Es muß uns gelingen, aus 
sozialen Prozessen Prozesse sozialen Lernens zu machen, theoriegeleitet und mit systematischer Sammlung und 
Auswertung der Erfahrungen. Quasi in kleinschrittigen und umgrenzten »sozialen Experimenten« müssen wir lernen, uns 
an soziale Strukturen heranzutasten, die einerseits eine optimale Evolutionsfähigkeit aufweisen und es andererseits uns 
selbst gestatten, in ihnen gesund zu bleiben. Wir sind den Emergenzbeben sozialer Komplexität nicht hilflos ausgeliefert. 
Komplexität, die nicht beherrschbar ist, kann man begrenzen oder zurückschneiden. Läßt man sie dann in einem Prozeß 
sozialen Lernens wieder wachsen, können die Hebelpunkte des Systems ertastet werden, wodurch das Ganze dann über ein 
indirektes koordiniertes Mehr-Punkt-Handeln in Grenzen steuerbar wird“ (Hansch 2002, 270). 
2337 „Simulationsmodelle, die es erlauben, den Umgang mit Komplexität spielerisch zu erlernen, haben eine Tradition, die 
bis in die Antike zurückreicht und vor allem militärischen Ursprungs sind.. So gab es in Indien um 1000 v. Chr. so 
genannte Kampfspiele. Im 17. und 18. Jahrhundert kamen ‚Kriegsspiele’ auf, die auf Landkarten gespielt wurden. Zu 
nennen wäre hier das Kriegs-Schach oder das französische Karten-Mannöver“ (Strunk / Schiepek 2006, 163). Aber auch im 
nichtmilitärischen Bereich (z. B. in der Managementweiterbildung) wurde / wird versucht, grundlegende Prinzipien im 
Umgang mit Komplexität spielerisch zu vermitteln: „Wir haben es mit angehenden Topmanagern zu tun, die später mit 
einer enormen Komplexität in ihrem Arbeitsumfeld konfrontiert sein werden. Viele Dinge laufen parallel. Vieles ist 
miteinander vernetzt. Es gilt, die Logik dessen, was da um einen herum passiert, zu durchdringen. Erfolgreiche Manager 
erkennen trotz der Vielzahl der Möglichkeiten, welche Hebel bedient werden müssen, um Erfolg zu haben. Zusätzlich 
kommt es darauf an, dass ein Manager aus sich heraus Gestaltungsimpulse geben und Einfluss auf soziale Systeme nehmen 
will und kann. Und er sollte die Fähigkeit haben, aus gemachten Erfahrungen auch tatsächlich etwas zu lernen“ 
(Wildenmann 2005, 2 – Herv.: P.B.). 
2338 Bei bestimmten (nicht eindeutigen) Diagnosen (die die meisten Befunde erklären und für die diese Befunde am 
typischsten sind) hört man Ärzte dann z. B. sagen: »Das ist ja wirklich ein klassischer, ein schöner Lupus!«... Daß es sich 
dabei um die Rheumaerkrankung Lupus erythematodes handelt, „kann nur der erfahrene Arzt empfinden - ein Student hat 
dafür noch »kein Gefühl«“ (Hansch 2002, 98).  
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Szenario findet man sich beispielsweise in »Sim-City« als Bürgermeister selbst aufzubauender Städte wieder“ (Hansch 
2002, 207 - Herv.: P.B.).2339 Wahrscheinlich treffen die von Dörner in seinen Studien gefundenen Unterschiede zwischen 
effektiven und ineffektiven Problemlösern auch auf den Bereich des Tischtennis-Leistungssports zu: Hier wie dort zeichnen 
sich >>Experten<< durch die Fertigkeit aus, das Richtige zur rechten Zeit an der richtigen Stelle zu tun. Auf Tischtennis-
training bezogen scheint dies m. E. durchaus lernbar zu sein. Wenn man beispielsweise etwas über Attraktoren im Sinne 
der dynamischen Systemtheorie weiß, kann man ein gewisses Vertrauen in die Selbstordnungskräfte des Komplexen 
entwickeln und wird nicht in Angststarre verfallen, sobald die direkte Kontrolle verlorengeht. Und das immer verbleibende 
Restrisiko sowie Entwicklungen, die den Wünschen gänzlich zuwiderlaufen, wird man mit der akzeptierenden Grund-
haltung von der gleich noch die Rede sein wird, psychisch abfedern können (id., 189). „Die entscheidende Frage ist deshalb 
auch für die Pädagogik, unter welchen Bedingungen die wohlgemeinten Interventionen der Akteure (z.B. Eltern, Lehrer) 
Misserfolge bewirken und unter welchen Bedingungen erfolgreiche Wirkungen erreicht werden können“ (Arnold 2012,17). 
 
Allerdings bedarf es neben einer fundierten Aus- und Weiterbildung auch längerer praktischer 
Erfahrung2340 sowie eines kontinuierlichen kollegialen Austausches, um persönliche und professionelle 
Handlungs- bzw. Systemkompetenzen zur >>vollen Reife<< oder gar zur >>Kunst<< zu entwickeln. 
„Systemische Praxis bewegt sich idealerweise zwischen Wissenschaft, Handwerk und Kunst“ (v. 
Schlippe / Schweitzer 2003, 116).  
 

Veränderung und Übergang begleiten 
 
Im Vorangegangenen wurden Aufgaben- und Themenfelder des Umgangs mit komplexen Problem-
Systemen vorgestellt. In diesen Aufgaben wird angenommen, daß bei der Intervention und Prävention 
von Wettkampfversagen / Burnout notwendigerweise Veränderungen, Wandlungen, Übergänge* 
stattfinden (müssen).  
 Es fehlte jedoch neben einer (empirisch gesicherten) Auflistung von Faktoren bzw. 
Bedingungen, die zur Implementation von Innovationen auf der Grundlage erweiterter Personal-
kompetenzen wichtig sind, auch und vor allem die praktisch ausgerichtete Darstellung der dabei 
stattfindenden (Implementations-) Prozesse in der konkreten Lebenswelt der Menschen, denen die 
flankierende Re-Evaluation gilt - mit dem Ziel, Gelingensbedingungen des Transfers herauszuarbeiten 
(Esslinger-Hinz 2008, 275 ff.).  
 So erhebt sich nunmehr die Frage, welche psychischen Prozesse bei einem Übergang (einer 
Transition) auftreten, damit wir für die Funktion des Beraters / Veränderungsbegleiters / Trainers 
konkretere Anhaltspunkte bekommen, worauf dabei besonders zu achten ist.  
                                                 
2339 Empfehlenswert ist ferner das Simulationsspiel »ecopolicy« und auch die Bücher von Frederick Vester, der sich ebenso 
wie etwa Kriz (2000) mit seinen Studien zur Entwicklung von Systemkompetenz durch Systemspiele (Gaming Simulation) 
um die Entwicklung und Popularisierung eines »vernetzten Denkens« sehr verdient gemacht hat (Vester 1997; 1999). „Zur 
Erforschung sozialer Dynamiken hat Günter Schiepek soziale Systemspiele entwickelt und wissenschaftlich untersucht. 
Nach zuvor festgelegten Regeln simuliert hier eine Gruppe von Akteuren im Zeitraffer das Entscheidungsverhalten in einer 
komplexen sozialen Institution“ (Hansch a.a.O., 234 – Herv.: P.B.). Dabei geht es keineswegs darum, ein perfektes Abbild 
der Realität zu präsentieren. Vielmehr ist es das Ziel, grundlegende Prinzipien im Umgang mit Komplexität spielerisch zu 
vermitteln. Die Erfahrungen mit Simulationsspielen fasst Vester (1991/1976, 150 f.) wie folgt zusammen: „Kein Eingriff in 
ein vernetztes System bleibt ohne Folgewirkung. In vielen Fällen wirkt ein Eingriff an einer Stelle mit mehr oder weniger 
starker Verzögerung in überraschender Weise wieder auf diese Stelle zurück. Auf diese Weise kehren sich zunächst positiv 
erscheinende Änderungen über entsprechende Zwischenglieder oft ins Gegenteil um, werden unproftitabel und schädlich. 
Durch nichtlineare Wechselwirkungen beschleunigen sich manche Prozesse derart, dass sie nicht mehr zu kompensieren 
sind (Bevölkerungswachstum, Umweltbelastung). Als besonders gefährlich und kritisch erweisen sich Stellen mit positiver 
Rückkopplung, deren Kontrolle auch den stärksten Einsatz rechtfertigt. Nur unter einer klugen dynamischen Folge sich 
wandelnder Entscheidungen entwickelt sich ein System zur stabilen Selbstregulation“ (Strunk/Schiepek 2006, 166). 
2340 „Ein Arzt in der Notaufnahme muß sich in fünf Minuten ein Bild machen und dann erste Entscheidungen treffen. Man 
sieht hieran auch Wert und Wirkung der Erfahrung. …Die entsprechenden Attraktoren formen sich erst in der sinnlichen 
Erfahrung beim Umgang mit einer großen Zahl von Patienten. Dieser Prozeß kann durch das Studium noch so vieler 
Lehrbücher nicht ersetzt werden. Je mehr Patienten ein Arzt gesehen hat, desto mehr Aspekte des Krankheitsuniversums 
haben sich bei ihm als Begriffsattraktoren eingeformt und desto wirklichkeitsnäher sind deren Prototypen. Je größer die 
Erfahrung, desto treffsicherer also die Intuition. Und nicht nur Ärzte wären ohne die emotionalen Entscheidungs-
mechanismen in Konfrontation mit Komplexität, Unbestimmtheit und Zeitdruck handlungsunfähig. In allen Berufsgruppen 
und auch im Alltag gibt es vergleichbare Probleme und Situationen (Hansch 2002, 99). Man sieht hieran auch „Wert und 
Wirkung der Erfahrung“ (id.), die durch das Studium noch so vieler Lehrbücher nicht ersetzt werden kann. 
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Fundus potentieller, aus LSG entwickelbarer Lebenssituationen 

 
Abb. 49: allgemeines Prozeßmodell der Transition (in Anlehnung an Belschner 2002, 158) 

In dem Prozeßmodell wird postuliert, dass ein Interaktionspartner (Trainer / Spieler / Berater), sei es 
als Privatperson oder als Vertreter einer Institution (Verein / Verband / Hochschule) sich in einer 
spezifischen Lebenssituation befindet, von der aus dann entsprechende Lösungsstrategien entwickelt 
und eingesetzt werden.2341 Einerseits ist diese eingebettet in einen Gesamtzusammenhang mit 
bestimmten kulturellen, historischen, sozialen, ökonomischen, ökologischen etc. Merkmalen (s. Kap. 
7.3.1.3.). Andererseits läßt sie sich als je individuell geformte Lebenssituation von diesem Kontext 
abheben. Die Lebenssituation hat somit für einen gegenwärtigen Zeitpunkt (LS-G) ein besonderes 
Profil: Etwas endet, etwa Neues beginnt...  

„Die meisten Menschen verweigern nicht die Veränderung, die meisten verweigern den 
Übergang“ (Bridges zit. n. Fabianek 2012, 32 – Herv. P.B.). Ganz gleich, ob der äußere Wechsel 
erwartet ist, wie der Berufseinstieg oder der Beginn des Ruhestandes oder unerwartet hereinbricht, wie 
der Verlust des Arbeitsplatzes (Trainer) oder eine schwere Krankheit bzw. Verletzung (Spieler): Wir 
brauchen Zeit, uns darauf einzustellen. Zeit in der „neutralen Zone“, wie Bridges es nennt. Denn tief 
greifende Veränderungen / Einschnitte bestehen nicht nur aus einem Ende und einem Neuanfang – 
sondern auch aus einer dritten Phase des >Nichtmehr< und >Nochnicht<, in der weder das Alte noch 
das Neue gelten“ (id.).2342 
 
Aus der gegenwärtigen Lebenssituation kann sich für den Kommunikationspartner eine variable Zahl 
von zukünftigen Lebenssituationen entwickeln (in Abbildung 51 dargestellt durch LS-x, LS-y, LS-
z).2343 Diesen wird entweder als kulturelle Vereinbarung eine höhere Attraktivität zugeschrieben: MAN 

                                                 
2341 Meist fehlt ihnen der Raum, sich selbstreflexiv mit Fragen der „Passung“ und Status-Übergängen auseinanderzusetzen, 
sich mit Kolleg/innen in ähnlichen (beruflichen) Übergangssituationen auszutauschen, sich gegenseitig zu stärken und zu 
unterstützen. Basis für die Reflexion der Übergangssituation ist daher eine empathisch-verstehende Grund-Haltung, die 
sich mehr noch als für eine treffende Problemanalyse für verfügbare Ressourcen, Lösungen, Bewältigungsstrategien, 
Alternativen zum momentanen Denken, Fühlen und Handeln, aber auch für die Sinnhaftigkeit der aktuellen Probleme in 
der persönlichen Biographie interessiert (de Shazer, 1989 a; Mahoney 1991; Gudjons et al. 1992 ; Bittner 1994, 117 ff.). 
2342 Solchermaßen apostrophierte Zeitsignaturen bedeuten für eine systemisch orientierte Wegbegleitung, „sich verstärkt 
auf verschiedene Lebenswelten und Lebensentwürfe, sich auf umfassende ökosystemische Zusammenhänge und veränderte 
Strategien des Wissenserwerbs einzustellen“ (Holtz 2008, 12). Deren Hauptaufgabe besteht zunächst darin, „Zugänge zu 
Wissenswelten zu eröffnen und …die Aneignung von Wissen und Kompetenzen zu erleichtern. Das Interesse an Themen 
wird fast immer durch ‚vertrauenswürdige’ Personen geweckt“ (Siebert 2009, 42). Sie bedeuten daher aber auch, dass 
neben die klassischen Funktionen des Veränderungsbegleiters „zunehmend Aufgaben des Kontakts treten müssen: 
Aufgaben intensiver Beziehungsgestaltung und sozialemotionaler Unterstützung“ (Holtz a.a.O.). 
2343 In einem kulturellen Kontext ist also ein Fundus an potentiell entwickelbaren Situationen vorhanden. Für die 
betreffende „Versuchs“-Person gilt es, aus dieser mehr oder weniger große Vielfalt unter Berücksichtigung ihrer bisherigen 
Lebenssituation und Lebensentwürfen die Lebenssituation zu entdecken bzw. den Lebenszusammenhang / Kontext zu 
schaffen, der für sie in befriedigender Weise die Entwicklung hin zu selbstsicherem Verhalten und mentaler Stabilität 
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möchte dies oder das haben und sein…(vgl. v. Weizsäcker 1973, 227 f.; Foster / Little 1991, 20 ff.; 
Belschner 2002, 158 ff.; Zimbardo / Gerrig 2004, 828 ff.). 
Exkurs: Die Transition von der Jugend- in die Erwachsenenklasse zählt im Tischtennis-Hochleistungssport zu den 
(lebensgeschichtlich) prägenden Übergängen in der Karriere: Allerdings schaffen „nur etwa 35 % der leistungsstärksten 
Jugendlichen … problemlos den Übergang in die Erwachsenenklasse. Besonders anfällig für einen Karriereknick sind 
Jugendliche, die in ihrer Altersklasse zu den Besten zählen, das Leistungsniveau bestimmen, die Stars sind. Ihre positive 
physische Entwicklung steht aber nicht selten im krassen Widerspruch zu einer unzureichenden Entwicklung 
leistungsbestimmender psychischer Merkmale. Dazu zählen insbesondere eine kritische Standortbestimmung der eigenen 
Leistungsfähigkeit im Vergleich zu den Erwachsenen und überzogene Leistungserwartungen“ (Frester 1999, 36). Es wird 
darüberhinaus auch erwartet, daß ein/e Jugendliche/r sich generell für das „Erwachsenwerden“ interessiert, die zugehörigen 
Denk-, Fühl und Handlungsmuster erwerben möchte, sie handelnd erprobt und mit zunehmender Kompetenz eigenständig 
und selbstverantwortlich anwendet. Oder die Person weist den zukünftigen Lebenssituationen in einer individuell 
begründeten Beurteilung eine höhere Attraktivität zu. Sozio-Kulturelle Kontexte können sich nun darin unterscheiden, wie 
viele Möglichkeiten für eine individuell bestimmte Entwicklung offenstehen. Beispiel: Die amerikanische Legende des 
Tellerwäschers, der es zum Millionär bringt, symbolisiert den Freiheitsspielraum der Entwicklungsmöglichkeiten. Der 
Legende entsprechend gibt es keine Gesetzmäßigkeit, die eine Voraussage darüber erlauben würde, was aus einer Person 
(Institution) einmal werden wird. Die Botschaften der Legende lauten: Es gibt keine tradierten Festlegungen; bislang 
Gültiges ist wert- und bedeutungslos für einen späteren Zeitpunkt; es gibt keine Begrenzung der Möglichkeiten ("Das Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten"); es gibt keinen Verlaß auf Bisheriges; es gilt nur der Augenblick; es gilt, die Chance des 
Augenblicks („Kairos“) zu erkennen und richtig zu handeln… (s. a. Hansch / Haken 2004, 40). 
 
Für eine erfolgreiche Transition sind in jedem Fall (mindestens) zwei besondere Kompetenzen 
erforderlich: Die konzeptuelle Kompetenz ermöglicht eine übergreifende, ganzheitliche, in sich 
möglichst stimmige Lebenssituation der Gegenwart (LS-G) zu konzipieren ("In welcher Situation, 
Lage befinde ich mich jetzt?") und die persönlichen Lebenszusammenhänge in befriedigender Weise 
mit „Sinn…und Bedeutung“ (Klammer / Klar 2000, 691) zu erfüllen (vgl. auch Frankl 1978). Die 
transitive Kompetenz ermöglicht, den Übergang von der LS-G zu einer anderen, bislang neuen, evtl. 
unbekannten Lebenssituation (LSG + 1) zu projektieren und prozeßhaft zu realisieren – wobei dies 
(gezielte Konstruieren und Realisieren von innovativen Lebenssituationen // „Lebensstil-Szenarien“2344 
und „identitätsfördernden Umweltsituationen“2345) durchaus dem Vorgehen bei einem dialektischen 
Problem entsprechen kann (vgl. Hoffmann 1993, 119 ff.; Stelter 1996, 61; Hansch 1997, 315/316; 
Belschner 2002, 160 ff.; Petzold 2012).  
Exkurs: Um hierfür effektive Lösungen mit den Betroffenen zusammen zu erarbeiten, sind neben der Berücksichtigung des 
gesellschaftlichen und ökologischen Umfelds besagte Aspekte der individuellen Systemkompetenz (Abb. 59) von 
mindestens genauso zentraler Bedeutung wie ganzheitliche, systemisch-dialektische Denkmuster  (Abb. 49)2346 und 
Übergangsriten – also Zeremonien, die den meist krisenhaften Übergang einer Person von einer Rolle, einem 
Lebensabschnitt oder einem sozialen Status zu einem anderen markieren (Gennep 1986). Bewährt hat sich speziell für die 
„Klärung der Vernetzung zwischen Schema-Prozessen und denjenigen psychologischen, sozialen und biologischen 
Faktoren, die ein bestimmtes Lebensstil-Szenario ausmachen“ (Schiepek / Kaimer 1996, 276) die Methode der 

                                                                                                                                                                       
fördert, wobei biologischen, psychischen und sozialen Entwicklungsprozessen die gleiche Priorität zukommen sollte 
(Büeler 1994, 229; Belschner 2002, 159 ff.). 
2344 Ein individuelles oder interpersonelles Lebensstil-Szenario organisiert sich um zentrale positive und negative 
emotionale Schemata des oder der beteiligten Individuen herum (Schiepek, Fricke & Kaimer 1992). „Schemata“ fungieren 
dabei als Selektionsmechanismen für bestimmte Lebensthemen, Interaktionspartner, ökologische Nischen, Formen der 
Selbstdarstellung, Bewältigungsstrategien, etc. und werden umgekehrt wiederum von diesen modifiziert, so daß sie selbst 
als dynamische psychische Systeme interpretierbar sind (Ciompi 1986; Grawe,1987). Dabei rücken Selbst-Prozesse und 
Selbst-Bilder sowie Fragen der persönlichen Identität in eine ausgezeichnete Position (Mahoney 1991).  
2345 „Im sprachlichen Diskurs ist das Individuum gezwungen, seine personalen Konstruktionen von der Welt gegenüber den 
signifikanten anderen zu rechtfertigen und entsprechend manifester Meinungs- und Machtkonstellationen auch anzupassen. 
Weiterhin hat das Individuum die Möglichkeit, via bestimmter Selbstdarstellungsstrategien bzw. via der gezielten Wahl 
von identitätsfördernden Umweltsituationen seine Identität im sozialen Kontext auszuhandeln“ (Stelter 1996, 61 – Herv. 
P.B.). 
2346 Dialektik hat ihre Ursprünge auch im antiken Denken (Meinberg 1993, 18). Erstmals methodisch erscheint sie bei 
Platon, der seine Texte als „dramatisch” gestaltete Dialoge verfasste, in welchen sich Sokrates und sein Gegenüber 
bemühen, der Wahrheit über ein Problem im wechselseitigen Gespräch näher zu kommen. Hier besteht die Dialektik im das 
Thema bewegenden Dialog, der verschiedene Perspektiven aufzeigen, unterschiedliche Positionen gegeneinander stellen, 
falsche Meinungen widerlegen, die Realität strukturieren helfen und – im Idealfall – zur Wahrheit führen soll (vgl. 
Hoffmann 1993, 119 / 137; Lövenich 2005).  
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idiographischen Systemmodellierung (Kap. 7.5). Sie dient als „Hilfsmittel für ein Verständnis der Lebenssituation und des 
Lebensstils eines Klienten oder einer Mehrpersonenkonstellation (Paar, Familie, Team, Abteilung, Verein), konzipiert als 
dynamisches, bio-psycho-soziales System“ (id.), um Zusammenhänge zwischen Lebenspraxis und Problemen (z. B. 
Wettkampfversagen / Ausbrennen) zu erkennen bzw. (subjektive Bedingungsmodelle des eigenen Burnout-Erlebens) zu 
(re-) konstruieren und die eigene Lebenspraxis zu reflektieren. Variationen von Systemmodellen bieten „fließende 
Übergänge zwischen Realität und Eventualität. Die Variationen können sich auf veränderte Zusammenhangsannahmen, 
veränderte Variablenausprägungen oder neue Variablenkombinationen beziehen. Es werden dabei weniger die Utopien 
forciert, als vielmehr Mittel zur Zielkonkretisierung und Zielabwägung bereitgestellt“ (Schiepek / Kaimer 1996, 280 – 
Herv. P.B.).2347 
 
Ein so komplexes Verfahren beinhaltet zahlreiche Variablen, die als interventiv effektiv und damit 
auch als pädagogisch relevant angesehen werden müssen. Ihre Verteilung und Gewichtung kann 
natürlich nur im Hinblick auf einen konkreten Transitionsprozeß bestimmt werden. Immer ist 
charakteristisch, daß mehrere Faktoren zusammenwirken – wobei nicht das praktisch-methodische 
Vorgehen am wichtigsten ist, sondern ein „sicheres Management mentaler Haltungen. Hiermit sind 
innere Zustände oder Einstellungen gemeint wie eine auf Veränderung und Problemlösen gerichtete 
Haltung, eine Haltung der Akzeptanz, Entspannungszustände sowie Flow-Zustände, bei denen man im 
Tun aufgeht“ (Hansch a.a.O., 133 – Herv. P.B.) und Veränderungen, Wandlungen, Übergänge am 
besten gelingen. Auch zur Vermeidung und Unterbrechung von o. g. Teufelskreisen (Kap. 7.3.1.) ist es 
in vielen Belangen von sehr weit reichender Bedeutung, „diese inneren Haltungen sicher einnehmen 
und situationsangepaßt wechseln zu können“ (id.).  
Exkurs: „Wenn Gesprächspartner die innere Haltung gegenseitig spüren, geschieht zwischenmenschliche Verbundenheit“ 
(C. Muth zit. n. Schopp 2010, 131). Dies impliziert die „’Kunst’, den Dialog zu ermöglichen“ (id., 170). Voraussetzung 
dafür ist die Offenheit und Freiheit des Beraters für die „Wesenheit des Klienten. In der konkreten Realisierung wird diese 
Situation als künstlerische Verdichtung oder schöpferisches Zwiegespräch erfahren“ (Hutter 2012, 50 – Herv. P.B.), in dem 
die Fragen des Klienten / Probanden wesentlich aus ihm heraus entstehen können. Der Berater darf ihn nicht nur mit seinen 
vorgefassten Thesen und Fragen beschäftigen (id.). Die organismisch-systemisch orientierte Wegbegleitung sorgt durch 
eine freundliche, dialogfördernde Atmosphäre dafür, dass jeder dem anderen hinreichend Zeit und Raum für die Sache und 
für die dahinter stehenden Emotionen gibt, die durch diese und andere Fragen ausgelöst werden (ders., 115 – Herv. P.B.). 
2348 Von großer Relevanz ist auch, dass der systemisch- integrativ denkende Seelen-Begleiter “um die Fabriziertheit des 
Begrifflichen (weiß). Sie versucht diese nicht durch überdehnte Anstrengungen auf der Symbolebene zu kaschieren, 
sondern löst sich vielmehr mit offenem Visier von jeglichem Exaktheitsglauben bezüglich des notgedrungen stets 
sprachlichen Ausdrucks. Entscheidend ist jedoch ihre Hinwendung zur Sprache der Probanden“ (Arnold 2012, 178 – Herv. 
P.B.). Denn „die Wortwahl eines Menschen (enthüllt so manches darüber), mit welchen Sinnesmodalitäten er die Welt 
primär erfasst“ (Watzlawick 1991, 105 zit. i. ebd.). Aus diesem Grund markiert für eine systemische Forschung die 
Rekonstruktion der Sinn- und Bedeutungswelten der Probanden die eigentlich einzig mögliche Form der Beobachtung und 
Beschreibung von Wirkungszusammenhängen. Diese geht von den Deutungen des Gegenübers aus und führt in ihren 
Folgerungen und Konsequenzen stets wieder zu diesen zurück“ (id. – Herv. P.B.). 
 
Ein anfänglicher Entwurf des Transitionsmodells wird auch im Hinblick auf Kriterien wie 
Attraktivität, Sinnhaftigkeit, "Machbarkeit" (Antonovsky 1993), biografische Stimmigkeit, sozio-
historische Angemessenheit usw. geprüft; er wird möglicherweise ganz oder teilweise verworfen 
werden, er wird revidiert oder präzisiert werden, er wird optimiert oder auf ganz andere Werte (oder 
Erkenntnisstrukturen) gegründet werden (müssen). In einem Zyklus von Entwurf, Prüfung, 
Neuentwurf usw. wird sich u. U. eine ganz persönliche Innovation herausbilden können. Erfahrungs-
gemäß wird diese sich dabei erst allmählich erschließende neue Lebenssituation gegenüber dem Pool 
der eventuell auch möglichen anderen Lebensumstände als zu bevorzugende Lebenssituation 
abgegrenzt und evaluiert werden müssen (vgl. von Weizsäcker 1973, 227 f.). Bewährt haben sich bei 
der Ausgestaltung des Transitionsprozesses eine Reihe von Metaphern / Analogien / Parabeln2349 / 
                                                 
2347 Darüber hinaus dienen Systemmodelle insbesondere der Folge- und Nebenwirkungsabschätzung und damit der 
Risikominimierung von Interventionen, sowie der Suche nach alternativen Wegen und flankierenden Maßnahmen bei der 
Zielerreichung (Schiepek / Kaimer 1996, 280). 
2348 „Intensives Zuhören ist im Dialog sehr wichtig. Dabei ist entscheidend, dass nicht nur die Wortinhalte gehört werden, 
sondern auch die nonverbale Sprache (Stimmklang, Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blick) ‚vernommen’ wird“ (Ballreich 
2000, 24 zit. i. ebd.). 
2349 Für die Epoche der Aufklärung, namentlich für Gotthold Ephraim Lessing, war die Parabel ein „Hebel der Erkenntnis”; 
Lessing selbst stellte die so genannte Ringparabel ins Zentrum seines Theaterstücks Nathan der Weise (vgl. Lindken 1993). 
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Allegorien2350 / Mythen2351 u. dgl., mit denen sich das Geschehen der Transition erfassen läßt, z. B. als 
Vorgang des Experiments, des Freilegens,2352 als Entdeckung, als Reise des Helden2353… (Müller 
1987, 96 ff.; Roesler 2007, 329 f.).2354 Da hiermit nicht nur unsere psychischen Strukturen, sondern 
auch der Prozess der Transition / Wegbegleitung abgebildet bzw. „eingefangen“ werden kann und mit 
ihrer Hilfe vor allem innovative Beziehungsangebote zwischen den Kommunikationspartnern 
angebahnt und strukturiert werden können, sind diese Transitionsmetaphern nicht nur für die Klienten 
von Belang, sondern auch für den (konsultativen) Berater / (Seelen-) Begleiter / Trainer (vgl. Glory 
2006, 252 ff.).  
 
Nicht zuletzt mit Blick auf die Verbesserung der Traineraus- und -fortbildung im Nachwuchsbereich 
des Tischtennisleistungssports bedeutet dies(e/r Transition/sprozess), „neue Inhalte, Methoden und 
Wege… zu erschließen“ (Nordmann 2006, 23). Allerdings können adressatengerechte Innovationen 
„erst dann zum Tragen kommen, wenn über gute kontextbezogene Ideen (und Konzepte – P.B.) 
hinausgehend, auch deren Realisierung ermöglicht wird. Letzteres muss systematisch in Angriff 
genommen werden und darf nicht dem Selbstlauf oder dem Zufall überlassen werden. Es bedarf 
entsprechender, z. T. noch zu schaffender bzw. zu sichernder Strukturen und Rahmenbedingungen“ 
(ebd.)2355 – zumal die Gefahr sehr groß ist, daß sonst das konkrete Helfen-Können in eine 
pädagogisch-psychologische Schieflage gerät und eine problematische Überforderungskonstellation 
heraufbeschworen wird. Konkretisierende Hinweise und Beispiele hierfür werden im Schlusskapitel 
geliefert.  
                                                 
2350 Platon verwendete Mythen als Allegorie und auch als literarischen Kunstgriff bei der Ausarbeitung eines Arguments. 
Mythen sind ein unerschöpflicher Fundus für die (tiefen)psychologische Forschung. So veranschaulicht etwa Sigmund 
Freud an Beispielen aus der mythologischen Überlieferung seine Konflikt- und Triebtheorie, in deren Zentrum der Ödipus- 
bzw. Elektrakomplex steht. Auch Carl Gustav Jung entwickelte seine Theorie von einem „kollektiven Unbewussten” aus 
der Untersuchung einer Vielzahl von Mythen (vgl. Campbell 1989). 
2351 Kennzeichnend für den homo sapiens sind nicht nur die Vernunft und das klare Bewußtsein. Nur wer auch seine 
tiefenpsychologischen irrationalen Neigungen und Begierden aufgreift bzw. „über Mythen das Dunkel humanen Daseins 
aufzuhellen versucht“ (Aufenanger 1990, 271 zit. n. Hoffmann 1993, 174), kommt der konkreten menschlichen Existenz 
näher. „Je druckvoller die Situation ist, der wir uns gegenüber sehen oder gegenüber zu sehen glauben, desto tiefer sind die 
Denk- und Fühlprogramme, die sich in unsere Reaktionen einmischen und desto entschiedener können unsere Reaktionen 
ausfallen“ (Arnold / Arnold-Haecky 2009, 4). 
2352 Die Metapher des Freilegens entstammt der Bildhauerei. In einem Brief an Benedetto Varchi beschrieb Michelangelo 
die Bildhauerei als die Kunst, „die man kraft des Herausholens tut“. Nach seiner Ansicht ist die vollkommene Figur als 
Potential schon im Steinblock vorhanden, aber verborgen; sie muss im Schöpfungsprozess entdeckt werden (Nagel 2005). 
Die Metapher des Freilegens ist insofern provozierend, als in der professionellen beratenden und therapeutischen Arbeit der 
„Klient“ meist als ein mängelbehaftetes Wesen konzipiert wird. Es sind Defizite aufzuholen und auszugleichen, es sind 
Störungen zu verändern, es sind unerwünschte Zustände und Krankheiten zu beseitigen. Die Metapher des Freilegens geht 
nun ausdrücklich von der schon vorhandenen Vollkommenheit aus. Sie ist „lediglich“ zu entdecken. Die Übergangs-Person 
wird als Künstler konzipiert, der sich auf den Weg macht, sein Wege-Projekt zu beginnen (Belschner 2002, 167 ff.). 
2353 „Der ‚persönliche Mythos’, den wir konstruieren, um unserem Handeln mit dem Ziel der Komplexitätsreduktion Sinn 
und Kohärenz zu verleihen, ist nach Art einer Heldengeschichte konstruiert“ (Burow 2011, 216).  „Jeder Mensch vollzieht 
von seiner Geburt bis zu seinem Tode immer wieder den Mythos des Helden und des Drachenkampfes. …Die 
Heldenmythen ermutigen dazu, uns der Angst vor dem Neuen und Unbekannten zu stellen und den Drachenkampf immer 
wieder zu wagen. Drachenkampf heißt psychologisch Angstüberwindung…“ (Müller 1987, 96/98).  
2354 Wie Roesler (2007, 329) zeigen konnte, verwenden Individuen für ihre Identitätserzählungen kulturell vorgeformte 
narrative Muster und Bausteine, die er als „archetypische Geschichtenmuster“ bezeichnet hat. Ein Beispiel hierfür wäre der 
Archetyp der Heldengeschichte als übergreifendes Seelenbild. „Diese Geschichtenmuster sind nun aber archetypisch nicht 
in dem Sinne, dass sie biologisch-genetisch angelegt wären (das ist biologisch nicht möglich), sondern sie sind archetypisch 
insofern als sie zum Kollektiven Unbewußten einer Kultur gehören und in einem solchen Maße grundlegend für die Kultur 
sind, dass jedes Mitglied in seiner Sozialisation diese Geschichtenarchetypen in seine eigene >Natur< aufnimmt, um es mit 
Jungs Formulierung auszudrücken. Das erklärt auch das hohe Maß an Faszination, das Medien ausüben: sie liefern 
Geschichten, Nahrung für die Seele, aus der sie sich aufbaut, Bausteine für die Identität“ (id. 329/330). 
2355 „Unter günstigen Bedingungen entwickeln sich Menschen günstig. Das heißt, dass wir für gute Bedingungen sorgen 
müssen“ (Wiesemüller zit. n. Seyfert 2016, 44). „Dazu gehört auch, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen sowohl auf der 
Ebene der Verhältnisse als auch aufseiten der Person ansetzen müssen“ (Heitzmann et al. 2007, 87 – Herv. P.B.). „Deshalb 
müssen besondere, unter Umständen auch zusätzliche Ressourcen für die berufliche Kompetenzentwicklung von Trainern 
im sozialen Umfeld des Leistungssports erschlossen werden“ (Nordmann 2006, 23). Verbände und Vereine werden nicht 
umhin können, sich selbst als „lernende Organisationen“ zu verstehen und zu organisieren (s. a. Kap. 8.). 
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7.4.3.  Innere Haltungen und Grundannahmen einer systemisch orientierten Diagnostik /  
Intervention / Kontextsteuerung 

 
Die Erkenntnisse unserer Untersuchungen haben gezeigt, dass das Optimieren der Wettkampfstabilität 
von „Diskrepanz“-Spielern offenbar nicht durch isolierte Interventions-Handlungen erreicht werden 
kann (z. B. Kap. 6.7.3). Vielmehr muss unter systemisch-integrativen Gesichtspunkten ein als „Feld“ 
definierter Kontext, ein „Setting“ geschaffen werden, aus dem heraus interaktive Handlungs- und 
Veränderungsprozesse in Richtung eines optimierten Umgangs mit Belastungssituationen sich mit 
einer höheren Wahrscheinlichkeit (d. h. leichter) entwickeln können. „Nach unserer Auffassung kann 
jede Interventionsmethode gleich aus welcher therapeutischen Schule sie stammt, für eine systemische 
Intervention genutzt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass man sie im Rahmen der systemischen 
Haltungen einsetzt“ (Hubrig / Herrmann 2007, 168 - Herv. P.B.). 
     
Als Schnittstelle zwischen systemwissenschaftlichen Erkenntnissen einerseits und dem interventiven 
Vorgehen unter den unikalen Bedingungen der jeweiligen Einzelsituation andererseits lassen sich 
„grundlegende…Haltungen oder Richtlinien“ (Schweitzer 2005, 310) benennen, denen hier(bei) eine 
fundamentale Bedeutung zukommt. Systemische Intervention und Beratung stellen weder eine 
unmittelbare wissenschaftsgeleitete Anwendung systemtheoretischer Konzepte noch einen rein 
handwerklichen Satz von Techniken dar. „Zwischen beides treten die Person des systemisch 
Arbeitenden sowie der Kontext, in dem systemisch gearbeitet wird. Beides wird miteinander 
verbunden durch eine Reihe grundlegender, das konkrete Handeln inspirierender Prämissen und 
Haltungen“ 2356 (v. Schlippe / Schweitzer 2003, 116 – Hervorhebungen durch die Autoren), die 
nachstehend grob umrissen bzw. in die Reflektion einbezogen werden sollen. 
 
(1.) Die Haupt-Zielrichtung systemisch-konstruktivistischen Denkens und Handelns besteht darin, 
>>den Möglichkeitsraum zu vergrößern<< (ebd.) – zielt also auf eine Erweiterung (pädagogischer 
Optionen) der Entwicklungs- bzw. Handlungsmöglichkeiten aller Beteiligten ab und entspricht dem 
basal-ethischen Imperativ: „Handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird“ (v. 
Foerster 1994, 252). Dies wird in der Interaktion autopoietischer Systeme am ehesten erreicht, wenn 
eine veränderungsorientierte Kontextoptimierung angestrebt wird, die zu selbstgesteuerten 
Lernprozessen in einem bio-psycho-sozialen Sinne anregt (Holtz 2008, 80 ff.). Die unmittelbare 
Konsequenz daraus ist: „Alles, was die Zahl der Möglichkeiten einschränkt, (Tabus, Denkverbote, 
Dogmen, Richtig- / Falsch-Bewertungen) steht systemischem Arbeiten entgegen“ (v. Schlippe / 
Schweitzer a.a.O.).  
Exkurs: Dem entspricht u. a. eine stark als „Ideen- und Experimentierwerkstatt", als „Denken des bislang Ungedachten", 
als Anregung zum „Ausprobieren des bislang nicht Ausprobierten" (Schweitzer a.a.O., 310) begriffene Praxis. „Es gilt, 
neben dem bestätigenden Verstehen hinreichend viel Neues, Ungewohntes, vielleicht sogar Verstörendes oder 
Provokatives“ 2357 (ebd.) in den Interventionen geschehen zu lassen;2358 denn dies ist „für den Anstoß des Systems nötig“ 
(Revenstorf a.a.O., 215). und hilft dem Trainer, die Denk- und Handlungsspielräume seiner Spieler zu erweitern. 
Entsprechende Fragen zur Möglichkeitskonstruktion sind „ein Mittel, um spielerisch neue Wege anzubieten. Diese müssen 
nicht realistisch, ja, nicht einmal realisierbar sein. In jedem Fall aber fügen sie dem System ein neues Element hinzu: 
„Angenommen, daß…“; „Gesetzt den Fall, daß…“; „Was wäre, wenn…“ und „Wer würde dann wie reagieren?“ (v. 

                                                 
2356 „Eine Haltung ist nichts, was einem unvermittelt überkäme. Sie basiert gewissermaßen auf einer Entscheidung, die ein 
Mensch fällt. Er fällt sie aufgrund von Erfahrungen, die er in seinem Leben gemacht hat – und so kann die Entscheidung 
für eine Haltung eine gewisse Zwangsläufigkeit bekommen-, und er fällt sie aufgrund von Überzeugungen, die er sich 
angeeignet hat. Eine Haltung wäre somit ein Sich-Verhalten-zur-Welt, das nicht rein zufällig entsteht, sondern mehr bewußt 
denn unbewußt“ (Friedrich 1991, 145 – Herv.: P.B.). In praxi drängt Haltung auf  Verhalten… 
2357 Zur Strategie der provokativen Konfrontation ist ein Wort der Vorsicht angebracht: Zum einen sollte die Technik nur 
vor dem Hintergrund einer gewissen „Interventionserfahrung“ angewendet werden und zum anderen sollte man sie nur 
einsetzen, wenn eine einfühlsame und vertrauensvolle Beziehung zum Klienten hergestellt ist (Kanfer et al. 1996, 381). 
2358 „Die deutschsprachigen Übersetzungen von Maturanas Konzept der >>Perturbacion<< sind bislang unbefriedigend 
geblieben. …Ludewig (1992) schlägt …vor, mit >Verstörung< nur die geänderte Reaktion des Klientensystems auf eine 
Intervention zu bezeichnen, das entsprechende Tun des Beraters aber als >Anregen< zu bezeichnen. Das paßt auch besser 
zum >sanften< Selbstverständnis der meisten Therapeuten und Berater“ (v. Schlippe / Schweitzer 2003, 123 f.). 
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Schlippe / Schweitzer a.a.O., 155). Mit diesen hypothetischen Fragen wird „eine ‚Als-ob-Realität’ entworfen, die 
niemanden festlegt“ (ebd.),2359 jedoch eine Vielzahl von neuen Artikulations- und Einflußmöglichkeiten eröffnet (vgl. auch 
Kanfer et al. 1996, 379 ff.).  
 
(2.) Da sich Interventionen in nicht-trivialen, selbstorganisierenden Systemen auf Kontext-
Steuerungen konzentrieren sollten - weil sie sich von aussen nicht linear-kausal beeinflussen lassen (v. 
Foerster 1988), besteht das Hauptanliegen einer biopsychosozialen Intervention primär darin, durch 
anregende und reichhaltige Bedingungen bestimmte Kontexte zu schaffen, die für das Erreichen eines 
Ziels förderlich sind. Dazu muss das „Problemsystem Trainingsweltmeister“ mit dosierten 
Diskrepanzen oder Perturbationen konfrontiert werden, die systemintern gerade noch 'verstanden' 
werden können und die das System zu neuen Selbstorganisationsprozessen anregen (Büeler 1994, 
213).2360 Auch wenn in diesem Zusammenhang die transitiven Phasen der Instabilität als die 
mächtigsten Einflußfaktoren zu betrachten sind (id., 179): Ob eine Intervention eine signifikante 
Perturbation im Sinne von „Verstörung“ wird, entscheidet das „Problem“- bzw. „Klientensystem“ (v. 
Schlippe / Schweitzer a.a.O., 124). 
 
Wobei „Verstörung, In-Zweifel-Ziehen …einerseits durch kritisches Anzweifeln bisheriger 
liebgewordener Glaubenssätze geschehen (kann). Der Effekt stellt sich oft aber auch als Folge neuer 
Anregungen und Ideen (zur Selbstregulation – P.B.) ein, die die bisherigen Ideen überhaupt nicht 
direkt kritisieren, aber in deren Licht jene irrelevant werden“ (ebd. – Herv. P.B.). In manchen – nicht 
allen Fällen – ist es sinnvoll, durch gezielte „Destabilisierung dem System dazu zu verhelfen, einen 
fixierten (depressiven… psychosomatischen, gepanzerten usw.) …Attraktor im Sinne der Chaostheorie 
zu verlassen“ (Revenstorf a.a.O., 215).2361 Voraussetzung hierfür ist, daß für den Klienten „andere, 
funktional bessere ‚Attraktoren’ vorhanden sind“ (ebd.). Bei vielen solcher Interventionen wird der 
Rapport u. U. gefährdet und muß nachträglich wieder hergestellt werden. Bei sarkastischen 
Überzeichnungen auf der verbalen Ebene ist es häufig möglich, den Rapport auf der nonverbalen 
Ebene2362 – quasi augenzwinkernd2363 – aufrecht zu erhalten (ebd., 217).2364  

 
                                                 
2359 Indem „gedanklich die bewußte Simulation des Problems auf deren Folgen hin durch(gespielt)“ (v. Schlippe / 
Schweitzer a.a.O., 161) wird, kann man „einen Unterschied  zwischen dem Problem selbst und dem Präsentieren des 
Problems, dem ‚So-tun-als-ob’ konstruieren: Angenommen, Sie hätten nächste Woche kein Kopfweh mehr, wollten aber 
Ihren Partner gern weiter zu dem rücksichtsvollen Verhalten bewegen, das er an den Tag legt, wenn er Sie kopfwehgeplagt 
dasitzen sieht – wie könnten Sie das erreichen?“ (ebd.). 
2360 Dass dies keine illusorischen Rezepte sind, konnte beispielsweise im pädagogischen Bereich (Selvini-Palazzoli 1981 / 
1991), in Supervisionsansätzen (Pallasch 1993) wie auch in der Familien- und Psychotherapie (z. B. Ludewig 1992) 
schlüssig nachgewiesen werden (vgl. Büeler 1994, 213). 
2361 „Die Interpretation eines Lernprozesses als durch Verstörung ausgelöste Beseitigung einer als unangenehm erlebten 
Verunsicherung setzt jedoch voraus, dass ein Individuum die Verstörung auch wahrnimmt, also bereit ist, sich den 
Herausforderungen zu stellen und anzuerkennen, dass ein bereits etabliertes Schema in bestimmten Fällen zu wenig 
passenden Wahrnehmungen, Handlungen oder Bewertungen führt. Eine solche Verstörung muss also hinreichend groß 
sein, darf aber nicht so dramatische Züge annehmen, dass ein Individuum nur mehr mit Verleugnung reagieren kann“ 
(Strunk / Schiepek 2006, 263 – Herv. P.B.). 
2362 „Mit nonverbaler Kommunikation meinen wir einerseits die Verwendung des menschlichen Körpers in Mimik, Gestik 
und Ausdruck, andererseits den Einsatz bestimmter sozio-technischer Arrangements zur Verhaltenssteuerung“ (Büeler 
1994, 121). 
2363 „Mit einem Augenzwinkern lässt sich jede noch so verzwickte und energiezehrende Situation ertragen, ohne 
oberflächlich zu werden, getreu der alten fernöstlichen Weisheit, wonach der Scherz das Loch ist, durch das die Wahrheit 
pfeift“ (Schopp 2010, 126).  
2364 „Von dieser Sitzung an ist der Klient auf der Hut und wachsam. Mein Spiel von der verwirrten und überforderten 
Therapeutin hatte sein Spiel vom jammernden, kränkelnden und unablässig fordernden Kindmann, der sich für nichts 
zuständig fühlt, um Punkte geschlagen. …Zugleich zeigte ich ihm mit Lachen und durch meinen Gesichtsausdruck, dass ich 
ihn mochte und forderte ihn auf, sein Lieblingsspiel >Ich kann nichts dafür< auszuweiten und mir einen Part darin zu 
überlassen. Das war etwas Neues und Unerhörtes für ihn, und mit der Verwirrung und dem Ärger kam die Lebensenergie 
vorsichtig zurück. Außerdem hielt es ihn davon ab, einen Machtkampf mit mir auszutragen. Er kam trotz Ärger und 
Mißtrauen weiterhin in die Therapie und ärgerte sich natürlich aufs Neue. Das gab ihm die notwendige Schubkraft, sich 
jammernd und wütend protestierend, mit Rückschlägen, auf den Weg zu machen, Selbstverantwortung zu übernehmen“ 
(Friedman 1997, 65).  
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(3.) Erfahrungsgemäß kann man gerade stark mißerfolgsängstlichen „Diskrepanzathleten“ besonders 
gut helfen, indem man die Art der Hilfe so gestaltet, dass sie sich dabei auch in ihren Stärken und 
positiven Seiten erfahren können (s. a. Kap. 5.0.6.) - ein Aspekt, der unter dem Stichwort der 
>>Ressourcenaktivierung<< thematisiert wird (Fiedler 1988; Dörner et a1. 1989; Grawe 2000) und 
zum Empowerment (Rappaport 1985) der Klienten beitragen soll (s. a. Kap. 5.0.6.).2365 Ausgangspunkt 
ist dabei die Arbeitshypothese, daß die Ressourcen zur Problemlösung im Spieler bereits vorhanden 
sind, aber noch nicht oder nicht mehr gefunden oder genutzt wurden (Schweitzer a.a.O., 311).2366 Eine 
nicht zu unterschätzende Intervention bedeutet es daher, entsprechende Prozesse und Anregungen zum 
Nachdenken zu ermöglichen, um persönliche, organisatorische und gemeinschaftliche Ressourcen 
aufzuspüren (Schiepek / Kaimer a.a.O., 281).2367 Ob ein vorhandenes Potential als Ressource genutzt 
werden kann, ist jedoch nicht nur von ihrem objektiven Vorhandensein, sondern auch und vor allem 
von der subjektiven Bewertung der betreffenden Person/en abhängig (Nußbeck 2006, 77).  
Exkurs: Unter die Ressourcenaktivierung fällt vieles von dem, was mit dem Begriff „unspezifische Wirkfaktoren" 
bezeichnet werden könnte, wie etwa „die" Motivation des Spielers oder auch „die" gute Beziehung zum Trainer usw. 
(Grawe 2005, 121).2368 Solche, die einzelnen Vorgehensweisen übergreifenden potentiellen Ressourcen haben nur dann und 
in dem Ausmaß einen positiven Einfluss auf das Interventionsergebnis, wenn sie durch ein spezifisch auf die individuellen 
Möglichkeiten und Voraussetzungen / Grenzen des Klienten zugeschnittenes Interventionsangebot aktiviert und genutzt 
werden (ebd.). Ein „Diskrepanzspieler“, der nicht nur bei wichtigen Wettkämpfen „unter Niveau“ bleibt, sondern auch 
beim „mentalen Training“ (im Sinne innerer gedanklicher Umstrukturierungen), ist nicht entweder gut oder schlecht moti-

                                                 
2365 „Empowerment geht davon aus, dass viele Fähigkeiten beim Menschen bereits vorhanden oder zumindest möglich sind, 
vorausgesetzt, man schafft Handlungsmöglichkeiten“ (Rappaport 1985, 270 f.) und spürt Bewältigungspotentiale auf, die 
zur Erhöhung von Kompetenz- bzw Selbstwirksamkeitsüberzeugungen („Glauben an sich selbst") beitragen (id.). „Das 
Potential und die Fähigkeiten, das eigene Leben und die sozialen Zusammenhänge gemeinsam zu gestalten, die Ressourcen 
zu nutzen und zu erweitern, ist bei uns allen und in vielen sozialen Situationen vorhanden. Dieses Potential ist also kein 
knappes Gut, das kontrolliert und verteilt, sondern eher als Möglichkeitsraum entdeckt werden muß. In den meisten Fällen 
ist dieses Potential jedoch zunächst freizusetzen, zu befreien von den Verkrustungen eines Denkens in Defiziten, der 
Abhängigkeit von Experten oder Vorgesetzten, bis hin zu einer Veränderung der Sprachgewohnheiten, die uns dieses 
passivierende Denken aufzwingen. Insofern ist Empowerment mehr als ein neues, modisches Wort, sondern ein Begriff, 
der neue Blickwinkel auf soziale Zusammenhänge eröffnet und verschüttete Potentiale freisetzt“ (Stark 2004, 539). 
2366 „Wenn menschliche Systeme konsequent als autonom, als nichtinstruierbar, als Experten ihres eigenen Lebens gedacht 
werden, bedeutet dies: Sie brauchen in erster Linie keine neuen Fertigkeiten zu trainieren, zu erlernen; sie brauchen primär 
nicht externes Wissen (Störungswissen, Problemlösewissen) vermittelt zu bekommen. Sondern sie brauchen vor allem 
Hilfe dabei, Blockaden bei der Nutzung ihrer potentiell bereits vorhandenen Lösungsressourcen wieder zu überwinden 
(etwa durch die verstörende Infragestellung problemaufrechterhaltender Beziehungsmuster) und diese Lösungsressourcen 
wieder neu zu entdecken und zu nutzen (etwa durch die anregende Konstruktion von Lösungsszenarien)“ (Schweitzer 
a.a.O., 317 – Herv. P.B.). Da aus systemisch-humanistischer Sicht „dem Menschen die Fähigkeit zu geordnetem, der Si-
tuation angemessenem Erleben und Verhalten innewohnt, wie gestört und verschüttet diese Fähigkeit in bestimmten 
Situationen und Konstellationen auch sein mag“ (Eckert / Kriz a.a.O., 334), kommt es folglich darauf an, „sich mit den 
Bedingungen zu befassen, die zu schaffen wären, um diese Fähigkeit freizulegen“ (ebd., 330).  
2367 Die Adaptivität des ressourcenorientierten Konzepts mit zahlreichen Entscheidungsknoten und Freiheitsgraden bringt 
zwar besonders in der Anfangsphase Schwierigkeiten mit sich: hier ist ein ganzes Bündel von Fäden auf verschiedenen 
Inhalts-, Organisations- und Prozessebenen in der Hand zu halten – die Gefahr, den Überblick zu verlieren und die Klienten 
(Trainer / SpielerIn) zu überfordern ist gegeben. Aber den Motivationsschub zu erleben, durch den die Betroffenen oft über 
sich selbst hinauswachsen und die Rückmeldung, an einer der wichtigsten Fortbildungsveranstaltungen in der bisherigen 
Laufbahn teilgenommen zu haben, stehen auf der Habenseite und machen Mut zu einem verstärkten Engagement. Wie dies 
in der Praxis dann auch immer aussehen mag, fest steht, dass ein Interventionsansatz, der sich unter einem zunehmend 
umfassenderen Blickwinkel an der psychischen, sozialen und körperlichen Situation des einzelnen Klienten statt an 
"festeingebauten" Konstrukten und daraus abgeleiteten Methoden orientiert, dem wissenschaftlichen Berater „wesentlich 
mehr Integrations- und Konstruktionsbereitschaft und –fähigkeit abverlangt“ (Caspar 1996, 32).  
2368 „Ressourcen im psychologischen Sinn sind Kraft- und Energiequellen, Kompetenzen, die erworben wurden, 
Lösungsstrategien, die eingesetzt werden können. Ressourcen bedeuten also ein positives Potential, das zur Befriedigung 
der Bedürfnisse einer Person dient. Stehen genügend Ressourcen zur Verfügung, entsteht die Überzeugung, sein Leben 
selbst kontrollieren zu können, sich ausreichend in der Welt zu orientieren und seinen Selbstwert hoch einzuschätzen. 
Fehlen entscheidende Ressourcen., entstehen Stress und Überforderung. …Interne Ressourcen sind im Laufe der 
individuellen Entwicklung erworbene, kognitive Überzeugungssysteme. Dazu gehören das Gefühl der Selbstwirksamkeit, 
also der Überzeugung, sein Schicksal selbst (mit)bestimmen zu können, in seiner Umwelt etwas bewirken zu können und 
optimistisch auf die eigenen Stärken zu vertrauen. Externe Ressourcen sind alle sozialen Bezüge, wie Familie, 
Nachbarschaft, Freunde oder soziale Netzwerke, alle materiellen Güter wie Einkommen, Besitz oder Wohnung und 
kulturellen Mittel wie Bildung oder Ausbildung, die einer Person zur Verfügung stehen“ (Nußbeck 2006, 77). 
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viert. Er lässt sich auf Vorgehensweisen, die gut mit seinen mitgebrachten Zielen, Eigenarten und Gewohnheiten über-
einstimmen, bereitwilliger ein als auf solche, die ihn verunsichern, die ihn sich als unfähig erleben lassen oder die auf etwas 
anderes hinzielen, als er von sich aus eigentlich will (s. a. Kap. 6.7.3.). In jedem Fall steht bewältigungs- und 
lösungsorientiertes Denken in pragmatischem Gegensatz zu Defizit-Konzepten welcher Herkunft auch immer (v. Schlippe / 
Schweitzer a.a.O., 124).2369 In Konsequenz dessen muß versucht werden, präventiv eine „frühzeitige Entwicklung statt 
späterer Problemlösung“ (Linz & Salamon 2002, 6) anzustreben (s. Kap. 7.5.: idiographische Systemmodellierung)2370  
 
(4.) Ein weiterer Grundsatz, der (nicht nur) unmittelbare Relevanz für weiterführende Interventionen 
(sondern auch für eine Weiterentwicklung der Trainerausbildung), ist die >>Achtung vor der 
Selbstorganisation<< (Schweitzer a.a.O., 310).2371 Diese dem Autopoiese-Konzept entsprechende 
Haltung fordert (sowohl) vom wissenschaftlichen Berater (als auch vom Trainer) „Neugier, 
einhergehend mit der Haltung einer Expertise des Nicht-Wissens und dem Bemühen, Genese, Funktion 
und (Dys-) Funktionalität symptomatischen Verhaltens aus der Innensicht des Klientensystems kennen 
zu lernen“ (ebd.). Das jeweilige Problem „als etwas nur Negatives, Schlechtes, Böses, zu 
überwindendes“ (v. Schlippe / Schweitzer a.a.O., 172) widerspricht dem Selbstverständnis 
systemischer Beratung, „alle Phänomene in einem System als zumindest auch sinnvoll für dessen 
Selbstorganisation anzusehen“ (ebd. – Herv.: P.B.). Statt etwas bewußt-willentlich erzwingen zu 
wollen und von der prinzipiellen Veränderbarkeit eines jeden Übels auszugehen, sind Vertrauen, 
Geschehen- und Wachsenlassen, Geduld, Akzeptanz und minimale Intervention die chancenreicheren 
(veränderungswirksameren) Leitgedanken. Denn sie entsprechen „den universellen Prinzipien der 

                                                 
2369 Da das entscheidende Potential für Veränderungen bereits in der „biopsychosozialen Einheit Mensch“ (Winter 1998, 
337) schlummert, muß man letztlich „auf die Selbstregulation des Systems vertrauen“ (v. Sydow 1996, 302) und versuchen, 
dies durch entsprechend inspirierende „Impulse“ (z. B. lösungsorientierte Fragen) so in Bewegung zu setzen, daß es „zwar 
mit fremder Hilfe, doch letztlich aus sich selbst heraus zu einer stimmigen Lösung findet“ (Gloger a.a.O. 71 – Herv.: P.B.). 
Als „Experte für sich selbst“ (Palmowski a.a.O., 61) weiß er letztlich auch am besten um „das, was funktioniert“. Und 
gerade dies „könnte Hinweise geben für die Konstruktion von Lösungen für das, was nicht funktioniert. Deshalb lohnt es, 
sei es nach einer anfänglichen Phase der Problembeschreibung oder auch sofort, auf die Suche nach Erfahrungen oder 
Ideen zu gehen, die neue Möglichkeiten jenseits des Problems eröffnen“ (v. Schlippe / Schweitzer a.a.O., 158). Und „wenn 
die vorhandenen persönlichen und sozialen Ressourcen zur Bewältigung von Belastungen nicht ausreichen“ (Perrez 1998, 
367) sind beizeiten „Kriseninterventionen“ indiziert (s. Nußbeck 2006, 90 ff.), um das seelische und soziale Gleichgewicht 
wiederzuerlangen, bevor sich das Problem (des erwartungswidrigen Leistungsdefizits) zu einer (psychosomatischen) 
Störung verfestigt hat (wie etwa bei der Spielerin B.R.). 
2370 Aber meist wird psychologische Hilfe auch im Tischtennisleistungssport erst dann in Anspruch genommen, „wenn der 
durch ein Problem entstandene Leidensdruck zu groß geworden ist. Ungünstig an diesem Vorgehen ist, dass die dem 
Problem zugrundeliegenden Verhaltens- und Denkmuster bei Beratungsbeginn häufig schon so manifestiert sind, dass eine 
dauerhafte Veränderung – wenn überhaupt – nur schwer bzw. nur nach längerer Beratung möglich ist“ (Linz & Salamon 
2002, 6). Nicht nur mit Bezug auf wirkungsvolle Kriseninterventionen zum Unterbrechen sich ständig wiederholender 
„Teufelskreise“, sondern gerade auch unter präventiven Gesichtspunkten ist es naheliegend, nicht nur „protektiven 
Faktoren“ (Petzold 2003, 375), sondern auch jene Aspekte der Persönlichkeit betonen, welche dem Bewußtsein nicht 
zugänglich sind und „uns zu verstehen (geben), dass ein bedeutender Teil unseres Verhaltens, vielleicht sogar der größere 
Teil, von unbewußten Kräften gesteuert wird und dass wir viel von unserer psychischen Energie dazu verwenden, 
akzeptable Ausdrucksmöglichkeiten für unsere unbewußten Vorstellungen zu finden und sie unbewußt zu halten“ (Pervin 
2000, 88; 479 ff.). Ein zentraler Stellenwert kommt dabei der bereits oben angesprochenen Doppelfunktion von 
„psychischen Abwehrmechanismen“ (ebd., 184) zu, nämlich den Betroffenen „gegen innere und von außen angetragene 
Verunsicherungen, Widersprüche und Konflikte zu schützen und zugleich seine Handlungsfähigkeit (in konkreten 
Belastungssituationen – P.B.) herzustellen und zu stabilisieren“ (ebd., 224). 
2371 „Nach Maturana läßt sich der Prozeß des Lebens als eine spezifische Form der Selbstorganisation beschreiben, den er 
Autopoiese nennt (griech. Autos = Selbst; poiein = machen). Durch seine Forschungen über das Nervensystem kam 
Maturana zu der Erkenntnis, daß Lebewesen autonom sind – ein Netzwerk interagierender Komponenten -, die nur das aus 
ihrer Umwelt aufnehmen, was ihrer eigenen inneren Struktur entspricht. Sie stellen ihre eigenen Identitätsgrenzen selbst 
her und erhalten sie aufrecht. Was auf den außenstehenden Beobachter wie ein unveränderter Zustand wirkt, ist das 
Ergebnis ständiger Veränderung; denn Stabilität ist das Ergebnis einer charakteristischen Dynamik. Eine dynamische 
Identität braucht immer wieder die Herausforderung an der Grenze zwischen Fremden und Eigenem. Zwar verhalten sich 
Menschen geschichtsabhängig und den aktuellen Erfordernissen entsprechend – d. h., die aktuelle Struktur ist aus einer 
früheren hervorgegangen - , aber keineswegs nach klassischen Ursache-Wirkung-Kriterien“ (Hafke 1998, 225 – Herv.: 
P.B.). Wohl können wir „durch unsere Interaktion und äußere Anlässe so gestört werden, daß massive 
Veränderungsprozesse ausgelöst werden. Äußere Ereignisse und Einflüsse können unser Verhalten wohl modulieren und 
auslösen, aber nicht steuern. Wie sich jemand nach massiven Verunsicherungen verhält, ist nicht vorhersagbar“ (ebd., 226). 
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Selbstorganisation“ (Hansch / Haken 2004, 40),2372 auf denen „auch elementare Strukturen in Psyche 
und Verhalten“ (ebd.) beruhen (s. Kap. 3.2. / 7.4.2).2373 
 
(5). Systemisch-konstruktivistisch ausgerichtetes Intervenieren setzt neben „intensiver Anteilnahme“ 
(v. Schlippe / Schweitzer a.a.O., 119) im Rahmen „einer warmen, empathischen Beziehung“ (ebd.) 
immer auch eine neutrale Haltung des bewussten Nichtbewertens voraus (Selvini Palazzoli et al. 
1981). Der Berater „schlägt sich nicht auf eine Seite der Unterscheidung, sondern pendelt zwischen 
beiden oder mehreren Seiten hin und her, beleuchtet die Konsequenzen der einen oder anderen, 
bewahrt eine Außenperspektive“ (Schweitzer 2005, 311 - Herv.: P.B.) gegenüber Personen (nicht 
einseitig Partei ergreifen!) und (widersprüchlichen) Ideen (etwa darüber, wie ein Problem entstanden 
und am besten zu lösen sei).  
Exkurs: Am schwierigsten scheint Neutralität gegenüber Symptomen und damit verbunden auch „Neutralität gegenüber 
Veränderungs- und Nichtveränderungsimpulsen zu sein - Symptome nicht einseitig als zu beseitigende Probleme zu sehen, 
sondern als zwar suboptimale, aber doch kreative Lösungen anderer, bislang nicht besser lösbarer Probleme“ (ebd.). „Es 
bleibt offen, ob der Berater das Symptom bzw. Problem eigentlich für etwas Gutes oder Schlechtes hält… Zugleich bleibt 
offen, ob der Berater das Problem ‚wegmachen’ oder seinen Erhalt fördern will. Dies fördert eine respektvoll-ambivalente 
Haltung gegenüber den Problemen, die sowohl das Leiden daran als auch den möglichen Nutzen des Problems für die 
Aufrechterhaltung der Selbstorganisation des Klientensystems würdigt und anerkennt. Eine solche Haltung immunisiert 
gegen allzu interventionistische, kontextinsensitive >Hau-Ruck< - oder >Weg-mit…< - Haltungen“ (v. Schlippe / 
Schweitzer a.a.O., 120 -  Herv.: P.B.). „Neutralität heißt nicht, keine Meinung zu haben“ (ebd. 119). Vielmehr begünstigt 
sie „eine Haltung respektvoller Neugier, im Gegensatz zur Gewißheit der Kausalität und zur moralischen >One-up-< 
Position. Eine so verstandene Neugier erleichtert rekursiv die Neutralität. Beides wird … durch einen >ästhetischen 
Standpunkt< gefördert, also durch ein Interesse an Mustern und an der Vielfalt möglicher Muster statt durch Bewertung“ 
(ebd., 121 – Herv.: P.B.).2374 
 
(6.) Dabei sind „Hypothesenbildung und zirkuläres Fragen (als wichtigste Interventionsmethode der 
systemischen Therapie) sozusagen technische Mittel, eine Neugierhaltung aufrechzuerhalten.2375 
Zwischen allen dreien besteht eine rekursive Beziehung – sie erzeugen sich gegenseitig“ (ebd.).2376 
Wie oben bereits erwähnt, dient systemisches Fragen nicht nur „der Informationsgewinnung und –
erzeugung“ (Schweitzer a.a.O., 312), so daß „die Zahl der Möglichkeiten wachsen kann“ (Schuster 
                                                 
2372 Soweit wir heute sehen, handelt es sich dabei um „das universelle kreative Prinzip der Natur“ (Hansch 2002, 31).  
2373 Gerade im Zusammenhang mit anspruchsvollen Zielintentionen ist dazu indirektes Handeln mit Gespür für 
„Hebelpunkt“ und „Kairos“ (z. B. im richtigen Moment den richtigen Impuls geben oder die richtige Frage stellen) oft 
wesentlich zweckmäßiger als immer direkt entsprechend den aus der (Motivations)-Theorie abgeleiteten 
„Handlungsanweisungen für die Trainingspraxis“ (Hohmann / Rütten a.a.O., 137) zu agieren (s. a. Kap. 2.10.). 
2374 Unter einer umfassenderen Perspektive der Persönlichkeits- bzw. Selbstwertstabilisierung kann hier durchaus von einer 
Art „Ethik des (‚radikalen’ – P.B.) Respekts“ (Krüll 1991, 436) gesprochen werden, welche immer auch „die Anerkennung 
des Anderen in seinem Anderssein“ (v. Krockow 2002, 165 / 166) einschließt. Klar, dass sich aus dieser „Haltung der 
Akzeptanz“ (Hansch 2002, 133) u. U. wiederum so etwas wie realistische Selbsteinschätzung in Verbindung mit 
Selbstbescheidung / Selbstrelativierung / Demut ergeben könnte / sollte (ebd.). Weniger offenkundig, aber nicht minder 
bedeutsam für einen fairen, „angstfreien, zuversichtlichen Umgang mit Belastungssituationen in Verbindung mit 
Wettkampfstabilität“ (Gieß-Stüber 1991, 265) ist neben der damit einhergehenden (positiven) „Kompromißbereitschaft“ (v. 
Krockow a.a.O.) v. a. Offenheit und Verständigkeit für unerwartete (dynamische) Entwicklungen (vgl. auch Kapitel 4.6. u. 
7.4.). Denn wenn die eigenen Maßstäbe nicht mehr als die einzig wahren erscheinen, müssen wir uns dem Unbekannten, 
dem Nicht-Vorhersagbaren stellen. Oder wie Heinz von Foerster es ausgedrückt (im Sinne von kritisch-konstruktiven 
Akzentsetzungen): „Ich bin nicht daran interessiert, selber Recht zu haben, weil ich gar nicht annehme, dass ein 
‚Rechthaben’ existiert. Es sind Haltungen, die ich würdige. Wenn ein anderer Mensch diese und jene Haltung braucht, um 
seine Existenz …aufrechtzuerhalten, lasse ich ihn seine Autopoiesis aufrechterhalten“ (von Foerster / Bröker 2002, 324). 
2375 Evidentermaßen sind dabei „die Übergänge zwischen Diagnostik und Intervention ... fließend“ (v. Sydow 1996., 306), 
da entsprechende Hypothesenbildungen und zirkuläre Frage(stellunge)n in aller Regel bereits „eine neue Sicht auf die Welt 
eröffnen bzw. die alte Sicht umstrukturieren“ (ebd. – Herv.: P.B.). 
2376 Nicht zuletzt wegen der Vorbildwirkung besteht eine wichtige Aufgabe systemischer Berater darin, nicht „nur“ 
authemtisch, sondern auch offen zu sein und Loslassen zu können. Dazu müssen sie zwar grds. nach ihren eigenen 
Überzeugungen und Prinzipien handeln – zugleich aber auch bereits sein (zu lernen), ihre Axiome und Hypothesen in Frage 
zu stellen, wenn Anzeichen dafür da sind, dass sie in die falsche Richtung zielen (vgl. auch Meinberg 1996, 31/32; 
Lauxmann 2000, 53). „’Authentisch sein’ kann wesentlich dazu beitragen, ein unterstützendes soziales Klima zu erzeugen“ 
(Kramer 2002, 41). Dies bedeutet unbedingt auch, die Gefühle des Klienten / Coachees „ernst zu nehmen und auch zu 
akzeptieren, wenn sie ihre Gefühle nicht zeigen wollen“ (id.) 
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2006, 43).2377 Es handelt sich dabei zugleich „um eine Form der Intervention“ (v. Schlippe / 
Schweitzer a.a.O., 137), die „implizit eine bestimmte Sicht von Wirklichkeit anbietet“ (ebd., 157) und 
„nicht unterschätzt werden sollte“ (ebd., 137; vgl. auch O´Connor / Seymour 1992, 242 ff.; Kanfer et 
al. 1996, 443 ff.). „Insbesondere hypothetische Fragen ermöglichen angstfreies Erproben neuer 
Möglichkeiten“ (Hubrig/Herrmann a.a.O., 176). 
Exkurs: Wichtige Fragetypen sind z. B.: Erklärungsfragen („Wie werden es sich Dein/e Eltern / Trainer erklären, wenn Du 
ein halbes Jahr überhaupt kein Herzrasen mehr zeigst?“); Fragen, die Eigenschaften zu Verhalten verflüssigen: „Was tut 
Dein Trainer, wenn Du ihn für despotisch hälst?"); Fragen, die ein Verhalten in einen spezifischen räumlichen, zeitlichen 
oder Beziehungskontext stellen („Fühlst Du Dich nach Niederlagen eher bedrückt, wenn Mannschafts- bzw. Familienmit-
glieder anwesend sind oder wenn Du allein bist?" „Eher während der Trainingszeit oder außerhalb?"; Fragen, die 
gegenseitiges Sich-Bedingen nahe legen („Was tut der Trainer, wenn Du Dich bedrückt zeigst [nicht ,bist']?" „Und wie 
reagiert er dann seinerseits darauf?"); Fragen, die eine Außenperspektive ermöglichen („Was, vermutest Du, denkt Dein 
Vater, wenn..?"); Fragen mit Zeitimplikationen („Wann denkst Du, wirst Du Dein Ziel eher erreicht haben: In 6 Tagen, 6 
Wochen oder 6 Monaten ?"); Verschlimmerungsfragen: Fragen wie „Hast Du Ideen, wie Du Deine Beziehung zum Trainer 
/ Doppelpartner wieder verbessern kannst?" sind Spielern meist schon öfters gestellt worden. Verschlimmerungsfragen sind 
dagegen viel überraschender und bergen ebenso die Implikation, dass die Spieler / Klienten ihren Zustand verändern 
können. „Angenommen, Du hättest die Absicht, die Beziehung zu Deinem Trainer / Doppelpartner in den nächsten Tagen 
auf alle Fälle zu verschlechtern - was müsstest Du dann tun?"). Mehrere dieser Beispielsfragen sind bereits zugleich 
hypothetische Fragen. Diese beginnen meist mit „angenommen, dass ..." oder „was wäre, wenn ..." Sie regen neue Optionen 
an, ohne dass die Klienten direkt aufgefordert werden, etwas Bestimmtes zu tun. Die Wunderfrage (De Shazer 1989 a / 
b):2378 „Angenommen, es geschähe ein Wunder und eine Fee sorgte heute Nacht dafür, dass Du auf wichtige Wettkämpfe 
nicht mehr mit Versagens-Ängsten reagieren könntest, wie würdest Du dann morgen zum Training / am nächsten 
Wochenende ins Match gehen und was würdest Du morgen anders machen?") (vgl. Schweitzer a.a.O., 312). Hingewiesen 
sei auch noch auf vier spezielle Formen zirkulären Fragens, die Unterschiede verdeutlichen, nachempfindbar machen: 
Klassifikationsfragen („Wen schätzt Euer Trainer aus der Trainingsgruppe Deiner Meinung nach am meisten, wen am 
zweitmeisten, wen am wenigsten?“); Prozentfragen („Zu wieviel Prozent hälst Du dies für… und zu wieviel Prozent 
hingegen für…?“); Übereinstimmungsfragen („Siehst Du das genauso wie Deine Trainerin / Mannschafts-Kollegin oder 
würdest Du ihr da widersprechen?“); Subsystemvergleiche („Wie sehen Sie das als Vereinspräsident: Sympathisiert der 
Trainer stärker mit den älteren [Stammspielern] oder mit den jüngeren [Nachwuchsleuten}?“ (v. Schlippe / Schweitzer 
a.a.O., 144/145). 
 
(7.) Die wichtigste systemische Intervention ist das Reframing, die Umdeutung. „Bei dieser Methode 
wird einem Geschehen dadurch ein anderer Sinn gegeben, daß man es in einen anderen Rahmen (engl. 
>>frame<<) stellt, einen Rahmen, der die Bedeutung des Geschehens verändert“ (v. Schlippe / 
Schweitzer a.a.O., 177). Der systemisch-konstruktivistische Rahmen stellt eine für den Klienten „oft 
überwältigende andere Sicht der Dinge dar: Das Denken in Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen wird 
mit einer prozeßhaften, zirkulären Weltsicht konfrontiert… Dem Reframing liegen die bereits 
beschriebenen Prämissen des systemischen Modells zugrunde (Jedes Verhalten macht Sinn, wenn man 
den [größeren sachlichen und personellen – P.B.] Kontext kennt usw.)“ (ebd., 179).2379  

                                                 
2377 „Dadurch entstehen (für den Berater – P.B.) Spielraum und Bewegungsfreiheit, die gebraucht werden,, um das eigene 
Gestaltungspotential zu entfalten und sich für die geeigneten Möglichkeiten zu entscheiden“ (Schuster 2006, 43). 
2378 „Die als ‚Wunderfrage’ bezeichnete Intervention, die Insoo Kim Berg zuerst eingesetzt hat, gilt als eine der stärksten 
Interventionstechniken“ (Nußbeck 2006, 74) der lösungsorientierten Beratung. „Insoo Kim, Lebenspartnerin und 
Mitarbeiterin von Steve de Shazer, war mit einer völlig verzweifelten Klientin im Beratungsgespräch. Diese erlebte sich 
durch verschiedene Probleme in ihrer gesamten Lebenswelt so eingeschränkt, deprimiert und perspektivlos, dass ein 
Weiterleben eigentlich keinen Sinn mehr machte. ‚Mir könnte nur ein Wunder helfen…’, war ihr resignatives Fazit. Insoo 
Kim fühlte sich von dieser Aussage ‚elektrisiert’ und nutzte sie sofort, um einen lösungsorientierten Perspektivwechsel zu 
eröffnen: ‚… Nehmen Sie einmal an, dass eines Nachts, während Sie schlafen, tatsächlich so ein Wunder geschieht … und 
alle Ihre Probleme sind verschwunden… ganz einfach so. Aber das passiert, während Sie schlafen und deswegen wissen 
Sie garnicht, dass dieses Wunder stattgefunden hat. Wenn Sie nun morgens aufwachen und Ihren Tag beginnen, woran 
werden Sie merken, dass ein Wunder geschehen ist? Was wird dann anders sein? Was werden Sie dann anders bzw. 
anderes tun?“ (Bamberger 2004, 738 zit. i. ebd., 74/75). 
2379 Man unterscheidet hauptsächlich zwei Arten von Reframing: Kontext- und Inhalts-Reframing. „Nahezu alle 
Verhaltensweisen sind irgendwo sinnvoll. Es gibt sehr wenige, die nicht in irgendeinem Zusammenhang Wert und Zweck 
haben. … Sie werden nicht beliebt sein, wenn Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie bizarre Lügen auftischen, aber Sie 
werden vielleicht berühmt, wenn Sie ihre Phantasie nutzen, um einen Bestseller zu schreiben…Reframing des 
Zusammenhangs, des Kontextes funktioniert am besten bei Aussagen wie: ‚Ich bin zu…’ oder ‚Ich wünschte, ich könnte 
damit aufhören…’ Fragen Sie sich: ‚Wo wäre dieses Verhalten eine Ressource?’ Wenn Sie einen Kontext finden, in dem 
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Exkurs: Ausgehend von der Idee, dass „jede individuelle Handlung bzw. jedes Verhalten ihren bzw. seinen Charakter als 
Problem durch den Rahmen (engl. Frame) erhält, in dem sie bzw. es stattfindet oder in den wir sie gedanklich durch unsere 
Deutung setzen, meint Reframing die Veränderung der Situation oder eben der Deutung. Grundsätzlich ist eine Handlung 
neutral. Erst der Rahmen bestimmt die Bedeutung einer Handlung. …So kann ein und dasselbe Verhalten als ‚normal’, 
‚vorbildlich’ oder als ‚problematisch’, asozial’ oder gar ‚krank’ bezeichnet werden“ (Herzensberger 2015, 65). „Es gibt 
keine vom systemischen Kontext losgelöste Eigenschaften von Individuen. Jedes Verhalten hat eine sinnvolle Bedeutung 
für die Kohärenz des Gesamtsystems. Es gibt nur Fähigkeiten. Probleme ergeben sich daraus, dass Kontext und Fähigkeiten 
nicht optimal zueinander passen. Jeder vermeintliche Nachteil in einem System zeigt sich anderer Stelle als ein möglicher 
Vorteil“ (Frieters-Reermann 2009, 98). „Auf der Basis dieser Prämissen können Techniken und Methoden wie das 
Reframing, aber auch zirkuläres Fragen oder das Skulpturenstellen, neue Sichtweisen und Blickwinkel ermöglichen sowie 
neue Handlungsperspektiven eröffnen, die das System und seine Mitglieder letztendlich selber erarbeitet haben“ (id., 99). 
„Reframing kann sich grundsätzlich auf alle Aspekte des Rahmens einer Problemsituation beziehen“ (Herzensberger a.a.O., 
67). Man muß dafür lediglich bereit sein anzuerkennen, dass „die eigene Interpretation nur eine von unendlich vielen 
möglichen ist und andere vielleicht eher geeignet sind, das betreffende Problem zu lösen“ (id.). Dies impliziert u.U. 
allerdings tiefer gehende innere Umstrukturierungen, welche eine Ebene betreffen, auf der die grundlegenden Einstellungs- 
und Bewertungsmuster angesiedelt sind (Hansch 2002, 189 ff.). 
 
Die bedeutsamste Funktion eines Reframings ist die bereits oben angesprochene „Verstörung der 
bisherigen Sicht der Dinge“ (ebd., 180 – Herv.: P.B.), um einen Perspektivwechsel zu ermöglichen, der 
wiederum einen Veränderungsprozeß in Gang zu setzen vermag (vgl. auch Friedman 1997, 55 ff.).2380 
Es kann sich sowohl auf eine Einzelperson als auch einen Systemzusammenhang beziehen (v. Schlippe 
/ Schweitzer a.a.O., 179).2381 Evidentermaßen wird darauf im Rahmen der individuellen 
Fallkonzeption zurückzukommen sein (Kap. 7.5.).  
 
Belassen wir es also einmal bei dieser rhapsodischen Charakteristik der v. a. an systemisch-
evolutionistischen Haltungen / Gestaltungsprinzipien orientierten „Meta“-Strategie2382 und versuchen 
wenigstens exemplarisch anzudeuten, wie daraus abgeleitete Konzepte und Praxis-Tools im konkreten 
Einzelfall zu handhaben und mit „Leben“, d. h. mit substanziierten Inhalten zu füllen sind (z. B. 
Schiepek / Kaimer 1996, 269 ff.; Grawe 2005, 124 ff.).2383 
 
7.5.  System- und individuumbezogene Ansätze zur Kompetenz- und 

Kontextoptimierung verdeutlicht an einem markanten Anwendungsbeispiel 
 

Zentraler Ausgangspunkt ist das Postulat eines integrativen bio-psycho-sozialen Gesamt-Konzepts zur 
Optimierung der Wettkampfstabilität, das es für den Einzelfall zu spezifizieren gilt. Das Produkt dieser 
Spezifizierung ist eine strukturierte „individualisierte Fallkonzeption“ (Caspar / Grawe 1996, 80)2384 
auf der Basis einer erweiterten systemischen Perspektive, die „alles Wichtige zum Problem-
verständnis“ (ebd., 77) und zur Interventionsplanung enthalten sollte (vgl. auch Heckhausen / 
Heckhausen 2006, 69 f.). Dazu muss die gesamte Persönlichkeit und Lebenssituation der betreffenden 
„Problem“-Spieler in den Blick genommen werden – „seine Wünsche ebenso wie das soziale Umfeld: 

                                                                                                                                                                       
das Verhalten angemessen ist, können Sie es mental in genau diesem Zusammenhang durchlaufen und sich ein geeigneteres 
Verhalten für den Originalkontext überlegen“ (O´Connor / Seymour 1992, 202/203). 
2380 „Ohne ‚passende’ Verstörung ist keine Weiterentwicklung möglich“ (Strunk / Schiepek 2006, 263). 
2381 Um etwa durch einen aktiv herbeigeführten Perspektiven-Wechsel Belastungssituationen ihren bedrohlichen Charakter 
zu nehmen, hat es sich bewährt, neue Bedeutungen für dasselbe streßbezogene Ereignis zu generieren (O´Connor / 
Seymour a.a.O., 199 ff.) und es als eine positiv erlebte Herausforderung, Lernaufgabe oder Wachstumsmöglichkeit 
umzudeuten (Hansch 2002, 186).  
2382 Damit verbunden ist die übergeordnete Intention, unter verschiedenster Perspektivierung „das Psychische als integralen 
Bestandteil eines ganzheitlichen biopsychosozialen Evolutionsprozessen zu konzipieren“ (Hansch 2002, 270). 
2383 „Im theoretischen Bereich muss darauf verwiesen werden, dass für Prozesse des Lernens immer Veränderungen auf 
mehreren Ebenen geltend gemacht werden müssen“ (Reinecker 2005, 295). 
2384 Besonders angemessen erscheint individualisiertes Vorgehen vor allem dann zu sein, „wenn es nicht mehr nur darum 
geht, ein Problem zu bewältigen, sondern darüber hinausgehend einen subjektiv und im Sinne sekundärer Prävention 
befriedigenden Zustand zu erreichen“ (Caspar / Grawe 1996, 80). 
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Trainer, Verein, Verbände und die mediale Öffentlichkeit“ (Kleinert zit. n. Leusch 2011, 1).2385 „Man 
wird der Komplexität des Einzelfalles gerade nicht dadurch gerecht, dass man sich ausschließlich auf 
ihn und damit auf die Sinnperspektiven der individuellen Akteure bezieht und die ihn prägenden 
allgemeinen (gesellschaftlichen – P.B.) Strukturen2386 aus der Analyse herauslässt“ (Heinze 2001, 44). 
Daher impliziert dieser Ansatz auch das ganzheitliche Erfassen des tatsächlichen lebensweltlichen 
Kontextes2387, aus dem heraus erst gezielte Einflußnahmen etwa im Sinne von praktischen Hilfen beim 
Erwerb eines gesunden Selbstbewußtseins und erfolgreiche(re)n Umgangs mit akuten (konflikt-
trächtigen) Belastungssituationen möglich ist. Nur eine genaue Kenntnis des individuellen Problem-
Systems vergrößert die Wahrscheinlichkeit, es in günstiger Weise beeinflussen zu können (s. a. 
Reinecker 2005, 303 u. Schweitzer 2005, 310 ff.). 
Exkurs: Um die an der Entstehung und Aufrechterhaltung „persönlicher oder zwischenmenschlicher Probleme (bzw. 
Symptome) beteiligten psychischen, sozialen und auch biologischen Prozesse in ihrem Zusammenwirken“ (Schiepek / 
Kaimer a.a.O., 276) analysieren zu können, darf der Fokus der Betrachtung nicht nur auf die jeweilige Person und 
bestimmte Defizite2388 gerichtet werden; es geht auch und vor allem um „das dahinterstehende Ganze des konkreten 
Lebens“ (Größing 1993 a, 138). Denn wie bereits anhand der Einzelfallanalyse von Spielerin B.R. (und hier besonders im 
Rahmen des beifolgenden Epilogs) deutlich wurde, bilden das Problem des chronifizierenden Wettkampfversagens / 
Burnout und damit einhergehende „Symptome …immer einen Zusammenhang mit der Gesamtsituation eines Menschen“ 
(Bauer 2006, 8). Auch die in Kap. 7.3.1. geschilderte „Teufelskreise“ im intrapsychischen und interpersonellen Bereich 
stellen sich letztlich „als Symptome für dysfunktionale Systemstrukturen und –prozesse dar“ (Brunner / Huber 1998, 1043). 
Insofern sind bei der Zielbestimmung und Interventionsplanung auch die „oft multiplen funktionalen Einbindungen …in 
die Handlungszusammenhänge von Institutionen“ (Schiepek / Kaimer 1996, 282) wie Schule / Verein/ Verband zu 
berücksichtigen. Erst vor einem solch´ umfassenden biopsychosozialen Verstehenshintergrund können individualisierte 
Fallkonzeptionen ihren Zweck erfüllen – nämlich die Zusammenhänge zwischen seinen Schwierigkeiten mit 
Belastungssituationen und der gesamten Lebenssituation eines Spielers oder einer Mehrpersonenkonstellation (Trainer-
Spieler-Gespann, Familie, Team, Verein) zu erfassen (id., 275 ff.).  
 
Letztlich bedeutet dieses Spezifizieren / Zuschneiden auf den Einzelfall also nichts anderes als dass der 
jeweilige „Problem“-Spieler in umfassenderem Kontext gesehen und als Gesamt-Person einbezogen 
wird – also neben Gedanken, Gefühlen, körperlichen Befindlichkeiten und sichtbaren Verhaltens-
weisen auch relevante Aspekte seines individuellen und zwischenmenschlichen „Lebensstils“,2389 der 
wiederum beeinflußt wird durch Faktoren der Lebensumwelt eines Menschen, die vor allem seine 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Situation betreffen (Tacke 1999, 301; Zabransky 2000, 227; 
Rusch 2005; Strunk / Schiepek 2006, 301). Nicht zuletzt auch aus diesem Grunde bildet die 
Systemperspektive eine wertvolle Orientierungs- und Strukturierungshilfe. 
 

                                                 
2385 „Tiefer gehende Einsichten sind … nur … auf dem Hintergrund des ganzen Lebenszusammenhangs einzelner Subjekte 
möglich“ (Mayring 2002, 42). 
2386 die sich nur aus der Erschließung des Einzelfalles nicht ergeben. „Nur in Einzelfallstudien kann soziales Leben in der 
Komplexität belassen werden, in der es real abläuft“ (Heinze 2001, 44). 
2387 Von nicht zu unterschätzendem Belang können dabei neben detaillierten Hintergrundkenntnissen über besonders 
wichtige Dimensionen des mehrdimensionalen Phänomens „Betriebs“- bzw. Trainingsklimas (Kap. 5.1. - 7. These) auch 
informelle Beobachtungen von nahestehenden Bezugspersonen (Peers, Eltern, Lehrer, Trainer) mit einer überhöhten 
Erwartungshaltung sein (Kap. 7.3.1.2.). 
2388 Aus systemischem Blickwinkel bringt „die Fokussierung auf bestimmte Defizite ...zwangsläufig ein lineares 
Beratungsvorgehen mit sich nach der Devise ‚Input an Lösungswissen und Reparaturwerkzeugen rein – Problem raus’“ 
(Gloger 2004, 71). Das aber hieße: man würde lediglich „neuen Wein in alte Schläuche füllen, wollte man nur bestimmte 
Merkmale ändern“ (Loewer a.a.O., 234 – Herv.: P.B.). Und was oft noch viel ‚schlimmer’ ist: „Ein solches Verfahren 
produziert genauso viele Nebenwirkungen wie ein Antibiotikum“ (Seliger a.a.O., 64). „Die unliebsamen Wirkungen zeigen 
sich spätestens bei der Umsetzung der propagierten Konzepte“ (Gloger a.a.O.), etwa wenn aufgrund einer „inhibitiven 
sozialen Umgebung“ (Heigl-Evers et al. a.a.O., 506) die Interventionseffekte im Trainingsalltag oft sehr schnell verpuffen 
(s. Feldberichte) und / oder „die Implementierung aus unerklärlichen Gründen stockt...“ (Gloger a.a.O.). 
2389 Bei genügend großem Betrachtungsabstand erscheint die „grundsätzliche Ausrichtung, mit der ein Mensch seiner 
Umwelt und seinen Mitmenschen begegnet, im Großen und Ganzen als ein relativ einheitliches Muster. Adler hat dieses 
Muster als Lebensstil bezeichnet“ (Strunk / Schiepek 2006, 301). Im Gegensatz zum Lebensstandard ist der Lebensstil 
nicht direkt von der wirtschaftlichen Situation einer Person abhängig. Als Ausdruck persönlicher Selbstdarstellung wird er 
im Rahmen der materiellen Lebensbedingungen und Handlungsspielräume gewählt, beeinflusst durch verschiedene Fakto-
ren wie etwa Lebensalter, Schichtzugehörigkeit, Bildungsniveau oder individuelle psychische Reaktionen (Rusch 2005). 
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Idiographische Systemmodellierung als Basis für die Optimierung der Gesamtsituation 
 

Idiographische Systemmodellierungen sind in mehrfacher Hinsicht interventionsrelevant: Sie werden 
vor allem zu dem Zweck erstellt, Zusammenhänge zwischen Lebenspraxis und Problemen besser zu 
verstehen. Darüber hinaus ist diese Methode dadurch charakterisiert, dass es dem Berater / Trainer 
dabei hilft, „Handlungen in die Wege zu leiten, die zu den gewünschten Zielen führen“ (Kvale 1995, 
431). Sie soll aber auch die betreffenden Klienten / Coachees dazu motivieren, hypothetische 
Handlungsmöglichkeiten durchzuspielen.2390Obwohl oder vielmehr: gerade weil damit keine präzisen 
Prognosen verbunden sind, erweitern sich u. U. persönliche Möglichkeitsräume.2391 Nicht zu 
unterschätzen ist hierbei auch die Chance, mit Hilfe eines solchen Systemmodells Ressourcen und 
Bewältigungspotentiale aufzuspüren.2392 Und indem Klienten auf dieser Folie dann (als Co-„Autoren“) 
ihre eigenen Interventionen (mit) entwerfen oder Probleme möglicher Interventionen antizipieren, 
können sie sich sukzessiv „Expertenstatus“ aneignen (Schiepek / Kaimer 1996, 280). Insofern kann 
idiographische Systemmodellierung durchaus auch als emanzipatorische Möglichkeit zur Kompetenz- 
und Persönlichkeitsentwicklung verstanden werden. Da eine solche Veränderung zudem von 
Einsichten in persönliche Lebenszusammenhänge getragen sein sollte (z.B. Grawe 1986), sind diese - 
oft multiplen - funktionalen Einbindungen in die „Lebensumstände des Klienten“ (Petermann 2004, 
76) konsequenterweise auch zu thematisieren. Dabei erleichtern Hypothesen eine „Auseinandersetzung 
mit dem Geschehen – das trifft für Interventionen genauso zu wie für den Alltag“ (Caspar 1996, 29). 
 

Heuristisch nutzbarer 
theoretischer, empirischer 
und subjektiver Wissensfundus 

 
idiographisches 
Systemmodell   subjektiv plausibel begründbare Hypothesen 
erster Ordnung (lineale Teilbögen) 
 

 
kybernetische Kriterien bzw. systembezogene Fragen 
 
Abb. 50 : Rekursive Verbindung von wissenschaftlichen Teilbefunden und systemtheoretischen  
Konstruktionsregeln zu einem rekursiv vernetzten Kontext-Modell (in Anlehnung an Schiepek 1986)2393 
                                                 
2390 „Es werden dabei weniger die Utopien forciert, als vielmehr Mittel zur Zielkonkretisierung und Zielabwägung 
bereitgestellt“ (Schiepek / Kaimer 1996, 280). 
2391 Müßig zu erwähnen, daß natürlich auch Systemmodelle „abstrahierende Verkürzungen und beobachterrelative 
Konstruktionen zu pragmatischen Zwecken darstellen. Die Tatsache, daß es sich bei der systemischen Diagnostik um eine 
Metastrategie handelt, akzentuiert die grundlegende Konstruiertheit jeglicher Diagnose und jeglicher Problemanalyse. Es 
werden verschiedene Varianten (Sichtweisen) möglich, die gegeneinander gehalten und - auch unter Selbsterfahrungs-
gesichtspunkten - diskutiert werden können und sollen“ (Schiepek / Kaimer 1996, 287).  
2392 Aus den Synergieeffekten, die aufgrund der Vernetzung der Kenntnisse, Erfahrungen, besonderen Fähigkeiten und des 
(auch impliziten) Wissens der Klienten entstehen – als der ganzheitlichen Nutzung aller Ressourcen – kann zum einen das 
allgemeine Kompetenzniveau angehoben werden. Zum anderen kann „eine Dynamik entstehen, die zur Erzeugung neuen 
Wissens und neuer Ideen führt“ (Drees 2008, 82).  
2393 Gewissermaßen das Herzstück einer Problem- bzw. Verhaltensanalyse ist im „hypothetischen Bedingungsmodell“ zu 
sehen: Hier werden diejenigen Variablen dargestellt, von denen man begründeterweise annehmen kann, dass sie „zur 
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Obige Abbildung macht das Zusammenspiel zwischen der Auswahl von Einzelhypothesen nach 
Kriterien praktischer Relevanz („Worauf kommt es hier beim Modifizieren komplexer Problem-
systeme an?“) und wissenschaftlicher Plausibilität / Absicherung einerseits sowie system(theo-
ret)ischen bzw. kybernetischen Gestaltungsprinzipien andererseits bei der Konstruktion eines System- 
bzw. Prozeßmodells deutlich (für eine Auflistung dieser Kriterien und systembezogenen Fragen s. 
Schiepek 1986).2394 Verdeutlichen läßt sich damit auch, „welche Prozesse gleicher oder 
unterschiedlicher Systemebenen zusammenwirken und dabei ein konkretes Problem, aber auch 
mögliche Lösungen erzeugen. Dadurch kann zugleich die Synergie unterschiedlicher Emergenzebenen 
praktisch handhabbar und anschaulich gemacht werden“ (id.; zu Grundsatzfragen des Emergenz-
problems (s. a. Krohn & Küppers 1992 u. Bette 1993).2395  
 
Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengt, darauf mit der notwendigen Ausführlichkeit eingehen zu 
wollen, muß auf Übersichten wie die von Schiepek / Kaimer (1996, 277 ff.) zur Klärung der 
Vernetzung zwischen Schema2396-Prozessen und denjenigen psychologischen, sozialen und biolo-
gischen Faktoren, die ein bestimmtes Lebensstil-Szenario ausmachen oder auf die Beiträge von Casper 
/ Grawe  (1996, 66 ff.) zur konnektionistische Sicht psychischer „Knackpunkte“ verwiesen werden.  
Exkurs: Nur ganz grob können hier einige untersuchungsrelevante „Plus“- Punkte angesprochen werden. Durch die 
systemischen Diagnose- bzw. Problemanalyse- / Modellierungsmethoden werden nicht nur alternative, innovative 
Ansatzpunkte und Lösungswege für die Beeinflussung des ursprünglichen Problems der erwartungswidrigen Trainings-
Wettkampf-Diskrepanzen erkennbar. Das zugrundeliegende Postulat einer integrativen bio-psycho-sozialen „Meta“-
Perspektive zur ressourcenorientierten Kompetenz- und Kontextoptimierung schützt die beteiligten Akteuren gewisser-
maßen auch vor überraschend auftauchenden, scheinbar unvorhersehbaren negativen Entwicklungen (s. Kap. 7.4.), d. h. 
den eigentlich nicht intendierten Nebeneffekten im Vergleich zu den beabsichtigten, als konstruktiv eingeschätzten 
Haupteffekten (vgl. Schiepek / Kaimer 1996, 280).2397 Außerdem bewahrt es die Handelnden vor (Allmachts-) Phantasien, 
alles zu jeder Zeit durch eigenes Handeln bewirken zu können… (s. Kap. 7.3.1.3.). Zugleich weitet die darauf aufbauende 
Systemanalyse den Blick für Zugänge zu Problemlösungen jenseits einer psycho-(„patho“-)logisierenden Sichtweise. 

                                                                                                                                                                       
Aufrechterhaltung eines Problems beitragen“ (Reinecker 2005, 275). Da aber auch zunächst identisch erscheinende 
Verhaltensweisen bei unterschiedlichen Personen durch ganz unterschiedliche Bedingungen ausgelöst und aufrechterhalten 
werden können, ist eine individuelle Erfassung dieser Variablen unerlässlich (Wolpe 1986). Bewährt hat sich in diesem 
Kontext die einzelfallorientierte Mehrebenen-Systemmodellierung: „Mit der - meist graphischen - Veranschaulichung 
rekursiver Vernetzungsstrukturen entsteht quasi automatisch ein dynamisches Moment im Verständnis der aktuellen und 
längerfristigen Problementwicklung, denn das ‚Durchlaufen’ der Vernetzungsstruktur macht deutlich, wie das 
Wirkungsgefüge die Ausprägung der Einzelfaktoren verändert und wie damit eine neue Ausgangslage für den nächsten 
Durchlauf geschaffen wird, usw. Die Dynamik entwickelt sich also im Laufe eines iterativen Prozesses“ (Schiepek / 
Kaimer 1996, 278). Jedoch sind es nicht erst die „fertigen Modelle“, die zu erarbeiten und zu thematisieren sind, sondern 
bereits „das gemeinsame Entwerfen vorläufiger Teilmodelle (der ‚kybernetische Skizzenblock’) regen dazu an, 
Zusammenhänge zu erkennen (bzw. zu konstruieren) und die eigene Lebenspraxis zu reflektieren“ (ebd., 279). Als sehr 
nützlich hat sich übrigens auch die Technik des zirkulären bzw. reflexiven Fragens entpuppt (vgl. Kap. 7.4.2.) – zumal sie 
sowohl als Informations - als auch als Interventionsmethode verstanden werden kann (ebd., 281). 
2394 Dieser Konstruktionsprozeß kann als dialektischer Problemlöseprozeß interpretiert werden (vgl. Dörner 1976 / 1979 / 
1989; Hoffmann 1993, 137 ff.), „bei dem die Kriterien der Zielerreichung mit dem Produkt koevolvieren“ (Schiepek / 
Kaimer 1996, 286). Es handelt sich also um einen „Syntheseprozeß, der Detailkenntnisse der Psychologie und ihrer 
Nachbardisziplinen zu einem umfassenden, rekursiv vernetzten und hinreichend komplexen Modell zusammenfügt“ 
(ebd.)2394 – wobei der anwendungsorientierte Feldforscher / Sportberater aus seinem Wissensfundus als Psychologe und 
Praktiker schöpft. Idealerweise ist die Methode der idiographischen Systemmodellierung daher „auf die Arbeit 
interdiszinlinärer Teams zugeschnitten“ (Schiepek / Kaimer 1996, 285). 
2395 Nicht nur, dass man beim Experimentieren mit solchen Modellen all´ die Besonderheiten zu beachten lernt, die typisch 
sind im Umgang mit komplexen Problemsystemen (Kap. 7.4): Es dürfte auch klar geworden sein, daß eine rein 
individualistische Konzeption von Intervention ihre Möglichkeiten verfehlt und daß es zwar durchaus handfeste Orientie-
rungsleitlinien gibt (etwa wie die verschiedenen theoretisch fundierten oder subjektiv plausibel begründbaren Teilbögen 
[Hypothesen] zu komplexeren idiographischen Modellen zusammengefügt werden können) -  „jedoch keine Sicherheiten. 
Der Prozeß, in dem all das klar wird, hat einiges mit Selbsterfahrung (und Selbstreflexivität – P.B.) zu tun“ (Schiepek / 
Kaimer 1996, 283).  
2396 Kognitive Schemata sind Glaubenssätze, die wir über uns selbst, über andere oder die Welt im Allgemeinen bilden. 
Vielen psychischen Störungen liegen dysfunktionale Überzeugungen zu Grunde (vgl. Baumann / Perrez 1998, 906). 
2397 Im Endeffekt dient die Arbeit mit Systemmodellen (1.) „insbesondere der Folge- und Nebenwirkungsabschätzung und 
damit der Risikominimierung von Interventionen, sowie (2.) der Suche nach alternativen Wegen und (3.) flankierenden 
Maßnahmen bei der Zielerreichung“ (Schiepek / Kaimer 1996, 280).  
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Indem systemische Diagnostik nämlich gezielt Ressourcen und Bewältigungspotentiale aufspürt, kann sie zur Erhöhung 
von Kompetenz- bzw Selbstwirksamkeitsüberzeugungen („Glauben an sich selbst") und damit auch zum 
"Empowerment"2398 (Vorhandene Kräfte und Energien nutzen) der Klienten beitragen (s. Kap. 5.0.6).2399 „Eine funktionale 
Analyse auf Systemebene konzentriert sich besonders auf die jeweiligen Vernetzungen von Verhalten (bzw. von Personen) 
und gibt Hinweise darauf, welche Aspekte auf alle Fälle vorrangig zu beachten sind“ (Kanfer et al. 1996, 471).2400 

 
Zwischen-Fazit: In einer „ganzheitlichen“ Sicht der Problematik des erwartungswidrigen Lei-
stungsdefizits beschränkt sich die idiographische Systemmodellierung nicht auf das Verhalten der 
einzelnen Spieler, sondern berücksichtigt auch die (zumindest mit)ursächlichen Systembedingungen 
für das anhaltende Wettkampfversagen / Ausbrennen. Dabei geht es vor allem darum, die individuum-
zentierten Ansätze durch lebensweltliche Betrachtungen zu ergänzen; d. h. Lebensbereiche, „Systeme“ 
und Organisationen, in denen die Sportler einen großen Teil ihres Lebens verbringen (Settings). Dazu 
gehören Familie, Schule, Verein, Betrieb, Kino, Disko, Krankenhaus u. v. a. m. (vgl. Bette 1993, 229 
ff.; Anhalt 2012, 244 ff.). 
 

Signifikantes Anwendungsbeispiel aus der Praxis 
 
Anhand eines exponierten Fallbeispiels aus der Realität des Tischtennis-Hochleistungssports und unter 
besonderer Berücksichtigung der im vorangegangenen Kapitel (7.4.2.) explizierten Leitprinzipien soll 
nun in geraffter Form ein Vorschlag unterbreitet werden, wie ein solcher system- und zugleich konkret 
individuumbezogener Ansatz aussehen könnte. Um die Anonymität des von mir betreuten Trainer-
Spielerin-Gespanns zu schützen, werdem verschiedene, für die Interventionen weniger relevante 
persönliche Daten und Einzelheiten ausgespart beziehungsweise in abgewandelter Form 
wiedergegeben. 
 
(1.)   Vorgespräch mit Spielerin und Trainer 
 
E. R., eine 14-jährige Schülerin eines altsprachlichen Gymnasiums, spielt seit ihrem 6. Lebensjahr 
Tischtennis. Sie gilt als sehr talentiert und kann bereits beachtliche Erfolge aufweisen (u.a. in der 
Schülernationalmannschaft u. Damen-Bundesliga). Seit einiger Zeit hat sie jedoch zunehmend größere 
Schwierigkeiten, ihr Leistungspotential auch in kritischen Wettkampfsituationen auszuschöpfen. Alle 

                                                 
2398 „Das Konzept von Empowerment unterstellt, dass das, was als Defizit wahrgenommen wird, das Ergebnis sozialer 
Strukturen und mangelnder Ressourcen darstellt, in denen sich vorhandene Fähigkeiten nicht entfalten können. Müssen 
neue Fähigkeiten und Kompetenzen gelernt werden, so sind sie am Besten in der natürlichen Welt statt in künstlichen 
Programmen zu lernen, in denen jeder Beteiligte weiß, dass in Wirklichkeit der Experte die Zügel in der Hand hält“ 
(Rappaport 1985, 270 f.). 
2399 Allerdings sorgt das Konzept des Umgangs mit komplexen Systemen nicht nur für diesbezügliche Denkanreize; bei 
manchem Trainer löst diese „neue“ Art des Denkens und Handelns sogar extrem hohe Verunsicherung, 
Inkompetenzgefühle und deshalb Ablehung aus. Aber genau die Bearbeitung und Bewältigung des daraus resultierenden 
Bedrohungsgehalts für das eigene Selbstbild fordern sie ja auch von ihren Spielern…   
2400 Neben dem Eruieren der kritischen Variablen („Kern des Problems“) löst man diese in einem Satz von Indikatoren auf 
(Indikatorenanalyse) auf. Mit deren Hilfe kann der Zustand der kritischen Variable ermittelt und so der zentrale Sachverhalt 
abgebildet werden (z. B. Woran erkennt man einen „Siegertypen“ ? – s. Kap. 2.12.). Dann wird untersucht, von welchen 
Einflußgrößen der Zustand der kritischen Variable abhängig ist (Dependenz). Man erstellt dazu einen Katalog der 
Einflußgrößen, die auf die kritische Variable einwirken und andererseits eine Liste der Einflußgrößen, auf die der Zustand 
der kritischen Variable sich auswirkt (Effektanz). Dadurch entsteht ein systemrelevanter Variablensatz (Vester 1990, 34). 
Der nächste wesentliche Schritt besteht nun darin, diese Einflußgrößen miteinander zu vernetzen. Man geht dabei so vor, 
dass man die kritische Variable ins Zentrum eines Blattes schreibt. Die jeweiligen Einflussgrößen werden dann je nach 
ihrer Nähe zur kritischen Variable um sie herum platziert und durch Linien verbunden. Diese Linien erhalten je nach 
angenommener Einflußrichtung einen Pfeil. Auf diese Weise entsteht ein heuristisches Wirkungsgefüge des 
Gesamtmodells. Gemeint ist damit, dass es als Arbeitshypothese dienen soll, das im Verlauf des weiteren, sich vertiefenden 
und sich in Praxis konkretisierenden Beschäftigung mit dem Problem verändern mag. Es gilt, nur die wesentlichen 
Einflußströme sichtbar zu machen – sonst wird´s unübersichtlich! Um solche wechselseitigen Einflußnahmen zu 
untersuchen, schlägt Vester (1990, 29 ff.) einen „Papiercomputer“ vor (vgl. auch Schiepek / Kaimer 1996, 275 ff.). 
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noch so gut gemeinten Ratschläge nützen dann nichts - "die Nerven versagen", wenn´s drauf 
ankommt…  
Exkurs: Ihr Vereinstrainer, der von meiner Arbeit gehört hatte, setzte sich mit mir in Verbindung, und wir verabredeten 
einen Termin für ein gemeinsames Vorgespräch. Dabei stellte sich heraus, daß E. besonders gegen vermeintlich 
schwächere Gegnerinnen überraschend ängstlich und verkrampft spielt, ohne Selbstvertrauen und Mut zum Risiko. 
Hochautomatisierte, im Training nahezu perfekt beherrschte Bewegungsabläufe gelingen nicht mehr, weil die nötige 
Konzentration und "Lockerheit" fehlen. Manchmal, wenn sie gegen (nominell) schwächere Gegner in Rückstand gerät, 
beginnt sie mehr oder weniger laut zu schimpfen und wütend die Bälle „in die Gegend zu schießen“. Meistens „kippt“ das 
(viel) zu hohe Aktivationssniveau dann ziemlich schnell und sie resigniert, ist "wie gelähmt"...."läßt einfach alles über sich 
ergehen"... Da sie in der Folge auch immer häufiger in unkontrollierbaren Grübelschleifen gefangen war (Simulationen 
wurden endlos fortgeführt) und ganz offensichtlich unter einer psychogen begründeten („brain-made“) Angstsymptomatik 
litt (Blutdruckerhöhung / Tachykardie / Schwindel / Pseudo-Septikämie), wird mein Vorschlag, mit E. und ihrem Trainer 
Interventionen durchzuführen, um ihre Wettkampfstabilität zu optimieren, von beiden freudig begrüßt (zumal der Verdacht 
auf eine organische Grunderkrankung als Ursache der genannten Angstsymptome von erfahrenen Klinik-Ärzten definitiv 
ausgeschlossen wurde.2401 
 
Nach einem netten, zunächst nicht tiefer gehendem Miteinanderreden („Eisbrecher“) beschreibe ich 
kurz Aufbau und Ziele meines "bio-psycho-sozialen Integrationsentwurfs", der in einem mehrjährigen 
"trial-and-error"-Verfahren so verfeinert und ausdifferenziert wurde, daß man ihn m. E. durchaus auch 
auf die intrapsychischen und interpersonellen Besonderheiten des vorliegenden „Härtefalls“ 
zuschneiden kann (s. o.). Neben einer inhaltlichen Klärung der Vernetzung / Wechselwirkung 
zwischen biologischen, psychischen und sozialen Einflußfaktoren des chronischen Wettkampf-
versagens auf einem „ganzheitlichen funktionalen Verstehenshintergrund“ (Hansch 2002, 9)2402 kam 
vor allem der dialog-konsensuellen Zielklärung (als Medium bei der Entwicklung eines tragfähigen 
Arbeitsbündnisses) zentrale Bedeutung zu: Interventor und Klient bekommen dabei nämlich eine 
Vorstellung, worauf sie hinauswollen, sie stecken das Terrain ab und versichern sich, daß sie an der 
gleichen Thematik arbeiten (wollen).  
Exkurs: Neben der Bewältigungsperspektive spielt bei den motivations- und systemtheoretisch fundierten Interventionen 
der Aspekt der Klärung eine wichtige Rolle – zumal bei vielen „Trainingsweltmeistern“ häufig die Frage nach einer 
Klärung ihrer Schwierigkeiten mit Belastungssituationen im Vordergrund steht („Also wenn das Match auf der Kippe steht 
- warum hab´ ich dann bloß immer solche Angst zu versagen…?“). Da die dem „Diskrepanzathleten“ und seiner 
Umgebung zur Verfügung stehenden Kategorien hier an ihre Grenzen gestoßen sind, besteht die vorrangige Aufgabe des 
Beraters zunächst darin, dem Klienten ein plausibles Verständnis für seine Schwierigkeiten zu vermitteln. Gleichzeitig 
müssen konkrete Veränderungen (im Sinne von Übungen) realisiert werden (die mit der Information und Klärung sowie 
mit der kognitiven Perspektive möglichst kongruent sind). Zu diesem Zweck muss der Sport-Berater zwei Bereiche 
verknüpfen: Sein theoretisches Hintergrundwissen in motivations- und systemischer Psychologie einerseits und die 
idiographische Situation und die Besonderheiten des Lebens des Klienten andererseits (Reinecker 2005, 303 f.). Weil 
konkrete Aspekte der Trainingspraxis oder der Beziehungsgestaltung mit anderen Menschen und die damit einhergehenden 
Emotionen unverkennbar mit zentralen (negativen wie positiven) emotionalen „Schemata“ / „Masterpläne“ vernetzt sind, 
ist ein Ziel der idiographischen Fallkonzeption / Systemmodellierung dabei v. a. die Analyse von relevanten 
soziokulturellen Lebensbedingungen bzw.  Lebensstil-Szenarien2403 (Schiepek / Kaimer 1996, 277 f.).2404  

                                                 
2401 Zum Ausschluß einer organisch verursachten Angststörung wurden neben einer körperlichen Untersuchung auch  
basisdiagnostische Verfahren durchgeführt (u. a. EKG, Blutbild, Elektrolyte, Blutzucker, Leber- u. Schilddrüsenwerte / s. 
Feldberichte). Der psychopathologische Befund einer organisch bedingten Angstsymptomatik ist unspezifisch. Lediglich 
durch Nuancen der Schilderung oder der Symptomatik ist dem Erfahrenen ein richtungsweisender Verdacht auf eine 
organische Erkrankung möglich (Angenendt et al. 1999, 596 f.). 
2402 „Eine angemessene Problemanalyse setzt voraus […], dass die Gesamtproblematik aus den Teilproblemen 
rekonstruierbar ist und dass damit die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Aspekten und die Gesamtstruktur des 
Problems deutlich wird“ (Schulte 1980, 167).  
2403 „Lebensstil-Szenarien generieren den Verhaltensspielraum der daran beteiligten psychischen, sozialen und unter 
Umständen auch biologischen Prozesse“ (Schiepek / Kaimer 1996, 277). Etwas technischer ausgedrückt stellen sie 
Potentialtäler oder Attraktoren dieser Prozesse dar, die um so enger sind, je mehr ein Lebensstil-Szenario den Handlungs- 
und Erlebnisraum einer oder mehrerer Personen dominiert (z. B. Caspar et al. 1992). „Schemata“ fungieren dabei oft als 
„Selektionsmechanismen für bestimmte Lebensthemen, Interaktionspartner, ökologische Nischen, Formen der 
Selbstdarstellung, Bewältigungsstrategien, etc. und werden umgekehrt wiederum von diesen modifiziert, so daß sie selbst 
als dynamische psychische Systeme interpretierbar sind ( z. B. Ciompi, 1986). 
2404 Über diesen zentralen Stellenwert von emotionalen Schemata bei der Re-/Konstruktion von Lebensstil-Szenarien 
rücken Selbst-Prozesse und Selbst-Konzepte sowie Fragen der persönlichen Identität automatisch in den Mittelpunkt der 
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Aufgrund meiner einschlägigen Erfahrungen mit der Entwicklung und Implementation des 
motivationstheoretisch fundierten Trainer-Trainings war mir klar, daß ihr letztlich nur ein ganzheitlich-
systemisches, alle relevanten Problemebenen berücksichtigendes Analyse- und Trainingspaket mit 
entsprechend vielfältigen Inhalten gerecht werden kann - wobei dieses „differentialdiagnostische“ 
Vorgehen nicht nur von einer vertieften Auseinandersetzung mit ihren „mentalen“ Entwicklungs-
chancen getragen sein sollte, sondern auch von entsprechenden Einsichten in ihre ganz persönlichen 
Lebenszusammenhänge (z. B. Grawe 1996, 195).  
Exkurs: Zu Beginn der Interventionen gilt es, das Problem möglichst genau zu definieren und eine entsprechende 
Zielhierachie zu erstellen. Dabei geht es um die Frage geht, welche Bereiche des problematischen Wettkampf-Verhaltens 
einer Veränderung bedürfen. Für das Festlegen und Klären der Interventionsziele sind neben den individuellen 
Zielvorstellungen der Klientin auch Aspekte des sozialen und kulturellen Umfelds bedeutsam. Zudem sollte die 
Zielbestimmung so konkret wie möglich erfolgen. So bedarf das Ziel, „in Belastungssituationen weniger ängstlich zu sein“ 
in jedem Fall der Konkretisierung bzw. Spezifizierung. Voraussetzung hierfür ist, übergeordnete Interventionsziele auf 
erreichbare Zwischen- und Unterziele für die nächsten Wochen oder Monate weiter zu entwickeln. Dabei muß darauf 
geachtet werden, daß „möglichst verschiedene Ebenen des Erlebens und Verhaltens bei den Zielen angesprochen werden“ 
(Rief / Henningen 2005, 537), genauso wie tunlichst die verschiedenen Lebensbereiche, die durch die Problematik / 
Symptomatik beeinflußt werden, aufgegriffen werden sollten (z.B. Ziele für die Trainings- und Wettkampfsituation, Ziele 
für die private Situation, Ziele für das Symptommanagement etc.).2405 Daüber hinaus ist ein guter Teil der Diagnostik 
darauf auszurichten, die vom Klienten mitgebrachten „Stärken, Eigenarten, Gewohnheiten, Fähigkeiten, Einstellungen und 
Ziele auszumachen, die für den Veränderungsprozess gezielt genutzt werden können“ (Grawe 2005, 122). Insofern sollte 
systemische Differential-Diagnostik immer auch „Lösungsdiagnostik“ sein und damit zum "Empowerment" (Rappaport 
1985) der Klienten beitragen.  
 
Zunächst gilt es jedoch, das signifikante Problem des erwartungswidrigen Leistungsdefizits möglichst 
genau zu definieren - zumal „es in der Regel so ist, daß, je klarer und deutlicher Probleme werden, sich 
um so eher auch Möglichkeiten und Wege zu ihrer Lösung finden“ (Hohagen et al. 1999, 180).2406 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß das konkrete methodische Vorgehen bei der Problembearbeitung 
ebenso wie „die damit transportierten Epistemologien und Menschenbilder“ (Schiepek / Kaimer 1996, 
275) natürlich Konsequenzen für die Gestaltung von individuellen Optimierungsmaßnahmen haben. Es 
ist daher wichtig, daß die jeweiligen Interventionsansätze „sich nicht widersprechen, also wenigstens 
ungefähr den gleichen Prinzipien folgen“ (id.). 
  
(2.)   Systemisch orientierte Problemanalyse  und Interventionsplanung   
 
Das mit Abstand wichtigste Verfahren für das spezifisch zu analysierende Wettkampfversagen bei der 
Spielerin E. R. ist neben dem Aufbau eines engen, tragfähigen Rapports die ausführliche und präzise 
                                                                                                                                                                       
Analyse (Mahoney 1991). Hierbei können natürlich auch Prozesse eine Rolle spielen, die unabhängig von individuellen 
Schema-Strukturen einer gewissen Eigendynamik gehorchen, wie z.B. ökologische, materielle oder finanzielle 
Rahmenbedingungen, soziale Beziehungsdramaturgien usw. Deren Wechselwirkung kann durchaus anders als 
psychologisch vermittelt sein - weshalb Problemanalysen ihren Blick auch nicht psychologistisch verengen sollten“ 
(Schiepek / Kaimer 1996, 277 – Herv.: P.B.). 
2405 Je unklarer Klienten in ihren spontanen (irreflektiven) Zieläußerungen sind, desto wichtiger ist es, aus der Zieldefinition 
Kriterien der kleinsten positiven Veränderung abzuleiten. Diese sog. „Babysteps“ stellen eine minimale Veränderung im 
Sinne der individuellen Bezugsnormorientierung dar, an der Klient „erkennen kann, daß er oder sie sich in die richtige 
Richtung entwickelt. Diese Ziele sollten auf jeden Fall schriftlich festgehalten werden, so daß zu späteren Zeitpunkten ein 
Vergleich vorgenommen werden kann“ (Rief / Henningen 2005, 537). 
2406 Ein systematisches Problemlösen dieses Zuschnitts beginnt mit der Problemdefinition (Hansch 2002, 184). Das heißt, 
diffuse Empfindungen und Vorstellungen werden kontinuierlich konkretisiert und in möglichst scharfe Begriffe gefasst.2406 
Wie hat sich das Problem entwickelt? Unter welchen Bedingungen tritt es auf? Welche inneren Prozesse laufen ab? Hat 
man so den Ist-Zustand fixiert, muß man sich über den Soll-Zustand, das heißt über eine mögliche Form der Lösung, über 
das Ziel also, Klarheit verschaffen. Schritt Nummer zwei (bzw. drei) ist die Erarbeitung einer Lösungshypothese. Hierbei 
gilt es zunächst, Informationen und Ideen zu sammeln. Schließlich gilt es, die aussichtsreichste/n Lösungshypothese/n 
auszuwählen und zu versuchen, sie als Lösung zu realisieren. Hierzu müssen konkrete und realistische Schritte für das 
Handeln im Alltag geplant werden (Technik der kleinen Schritte) (Hansch 2002, 184 f.). „Viele Veränderungsversuche 
scheitern daran, daß der Vorsatz im Unscharfen verbleibt und seine Planung nicht zu örtlich und zeitlich genau festgelegten 
Handlungen auskristallisiert. Oft kommt noch ein Maximalismus hinzu: Man nimmt sich zuviel auf einmal vor nach dem 
Motto: »Ab morgen wird alles anders!«“ (ebd., 185). 
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Exploration (Jantsch 1988, 407). Große Relevanz wird dabei der Durchführung strukturierter 
diagnostischer Frage-Gespräche eingeräumt (s. Kap. 6.3.). Ein weiteres wichtiges Ziel der explorativen 
Auseinandersetzung besteht hier in der Überprüfung, ob besonders ihre intensiven (sozialen) Ängste 
ausschließlich situationsgebunden (in wichtigen Wettkämpfen) oder auch in anderen zwischen-
menschlichen Situationen auftreten.  
Exkurs: Wie sich aus den vorstehenden Darlegungen schon andeutet, leidet E. unter einer Vielzahl von komplexen und 
interagierenden Problemen im Umgang mit psychisch belastenden Wettkampfsituationen. Daher ist es wichtig, in einem 
ersten Schritt unter enger Beteiligung der Klientin und ihres Trainers eine sinnvolle Konzeptualisierung ihres Einzelfalls zu 
erarbeiten.2407 Zunächst sollte sich der Berater einen Überblick zu den vorhandenen Problembereichen verschaffen und 
gemeinsam mit seinen Klienten - in deren Sprache klären, wie diese Problem(bereich)e miteinander ‚vernetzt’ sind.2408 
Angestrebt wird eine möglichst hohe Transparenz des Vorgehens.2409 Mit Hilfe plausibler Erklärungsmodelle (denen eine 
multidimensionale und prozessorientierte Perspektive zugrundeliegt), bekommt die Spielerin E. Einblick in Wechsel-
wirkungszusammenhänge zwischen ihrem dysfunktionalem Denken, Fühlen und problematischen Wettkampf-Verhaltens-
weisen bzw. entwickelt diese Schritt für Schritt selbst. Analog zu diesen motivationsförderlichen Grund-bedingungen sollte 
sie nicht nur beim Auffinden der kritischen Variablen („Kern des Problems“) maßgeblich beteiligt sein (s. o.),2410 sondern 
auch die Ansatzpunkte ("targets") ihrer Veränderungsbemühungen möglichst selbst bestimmen (können) – wobei 
individuum- und kontextbezogene Fallkonzeptionen fast immer den Blick auf mehrere solcher Ansatzpunkte freigeben 
(Schiepek / Kaimer 1996, 281).  
 
Auf dieser >Geschäftsgrundlage< wurde als erstes das aus der Motivationstheorie abgeleitete und 
teststatistisch abgesicherte individualdiagnostische Interview- und Fragebogensystem (IZUB) 
eingesetzt, mit dem - salopp formuliert - "winner"- und "loser" recht eindeutig identifiziert werden 
können (Hecker et al. 1987; Gieß-Stüber 1991; Bachmann 1992, 216 ff.). Überraschender- oder besser: 
bezeichnenderweise lehnte E. dies zunächst jedoch rundweg ab.2411 Erst im zweiten „Anlauf“ (3 
Wochen später) war sie dazu bereit.  
Exkurs: Abgesehen von einer ziemlich ungünstig eingestuften Ausprägung ihrer Anspruchsniveausetzung und Attribution 
sowie einem recht stark ausgebildeten „Syndrom“ der sozialen Ängstlichkeit ergab die Auswertung des Interviewprotokolls 
und Fragebogens a prima vista keine besonderen Auffälligkeiten. In einem ausführlichen Gespräch, das 14 Tage später 
stattfindet und fast den ganzen Tag dauert, sprechen wir gemeinsam E.´s Probleme und deren Hintergründe durch, aus der 
möglicherweise ihre Schwierigkeiten im Umgang mit psychisch belastenden Wettkampfsituationen entstanden und 
aufrechterhalten worden sind. Es wird deutlich, daß nicht nur ihr geringes Selbstvertrauen, sondern auch das damit 
korrespondierende unrealistische Zielsetzungs- und Attributionsverhalten ganz wesentlich mit bestimmten irrationalen 
(überperfektionistischen) Erwartungen und Einstellungen zusammenhängt wie z. B. „Ich darf mir keine Blöße geben, ich 

                                                 
2407 Nicht nur bei der Komplexität gibt es ideales Maß, das je nach Berater unterschiedlich hoch sein mag, sondern auch 
beim Sich-Einstellen auf das Individuelle, Besondere. Es ist hinlänglich belegt, „dass auch Experten sich bisweilen durch 
Besonderheiten des einzelnen Falles davon abhalten lassen, vorhandenes und relevantes Veränderungswissen über 
Menschen im allgemeinen oder über die Gruppe von Menschen, zu denen der Einzelfall gehört, anzuwenden, eine 
Unterlassung zum Schaden des Klienten. Unwahrscheinliches findet oft zu viel Beachtung“ (Caspar 1995 a). Kurz: Auch 
beim Eingehen auf Besonderheiten des Einzelfalls scheint es ein ideales Maß zu geben, und eine Fallkonzeption wird nicht 
automatisch besser, wenn sie das Individuelle immer mehr in den Vordergrund stellt.  
2408 Diese systemisch orientierte Problemanalyse ist in doppelter Hinsicht interventionsrelevant Zum einen als Hilfsmittel 
der Interventionsplanung zu Händen des Beraters und zum anderen als „Gegenstand der Reflexion und des 
Kompetenzerwerbs für den Klienten“ (Schiepek / Kaimer 1996, 280). 
2409 Dadurch wird die ständige >>Einsicht<< der Klientin ins Interventionsgeschehen gewährleistet, so dass sie 
nachvollziehen kann, wozu welche Schritte dienen. Wer beispielsweise Tagebücher, Selbstbeobachtungsprotokolle oder 
ähnliches praktizieren soll, muß „zumindest auf alltagssprachlichem Niveau über Sinn und Zweck, grundlegende Abläufe 
und Besonderheiten des Vorgehens informiert sein“ (Kanfer et al. 1996, 469). Das bedeutet nicht nur zu wissen, was 
(genau) in der jeweiligen Methode gemacht wird, sondern auch zu „verstehen, auf welchem theoretischen Hintergrund das 
jeweilige Vorgehen basiert und welche empirischen Belege es für seine Wirksamkeit gibt“ (Senf / Broda 2005, VI). 
Abgesehen davon, dass ein transparentes Arbeiten v. a. auch aus Gründen der Prävention von Widerstand zu den 
kontinuierlichen Merkmalen der dem Autopoiese-Konzept entsprechenden Grundhaltung gehört, ist all´dies gleichzeitig 
auch Basisvoruassetzung für das Befolgen des ethischen-anthropologischen Prinzips eines „informierten Einverständnisses, 
welches zur Sicherung eines möglichst mündigen Umgangs mit Klienten dient“ (Kanfer et al. a.a.O., 201). 
2410 s. 2. Exkurs zu Vorteile des idiographischen Systemmodells 
2411 Möglicherweise wirkte der Kontakt zu dem Pilot-Projekt zunächst abschreckend – da „stigmatisierend“… "wie ein 
Eingeständnis individueller Schwäche“. Jedenfalls  bin ich bei ihr dann besonders „diskret“ und „sensibel“ vorgegangen… 
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muss immer voll funktionieren“. Zugleich fällt auf, daß E. immer "alles sehr persönlich nimmt…"2412 Darüber hinaus 
scheint sie emotional sehr stark von ihrem Trainer abhängig zu sein – mit der Folge, daß sie mehr oder minder ihm zu liebe 
„glänzen“ und erfolgreich sein will.2413 Schließlich scheut er ja auch keine Strapazen und Mühen, „um sie unterstützen wo 
es nur geht…“  
 
Eine detaillierte Systemanalyse2414 im Sinne eines konstruktiv-kreativen Problemlösungsansatzes (à la 
de Shazer 1989 a,b / 1992), die der Planung von „individualisierten“ und „kontextuellen“ 
Interventionen zugrunde liegen soll/te, kann sich hier aber nicht nur auf jene zwanzig Indikatoren für 
den individuumbezogenen Umgang mit Belastungssituationen beschränken, die gleichwohl als gültige 
Evaluationskriterien zur Effektivitätsüberprüfung von entsprechenden Interventionen angesehen 
werden können (Gieß-Stüber a.a.O., 261 / 265).  

Vielmehr muß in einem mehrperspektivischen Angang versucht werden, die maßgeblichen 
Faktoren(bündel) ausfindig zu machen, die ihr defizitäres Wettkampfverhalten beeinflusst / 
hervorgerufen / aufrechterhalten haben (könnten). Dabei darf man allerdings nicht (interpretierend) nur 
von dem ausgehen, was die betreffenden „Diskrepanzathleten“ einem in den Interviews mitteilen und 
was man direkt beobachten kann (vgl. Caspar 1996, 29).  

Wie wichtig etwa heimliche Normen der jeweiligen Trainingsgruppe bzw. implizite 
„Spielregelsysteme“, in denen die Spieler sich sonst bewegen) für den Umgang mit 
Belastungssituationen sind (Palmowski 2002, 214), erschloß sich mir allerdings erst nach 
mehrmaligem Hospitieren „vor Ort“ (s. auch Einzelfallanalyse der Spielerin B. R. u. d. dazugehörigen 
Epilog) und der intensiven Auseinandersetzung mit systemwissenschaftlichen Erklärungsansätzen.  
Exkurs: Dazu hat uns die folgende Checkliste von Leitgedanken und Leitfragen gute Dienste geleistet: Aus wie vielen und 
welchen Einflussgrößen konstruiere ich mir einen Sachverhalt bzw. eine Situation? Welche dieser Einflußgrößen sind 
miteinander verbunden und in ihrem Wert von einander abhängig? Fördern oder behindern sie sich gegenseitig? In welcher 
Weise wird sich die Situation auch ohne mein Zutun verändern? Welche Strömungen kann ich zur Zeit in der Situation 
wahrnehmen? Welches gesichertes Wissen habe ich über den Sachverhalt bzw. die Situation? Welche Wissenslücken muss 
ich durch Annahmen, Mutmaßungen, Schätzungen oder Aussagen Dritter schließen? Bezieht sich mein Wissensstand auf 
das Wesentliche? Sind die Folgen meines Handelns reversibel? Erhöht mein Handeln in der Folgezeit die Optionen für 
mich oder die beteiligten Personen? Was wird geschehen, wenn ich nicht handle und nicht entscheide? Da Ziele 
motivieren, sind sie sozusagen das „Leuchtfeuer“ der interventiven Navigation. Gleichzeitig wird aus systemischer Sicht 
die zielsichere Steuerbarkeit, ja bereits die Prognostizierbarkeit der Dynamik komplexer Systeme grundlegend in Frage 
gestellt (z.B. Krohn & Küppers 1990). Dementsprechend sollte man bei den avisierten Interventionsprozessen eher von 

                                                 
2412 Zweifelsohne ist E. mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten ausgestattet. Mit ihren Erfolgen entwickelte sich bei ihr 
jedoch ein Selbstwertgefühl, das sich überwiegend auf diese tischtennis-spezifischen Qualitäten stützt* (vgl. Reichelt 1992). 
Wenn sie aber bei Niederlagen(serien) das daraus* resultierende Selbstbild (>>Ich bin die Beste<<) nicht mehr 
aufrechterhalten kann, kommt sie nicht zu einem differenzierteren Bild, das ihre Stärken und Schwächen enthält, sondern 
bricht völlig zusammen, ist völlig entmutigt und möchte sich am liebsten "in ein Loch verkriechen" (vgl. Hecker 1984, 232 
f.). Und so wie sie Positives oft unangemessen zu sich in Beziehung setzt, bringt sie auch Negatives (z. B. Kritik nach 
Mißerfolgen) geradezu zwanghaft zu sich in Beziehung. Ganz offensichtlich liegen diesem (dramatisierenden) Verhalten 
sowohl irrationale Überzeugungen (wie z.B. "Bloß keine Fehler!“…"Ich muß immer perfekt und allseits beliebt sein!") als 
auch (situationsunabhängige) Denkfehler zugrunde wie etwa ihr verabsolutiertes Schwarz-Weiß-Denken (s. u.). 
2413 Dieser 1. Eindruck wurde bei meinen späteren Trainings- und Wettkampf-"Visiten" bestätigt und noch verstärkt: Nicht 
nur, dass Trainer und Spielerin ihre „Kerze an beiden Seiten gleichzeitig abzubrennen" scheinen. Für den sportlichen 
Erfolg tut und „opfert“ sie alles! Aber nicht nur sie: Es gibt Trainer, die Erfolg haben möchten, und solche, die unbedingt 
Erfolg haben müssen - um jeden Preis. Zu letzteren gehört auch E.´s Trainer. Den Preis, den er zu zahlen bereit ist, ist 
dementsprechend hoch: Nicht nur, dass er offenkundig unter dem Burnout-Syndrom leidet - Schaden nimmt auch die 
Beziehung zu seinen Spielern… So verliert er gerade bei "schier unerklärlichen" Leichtsinnsfehlern seines „Vorzeige“ - 
Schützlings schon mal die Fassung, wobei sein(e verkappt-zerknirschte Bitte um Nachsicht) "ich weiß auch nicht welcher 
Teufel mich da geritten hat" offenbar zugleich die grundlegende Frage aufwarf: „Was tun bei soviel Ärger und Stress?“ 
Von der Dringlichkeit einer adäquaten Lösung konnte ich mich bei einer meiner späteren Hospitationen vor Ort 
überzeugen: vor lauter Wut und Enttäuschung über einen von seinem „Lieblings-Zögling“ vergebenen "Very-Big-Point-
Ball" trat er so vehement in eine Umrandung, dass die im hohen Bogen durch die Luft flog... Wohl nur aufgrund seines 
sonst sehr korrekten und verbindlichen Auftretens blieb ihm eine „rote Karte“ erspart, nicht jedoch die „Scherereien“ nach 
dem verlorenen Match mit seinem „Zögling“; bei beiden lagen die 'Nerven blank' - und sie dann auch "im malignen 
Clinch"... (Hell 1992, 106). "Höchste Zeit, dass da was passiert...", dachte (nicht nur) ich. 
2414 muss neben der Problemanalyse (Welches sind die aufrechterhaltenden Gründe für die aktuelle Existenz des 
Problems?) auch die Analyse des zu erreichenden Interventionsziels (Was soll durch die Intervention bewirkt / erreicht 
werden?) umfassen. 
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„Intervention als Kontextsteuerung“ (oder "directionality without a final goal" bzw. "self-organizing emergence of di-
rectionality",  Mahoney 1991, 410) ausgehen. Aus der Einsicht, dass gezielte Veränderungen der gewohnten und vertrauten 
Sichtwiesen „immer autopoetisch vor sich gehen“ (Halder 2012, 341 zit. n. Arnold 2012, 68) lässt sich folgern: Sinnhafte 
„Zielorientierung also, und trotzdem keine Zielgewißheit, keine Vorhersehbarkeit“ (Schiepek / Kaimer a.a.O., 280). Auch 
wenn dezidiert formulierte Ziele nötig und sinnvoll sind: Es geht dabei jedoch weniger um das Forcieren von „über-
geordneten“ Zielen / Utopien /„Zukunftsträumen“ als vielmehr darum, Mittel („Selfcoachings-Tools“) zur Zielkonkre-
tisierung und Zielabwägung bereitzustellen (s. a. Kap. 5.1.3.4.). Je mehr und besser man versteht, „dass sich komplexe 
Systeme nur ‚von innen heraus’ wandeln können“ (Arnold 2012, 8), desto klarer wird die Beschränktheit der traditionellen 
Vermittlungs- und Machbarkeitskonzepte. Eine implizite Einsicht in die begrenzte Machbarkeit und Gestaltbarkeit von 
Interventionserfolgen verweist zugleich darauf, „daß es prinzipiell nicht möglich ist, im Sinne einer präzise vorhersehbaren 
Zielerreichung zu intervenieren“ (Schiepek / Kaimer a.a.O., 285). Die zentrale Frage ist deshalb, wie diese Ambiguitäten 
und Antinomien in der Praxis auszuhalten sind: >>Relative Sicherheiten entwickeln und ausreichende Zweifel erhalten<< 
- unter dies knappe Motto lassen sich daher auch die illustrierenden Exempel stellen, die ich unter solchen Gesichtspunkten 
ausgewählt habe: Welches Ziel bzw. welche Ziele strebe ich an? In welchem Spannungs-verhältnis stehen diese Ziele 
zueinander? Welche unmittelbaren positiven und erwünschten Folgen werden eintreten? Mit welcher Wahrscheinlichkeit 
(„Sicherheit“) werden sie eintreten? Welche weiteren, langfristigen Folgen werden sich aus den Maßnahmen ergeben? Sind 
die Nebeneffekte der Maßnahmen mit dem Ziel, das ich hauptsächlich erreichen möchte, verträglich? Wie genau kenne ich 
die Ziele, die ich anstreben will bzw. die ich anstreben soll? Was kann ich tun, um die Ziele zu präzisieren und zu 
konkretisieren? Sind die Ziele ethisch vertretbar? Gibt es triftige Gegenargumente gegen diese Ziele? Was würde passieren, 
wenn ich die Ziele (nicht) erreichen würde? Mit welchen Maßnahmen grenzt sich das „Problem“-System gegenüber ande-
ren Systemen ab? Welche Vorteile hat das für Angehörige des Systems? Werden (geschriebene / ungeschriebene) Regeln 
herausgegeben, wie man sich innerhalb des Systems „richtig“ verhält? (s. Ivw. einschl. Feldberichte / Falldokumentation). 
 
So wurde mir erst allmählich klar, daß der Versuch, Probleme auch dann zu verstehen, wenn sie nicht 
von Anfang an offenliegen, nur sinnvoll ist, wenn man von einer Diagnostik ausgeht, die die 
Suchrichtung grundsätzlich offen läßt2415 - zumal sich das, was „Diskrepanzathleten“ wie E. wirklich 
bewegt und beschwert, oft garnicht (direkt) in den Befunden und Messwerten ausdrückt, die durch das 
individualdiagnostische Interview- und Fragebogensystem (IZUB) gewonnen wurden. In der 
Zwischenzeit hatte ich nämlich erfahren, daß es wiederholt vor Beginn eines wichtigen Turniers zu 
einer dramatischen Zuspitzung der Problemsituation kam und sie „Knall auf Fall“ ins Krankenhaus 
eingeliefert wurde: Aber trotz der typischen Kennzeichen einer akuten Septikämie (Blutvergiftung) 
wie Schüttelfrost, Fieber, Erschöpfung und anderer Symptome („roter Streifen“ am Oberarm…) 
konnten die Ärzte keine Erreger (Bakterien / Pilze) im Blut finden! Mir dämmerte, daß bei einer 
solchen Symptomatik, für die sich keine körperlichen Ursachen finden lassen, psychische und soziale 
Faktoren eine zentrale Rolle spielen (vgl. Hiller / Rief 1999, 642). 2416 
Exkurs: Da man es dabei aber immer mit einzigartigen Vorgängen zu tun hat – nämlich mit dem höchst individuellen 
Leiden bzw. Defizit einer jeweils unverwechselbaren, konkreten Spielerpersönlichkeit -, helfen die an klassisch-
naturwissenschaftlichen Modellen ausrichteten Perspektiven und Vorgehensweisen meist nur wenig. Was hilft und was 
(system-) kompetente Interventoren / Trainer durchaus auch intuitiv praktizieren, ist eine „spezifische Zeichendeutung, 

ähnlich wie beim Detektiv, der Indizien sammelt, um bis dato rätselhafte Vorgänge2417 aufklären zu können“ (Bastian / 

                                                 
2415 Voraussetzung hierfür ist, „daß ein Praktiker über profunde psychologische und systemtheoretische Kenntnisse verfügt 
und darüber hinaus seine Analysen gemeinsam mit seinen Klienten - in deren Sprache - entwickeln kann“ (Schiepek / 
Kaimer 1996, 285). Dementsprechend wurde auch im vorliegenden Fall versucht, mit groben Strichen die Konturen eines 
biopsychosozialen „Gesamt“-Konzept für weiterführende Intervention(simplikation)en zu grafieren  (Kap. 7.), das sich auf 
verschiedene Theoriegebäude bezieht (Kap. 7.1. u. 7.4.) und mit dessen Hilfe besonders wichtige Dimensionen des 
mehrdimensionalen Phänomens >>perennierendes Wettkampfversagen<< auf den unterschiedlichen Ebenen angegangen 
werden kann.  
2416 „Jedes psychische Symptom trägt eine Botschaft in sich, die verstanden werden will. Die Seele kann, da sie nicht 
spricht, keine direkten Mitteilungen machen. Sie produziert Symptome, damit wir aufwachen und letztlich glücklicher 
werden“ (Röhr 2003, 110). 
2417 „Hierbei können natürlich auch Prozesse eine Rolle spielen, die unabhängig von individuellen Schema-Strukturen, die 
einer gewissen Eigendynamik gehorchen wie z. B. biologische Krankheitsprozesse, ökologische, materielle oder finanzielle 
Rahmenbedingungen, soziale Beziehungsdramaturgien usw.“ (Schiepek / Kaimer 1996, 277). 
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Hansch 2004, 1279).2418  So wie man ein Kunstwerk als „seelischen Reparationsversuch“ des Künstlers betrachten kann 
(Schelling 1990, 94),2419 geradeso scheint „körperliche Krankheit“ für E. R. eine relativ „ökonomische“ Konfliktlösung zu 
sein und in gewissem Sinne durchaus persönlichkeitsstabilisierende Wirkung zu haben. 2420 Die psychosomatische 
Symptomatik einer akuten Septikämie wäre demnach „nicht als ein passiv erlittenes Geschehen zu betrachten, sondern eher 
als ein vom Ich unter bestimmten Gesichtspunkten ausgewählter Abwehrvorgang“ (ebd., 97)2421 „im Dienste des 
Widerstands“ (Petzold 2003, 582) 2422 und/oder der  „Kompensation“ (Reichelt 1992, 79).2423 
 
Bei Lichte besehen haben psychosomatische Beschwerden aller Art ihren Ursprung bei weitem in 
verleugneten, nicht ausgedrückten Gefühlen... Wie es scheint drückt das organische Symptom etwas 
aus, das sich auf andere Art nicht ausdrücken konnte oder wollte und das ihr gleichzeitig mit der 
Beeinträchtigung auch einen Gewinn bietet (vgl. Hafke 1998, 222/231 u. Strunk / Schiepek 2006, 
145). Jedenfalls spricht einiges dafür, daß es sich dabei um „verkappte“ Abwehr- und Widerstands-
prozesse handelt, die ihr „Schutz und Sicherheit bieten“ (Berndt / Trenner 1998, 250).  
 
Conclusio: Da sich in besagter „Pseudo“-Septikämie bei der Spielerin E. ganz offensichtlich eine mehr 
oder weniger tiefgreifende Störung des biopsychosozialen Gleichgewichts2424 manifestiert, könnte hier 
zur Analyse der komplexen Ursachen- und Wirkungszusammenhänge neben psychodynamischen und 
psychosomatischen Erklärungsansätzen2425 auch das Konzept der „systemischen Imbalancen mit 

                                                 
2418 Zu der "höheren“ Form des tiefenhermeneutischen Verstehens gehört immer auch analoges, metaphorisches, bildliches 
Denken, das keineswegs bewußtseinsferner sein muß als sprachliches (vgl. Petzold 1992 b). Die Kunst besteht im 
behutsamen Umkreisen von Phänomenen, im unscheinbaren Zeichen zu lesen, im geringsten Detail einen Gesamtsinn zu 
entdecken... Dabei geht es zunächst weniger um Be-greifen als um Ergriffen-werden… Eine solche Übersetzungsarbeit - 
analog vom Mündlichen ins Schriftliche - muß wie eine Bildbetrachtung verstanden werden: "Das Bild muß aus dem Bilde 
verstanden werden...um auf geheimnisvolle Weise den Sinn..., die schweigende Welt des Malers zu erreichen, die von nun 
an vor und ausgebreitet ist... " (Merleau-Ponty 1969 zit. n. Petzold a.a.O., 501). 
2419 Das heißt, „daß durch dieses Kunstwerk eine ‚innere Gefahr’ im Leben des Künstlers zum Ausdruck kommt. 
Andererseits wird diese Gefahr durch die künstlerische Gestaltung gleichzeitig bewältigt und abgewehrt“ (Schelling 1990, 
94 – Herv. P.B.). 
2420 „Der Körper ist der zuverlässigste Anzeiger dafür, was tatsächlich in einem Menschen vorgeht. Auf Verstandesebene 
werden viele Probleme mit Denkmustern kaschiert, mit denen man sich und andere täuschen kann, aber der Körper bringt 
sie an den Tag. …Oft erfüllen Krankheiten auch aus der Sicht der Instinkte ganz praktische Zwecke, indem sie einem 
Menschen etwas Ruhe, Zuwendung, Schutz vor Kritik oder sonstige Vorteile verschaffen, die er unbewußt nur auf diese 
Weise für realisierbar hält. Insbesondere schwere oder chronische Krankheiten sind zumeist der materielle Ausdruck 
unbewußter (häufig auch verdrängter) Probleme“ (Starkmuth 2006, 281). 
2421 Das ist ein Sammelbegriff für die Bemühungen der Psyche, „alles, was das Ich-Ideal gefährdet oder dysphorische 
Zustände (wie Angst, Unlust, Scham oder Schmerz) erzeugt aus dem Bewußtsein zu verbannen“ (Ernst 2000, 44). 
2422 „Da der Mensch ein ‚konfliktträchtiges Wesen’ ist, aber auf Konflikt- und Problemlösung angelegt ist – von Babyzeiten 
an -, ist es auch mit Möglichkeiten der Abwehr (defence) und der Bewältigung (coping) ausgestattet, um den Unbilden des 
Lebens Widerstand (resistance) entgegensetzen zu können. Widerstand, als die Kraft zu widerstehen, ist in seiner 
protektiven Funktion als eine positive Fähigkeit anzusehen“ (Petzold 2003, 582). Aus psychoanalytischem Blickwinkel 
könnte die Entstehung der Symptome womöglich auch „als Ergebnis eines Kompromisses zwischen verdrängten, 
unbewußten Impulsen und die diesen entgegenwirkenden Abwehrmechanismen verstanden“ (Baumann / Perrez 1998, 416) 
werden. 
2423 Auch wenn zwischen Ursachen (intervenierenden Variablen) und den Folgen keine direkte Zuordnung möglich ist, so 
kann mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dass negative Emotionen (wie Angst vor dem Versagen / Verlust 
des Ichs…), die unreflektierte Anwendung von Strategien zum Schutz des Selbstwertes (z. B. „Selbstidealisierung“, 
„Kompensation“, „Projektion“, „Verdrängung“, „Rationalisierung“), „die daraus erwachsenen Konflikte, und die Nötigung, 
soziale Geltung und Macht zu erlangen“ (Bruder 1998, 249) letztlich auch das zutage fördern, was im konkreten Einzelfall 
(oder gar noch weiter eingeschränkt: in einer einzelnen Situation) „als Symptom, abweichendes oder problematisches 
Verhalten bezeichnet wird“ (Hafke 1998, 230).  
2424 welches ja letztlich doch die conditio sine qua non der Wettkampfstabilität zu sein scheint 
2425 Psychosomatik verstand sich von Beginn an als Gegenpol zur einseitig somatisch (auf den Körper bezogen) 
ausgerichteten Betrachtungsweise in der Medizin und versuchte, den seit Descartes in der europäischen Ideengeschichte 
vorherrschenden Dualismus von Leib und Seele durch eine ganzheitliche Betrachtung aufzuheben. Das Hauptinteresse der 
psychosomatischen Medizin konzentrierte sich auf den Zusammenhang zwischen emotionalen Prozessen und 
Erkrankungen, bei denen ein klares organisches Substrat nicht ermittelt werden konnte oder der Organbefund Art und 
Ausmaß des Gesamtbildes einer Krankheit nicht wesentlich erklärte. In den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts gewinnt 
in der Psychosomatik die Psychoneuroimmunologie zunehmend an Bedeutung. Hierbei handelt es sich um ein 
interdisziplinäres Gebiet, das die wechselseitigen Beeinflussungen zwischen dem zentralen Nervensystem, dem endokrinen 
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destabilisierenden individuellen Auswirkungen“ (Greif / Wiedl 1998, 1055) 2426 hilfreich sein. Dessen 
Grundgedanke besteht darin, Determinanten und Aspekte des psych(osomat)ischen Geschehens nicht 
isoliert zu betrachten, sondern immer im Kontext der (sozialen) Beziehungen eines „Problem“-
Systems (Nolting / Paulus 1990).2427 
Exkurs: Aus der Balance gerät ein System (z. B. eine Person, Gruppe oder Organisation) in der Regel nicht sofort, wenn 
sich einige Faktoren verändern (z. B. durch spezifische [Qualifikations-] Defizite). Komplexe biopsychosoziale Systeme 
sind im allgemeinen in der Lage, „spezifische Defizite selbstorganisiert auszugleichen (Qualifikationsdefizite z. B. durch 
Lernen) oder ein >dynamisches Gleichgewicht< aufrecht zu erhalten“ (Greif / Wiedl 1998, 1055) – zumal sich „eine 
Veränderung in irgendeinem Teil …auf alle anderen Teile aus(wirkt); das Ganze reguliert sich durch eine Folge von 
Rückkopplungsschleifen, die kybernetischen Schaltkreise. Innerhalb dieser Rückkopplungsschleifen wandern die 
Informationen hin und her und bewirken so die Stabilität bzw. Homöostase des Systems.2428 Die Teile sind dann in 
„ständiger Bewegung und halten so das System im Gleichgewicht, so wie eine Seiltänzerin ständig ihr Gewicht verlagert, 
um nicht die Balance zu verlieren. Das übergreifende System wahrt seine Form, während der Zusammenhang der Teile 
untereinander sich ändert“ (Sydow 1996, 300 – Herv.: P.B.). „Von systemischen Imbalancen sprechen wir erst, wenn ein 
System nach allen ihm möglichen eigenaktiven Versuchen aus dem Zustand dynamischen Gleichgewichts gerät. Mit dem 
Imbalance-Begriff können wir denmnach multiple relationale Wechselwirkungen zwischen hypothetischen Ursachen und 
Wirkungen unter Berücksichtigung eigenaktiver und selbstorganisierter Ausgleichshandlungen beschreiben“ (Greif / Wiedl 
a.a.O., 1055 ff.).  
 
Auf der Folie der obigen Ausführungen sollte daher auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, 
daß eine solche Symptomatik durch „dynamische Ungleichgewichtszustände“ (id.) in ihrem sozialen 
Umfeld zumindest mitbedingt sein können. Beispiele „für dynamische Imbalancen auf Gruppenebene 
mit destabilisierenden individuellen Auswirkungen“ (ebd., 1058) gibt es reichlich - auch und vor allem 
im Tischtennis-Nachwuchshochleistungssport. Das immerhin haben v. a. meine Recherchen / 
Beobachtungen an besagtem „Elite“-Sportgymnasium (auch) gezeigt: Besagte Auswirkungen in Form 
von destabilisierendem und krankmachendem Stress korrespondieren mit „Störungen in 
Organisationen" (ebd., 1055), die auf "unterschiedliche Arten von Imbalancen systemischer 
Beziehungen zwischen Menschen, Aufgaben und Regeln zurückgeführt“ (id.) werden können. 
Exkurs: Und mit Bezug auf psychosomatisch2429 bzw. psychodynamisch fundierte Konzepte2430 (wie sie bereits im Epilog 
zur Einzelfallanalyse der Spielerin B.R. zum Einsatz kamen) könnte die fragliche „Pseudo“-Septikämie durchaus auch „als 
Ausdruck einer auf der psychischen Ebene nicht zu bewältigenden Störung“ (Gieler / Stangier 2005, 570) im 

                                                                                                                                                                       
System und dem Immunsystem erforscht. Offenbar ist es möglich, durch psychotherapeutische Verfahren eine 
Verbesserung der Abwehrkräfte des Immunsystems zu erreichen (Hasebrook 2005).  
2426 Angelehnt ist diese Auffassung von „Störungen“ des biopsychosozialen Gleichgewichts (als Basis der 
Wettkampfstabilität) übrigens an das von v. Uexküll und v. Weizsäcker entwickelte Modell des >>existentiellen 
Funktionskreises<< (Greif / Wiedl 1998, 1055), welches ebenfalls von einer – in Grenzen – gegebenen 
„Selbstregulationsfähigkeit von Person-Umwelt-Systemen“ (ebd.) ausgeht und sich als konzeptuelle Grundlage für 
verschiedene andere psychologische Anwendungsbereiche bewährt hat (z.B. Rehabilitation).  
2427 Nach der empirisch-naturwissenschaftlichen Perspektive sind Gesundheit und Krankheit keine zwei voneinander 
trennbaren Begriffe, sondern bilden eine Gesamtheit, die in enger Wechselwirkung steht. Somit steht Psychosomatik heute 
als ein Ausdruck einer biopsychosozialen Sichtweise und wird durch das dazugehörige Krankheitsmodell beschrieben 
(Antonovsky 1987; Uexküll 2002 / www.bundesaerztekammer.de/downloads/20130628-MWBO_V6.pdf) 
2428 Zentraler Begriff systemtheoretischer Modelle war anfangs die Homöostase, deren Verlust durch negatives Feedback 
ausgeglichen und durch positives Feedback beschleunigt wird (später rückte die Beschäftigung mit Zuständen fern vom 
Gleichgewicht, mit Fluktuation und Chaos, mit Unplanbarkeit in das Zentrum des Interesses)“ (Schweitzer a.a.O., 309). 
2429 Für Georg Groddeck, der häufig als Begründer der psychosomatischen Medizin bezeichnet wird, bildet der Mensch 
eine Einheit, in der jedes psychische Symptom einen physischen Ausdruck und jedes physische Symptom einen psych-
ischen Ausdruck besitzt: „Die somatischen Therapien, die ausschließlich mittels Medikation oder Operation vorgehen, sind 
unzulänglich und oft sogar schädlich; da sie sich nur mit der Wirkung beschäftigen und die Ursache ignorieren, beseitigen 
sie höchstens die oberflächliche Wirkung und lassen die tiefere Ursache unangetastet. …Denn das organische Symptom 
drückt etwas aus, das sich auf andere Art nicht ausdrücken konnte oder wollte und das, wie jede Neurose, gleichzeitig mit 
einer Schädigung auch einen Gewinn bietet – und oft ist es gerade diese Schädigung, die den angestrebten Gewinn 
ausmacht, die augenblicklich notwendige Abwehr“ (Lewinter 1990, 8 zit. n. Strunk / Schiepek 2006, 145). 
2430 „Der Begriff der Psychodynamik entspricht in der somatischen Medizin weitgehend dem Begriff der Pathogenese, 
deren Annahmen sich allerdings durchgängig naturwissenschaftlich begründen lassen müssen. Psychodynamische 
Annahmen widersprechen diesen Annahmen keineswegs (!), sie ergänzen sie um die Dimension des nachvollziehbar 
Verstehbaren auf dem Boden von Erkenntnissen und Theorien über die Kräfte, die seelische Vorgänge gestalten“ (Neher / 
Hirsch 2005, 375 f.). 
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interpersonellen Bereich angesehen werden. Denn ebenso wie im Fall der Probandin B.R. scheint hier neben einer 
defizitorientieren Kultur im Verein / Verband (die Fehler / Versagen sehr stark sankioniert) und den überhöhten 
Leistungsansprüchen an sich selbst ein latenter „Nähe-Distanz-Konflikt“ (ebd.) mit ihren engsten Bezugspersonen 
(Eltern/Trainer) im Vordergrund zu stehen. Statt mit den daraus resultierenden Spannungen offen umzugehen, wird ihr 
Erleben von beiden (!) Seiten offenbar „verdrängt und verleugnet“ (Funk 1999, 128),2431 so daß „die Konflikte in 
maskierter Form auf(treten)“ (ebd.) - eben als somatische Symptome (s. Hiller / Rief a.a.O.).2432 Aus systemischem 
Blickwinkel werden Symptome als „nichtpathologisch, sondern als Funktion von komplexen Systemen verstanden. Sie 
bedeuten nicht nur Einschränkung, sondern auch Lösungsmöglichkeit einer problematischen Situation“ (Hafke 1998, 222). 
2433  Abgesehen davon, dass daher unter allen Umständen pathologisierende oder normative Einordnungen zu vermeiden 
sind – unter einer solchen Perspektive richten sich Interventionen auch nicht mehr bloß darauf, „die Persönlichkeit des 
Symptomträgers, sondern die Interaktionsmuster innerhalb des relevanten Systems zu verändern“ (ebd.).2434 Im 
vorliegenden Beispielfall scheint dies (anders als bei B.R.) weniger das „innere Familiensystem“ (ebd.) oder die 
Trainingsgruppe der Spielerin E.R. zu sein; verschiedene Anzeichen sprechen dafür, daß hier vielmehr die Trainer-Spieler-
Beziehung als (besonders) problematisch und fragen-provozierend angesehen werden muß (Kap. 7.4.2.). 
 
Nicht zu übersehen war jedenfalls von Anfang an wie stark E. auf ihren Trainer fixiert war – und 
umgekehrt. Emotional ineinander „verknäult" und „ständig überdreht“ scheinen beide auf einem 
Niveau permanenter Übererregung und Überbeanspruchung zu leben – wodurch sich ganz 
offensichtlich (auch) das bio-psycho-soziale Streß-Phänomen namens Burnout hochgeschaukelt hat: 
Der Wille, stets die Beste zu sein, treibt E. in der Leistungsspirale immer weiter nach oben – bis an 
einen Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht. Dann bricht das System zusammen…  
Exkurs: Von außen betrachtet zeigt sich dies(er „Zerfall “) zunächst in einer Häufung von „unforced errors“, die mit einer 
hochgradigen motorischen Anspannung und blockierendem Erwartungsdruck einhergehen. Das Erleben der geringen 
Wirksamkeit ihres Handelns in kritischen Wettkampfsituationen führt auf Dauer zur inneren emotionalen Erschöpfung, die 
wiederum eine weitere Reduzierung der eigenen Leistungsfähigkeit nach sich zieht und wiederholt zu einer „schlechten 
Aufgabenerfüllung" beiträgt, womit sich der (Teufels-)Kreis schließt… Direkt nach so einem „verkorksten“ Match wirkt E. 
dann oft „stuporös“, hochgradig angespannt und gleichzeitig wie gelähmt („mit in die Hand gestütztem Kopf melancholisch 
vor sich hinstarrend“) … Nonverbal kommuniziert sie damit sicher (auch) das Nicht-Aushalten von fehlender 
Zielerreichung und mangelndem Leistungserfolg. Offenbar erlebt E. besonders wichtige Wettbewerbe inzwischen als 
dermaßen bedrückend und selbstwertbedrohlich, dass ihr eine objektive körperliche Veränderung hin zum „Schlechteren“ 
(eben in Form von besagter „Pseudo“-Septikämie) als einzige Möglichkeit erscheint, der extrem angsteinflößenden 
Situation auszuweichen… Das Leben als hochgradig gestresste Hochleistungssportlerin scheint ihrem "eigentlichen 
Wesen" nicht (mehr) zu entsprechen (vgl. Prieß 2013). 

                                                 
2431 „Verdrängung ist ein Prozeß, bei dem sozusagen etwas ‚in den Keller geräumt’ wird und dort liegen bleibt“ (Schwerd 
1992, 143). 
2432 wobei man besagte Symptomatik in Form der  „Pseudo-Toxämie“ unter tiefenpsychologischen Aspekten durchaus als 
verkappten „Hilferuf“ verstehen kann (Luban-Plozza 2001, 120). „Erich Fromm sagte immer wieder, wenn wir von 
psychosomatischen Leiden sprachen: ‚Die Symbolsprache ist die einzige Sprache, die jeder lernen sollte’“ (ebd.). Für G. 
Groddeck, den Begründer der psychosomatischen Medizin, besteht „die Rolle des Arztes …auschließlich darin, den Sinn 
des Symptoms zu verstehen und schließlich das Symptom, die Sprache, zu wechseln“ (Lewinter 1990, 9 zit. n. Strunk / 
Schiepek 2006, 145 – Herv. P.B.). Symptome werden damit als spezielle Ausdrucksformen, als eigene Sprache des 
Körperlichen und des Seelischen verstanden: „Mit dem Augenblick, wo ich einsehe, dass die Krankheit eine Schöpfung des 
Kranken ist, wird sie für mich dasselbe wie seine Art zu gehen, seine Sprechweise, das Mienenspiel seines Gesichts, die 
Bewegungen seiner Hände, die Zeichung, die er entworfen hat, das Haus, das er gebaut hat, das Geschäft, das er 
abgeschlossen hat, oder der Gang, den seine Gedanken gehen: ein beachtenswertes Symbol der Gewalten, die ihn 
beherrschen und die ich zu beeinflussen suche, wenn ich es für recht halte. Die Krankheit ist dann nichts Abnormes mehr, 
sondern etwas, was durch das Wesen dieses einen Menschen, der krank ist und von mir behandelt werden will, bedingt ist. 
Ein Unterschied besteht darin, dass die Schöpfungen des Es, die wir Krankheit zu nennen pflegen, unter Umständen für den 
Schöpfer selbst oder seine Umgebung unbequem sind“ (Groddeck 1979/1923, 247 f.). 
2433 Insofern wären die genannten Symptome dann entweder als „augenblicklich notwendige Abwehr“ (Lewinter 1990, 8 
zit. n. Strunk / Schiepek 2006, 145) „im Dienste einer emotionsorientierten Bewältigung“ (Baumann / Perrez 1998, 681) zu 
betrachten und / oder als Versuch, „ein gestörtes Gleichgewicht in der Individuum-Umwelt-Interaktion auszubalancieren“ 
(Hafke 1998, 230). 
2434 Statt etwa eine stark ausgeprägte soziale Angst als „Störung“ und diese dann „als Eigenschaft einer Person zuzuordnen, 
die dieser ‚gehört’, wird im systemischen Ansatz davon gesprochen, dass sich rund um ein zum Problem gewordenen 
Thema Interaktionen in einer Weise verdichten, dass ihnen aus der Perspektive eines oder mehrerer Beobachter 
Störungswert zugeschrieben wird. ‚Gestörte’ Menschen sind insofern Teilelement einer ‚störenden’ Interaktion“ (Eckert / 
Kriz 2005, 316). „Die Störung liegt im sozialen System (der Familie), in der Interaktion, Kommunikation und Beziehung 
der Mitglieder untereinander. Auffälligkeiten einzelner Personen sind lediglich Folge oder Ausdruck dieser sozialen, nicht 
individuellen ‚Basisstörung’“ (Schulte 1998, 29).  



 841 

Da E. ihr gesamtes Selbstwertgefühl aus dem zu beziehen scheint, was sie im Tischtennis leistet, 
besteht die Gefahr, daß irgendwann ihr ganzes Selbstbild „kippt“ – zumal die mangelnde Stabilität 
ihres „Selbst“ sie (zunehmend) leicht(er) aus dem Konzept bringt, etwa wenn aus dem zwangsläufigen 
Scheitern an den zu hohen Erwartungen (des sozialen Umfelds) massive Gefühle von Minderwertigkeit 
und Inkompetenz entstehen. Vor allem durch die „die eigene Identität unterdrückende Identifikation 
mit dem zum Idol erhobenen Trainer“ (Hug 1995, 56) und indem sie dessen Ratschläge per se als 
wichtiger für den Wettkampferfolg hinstellt als ihre eigene Handlungskompetenz kommt es 
unweigerlich zu weiteren erheblichen Beeinträchtigungen ihres Selbstkonzepts: unter dieser 
Perspektive gibt es schließlich kaum noch etwas, das ihr fundierten Respekt vor sich selbst geben 
könnte, weil ihre Selbstwertschätzung nicht in ihr selbst und ihren Eigenkräften begründet liegt, 
sondern in dem, was sie „leistet“ und wie sie (damit) bei ihrem Trainer / Umfeld „ankommt“… (s. 
Feldberichte / Kap. 7.3.1.).  
 

Partizipative Resonanzprozesse als Basis für interaktive Reflexivität und Selbstreflexivität 
 

Auf dem Hintergrund des hier angestrebten Festhaltens am Konzept des mündigen und 
aufklärungsfähigen Klienten besteht professionelles Handeln im Sinne eines systemkompetenten 
Umgangs mit derart komplex(beladen)en Problem(system)en in dem oben skizzierten Sinne vor allem 
darin, „Selbstbehandlungsanstöße und soziale Unterstützungsflankierung“ (Nestmann 2005, 192 – 
Herv. P.B.) zu geben. Als grundlegende (meist implizit gelassene) Voraussetzung hierfür ist sicher das 
produktive „Miteinander-in-Resonanz-gelangen“ hervorzuheben (s. o.).2435 Sowohl für die Analyse 
des Problem(system)s als auch hinsichtlich der hierauf basierenden Interventionsplanung kommt es 
entscheidend darauf an, daß dies „in einem interaktionellen und dynamischen Prozeß“ (Amann / 
Wipplinger 2005, 710) erfolgt, in dem Berater und Beratener „in gleichem Maße beteiligt sind“ (ebd.) 
und in dem es (ab einem bestimmten Zeit-Punkt) möglichst auch „keine Beziehungsungleichgewichte“ 
(Driever 1992, 384 – Herv. P.B.) mehr geben sollte.  
Exkurs: Wo der Berater „sowohl Fragender wie als Antwortender in Beziehung zu einem anderen psychischen System 
tritt, nicht mehr als Übergeordneter, Wissender, Richter und Ratgeber, sondern als Miterlebender" (Jung 1972, 29 zit. i. 
ebd.) von individuellen Entwicklungsverläufen und „Katalysator von psychosozialer Veränderung“ (Nestmann 2005, 
191),2436 wird reflektierte Beratung verstanden als ein Beziehungsangebot im Sinne von systemisch orientierter 
„Wegbegleitung“2437 (Kap. 7.4.2), - so das Ideal - „zum emanzipatorischen Prozess“ (Schiepek / Kaimer a.a.O., 279 – 
Herv.: P.B.).2438 Von systemischer Beratung, die immer auch als „kritische Aufklärung“ (Nestmann a.a.O.) zu verstehen ist, 

                                                 
2435 Eine entscheidende Wirkkomponente wird in den Systemeigenschaften individueller Erfahrungsorganisation geortet. 
Schon im Wahrnehmungsgeschehen kommen „Top-Down“-Einflüsse zur Geltung, die die Reizverarbeitung zentral 
mitsteuern (z.B. selektive Filterung von Information). Solche Ordnungsvorgänge drücken der Auseinandersetzung mit dem 
Erfahrungsmaterial mehr und mehr den Stempel persönlicher Eigenart auf. Sie justieren gewissermaßen die inneren 
Resonanzbedingungen für das Wirken äußerer Faktoren. ...Überdies verbreitern sich mit fortschreitendem Alter 
Möglichkeiten zur aktiven Einflußnahme auf die Umwelt – etwa im Sinne der Auswahl und der Gestaltung von 
Situationen. ... (ZfPP 17(1) 2003.70). 
2436 „Im Lichte der Suspension der therapeutischen Ambition erscheint auch der sogenannte Prozeß der ‚Individuation’ 
nicht mehr ausschließlich als ein teleologisches Geschehen, in dem sich ein ‚Kranker’ von einem Zustand des Mangels auf 
einen solchen der Integrität hinbewegt, und dies unter methodischer Supervision eines Fachmannes, sondern wird 
beschrieben als eine individuelle geistig-existenzielle Entwicklung und Veränderung, bei der keine behandlungsbedürftigen 
Symptome bloßgelegt werden, sondern Lebenseinstellungen und –verhaltungen zum Verständnis kommen“ (Jung 1972, 26 
zit. n. Driever 1992, 384). 
2437 wobei mit der Wahl des Begriffs Begleitung angezeigt wird, dass die im „Übergang“ befindliche/n Person/en (Trainer / 
Spielerin) versuchen soll/en, trotz aller Einschränkungen / Hindernisse ihren – authentischen(!) - Weg zu finden und lernen 
ihn eigenständig / verantwortlich zu gehen (Kap. 7.4.2.: Veränderung und Übergang begleiten) 
2438  >>Wessen wir am meisten im Leben bedürfen, ist jemand, der uns dazu bringt, das zu tun, wozu wir fähig sind<< 
(R.W. Emerson 1803-1882). Wesentlich ist hierbei eine professionelle „Haltung, die sich mehr noch als für eine treffende 
Problemanalyse für verfügbare Ressourcen, Lösungen, Bewältigungsstrategien, Alternativen zum momentanen Denken, 
Fühlen und Handeln, aber auch für die Sinnhaftigkeit der aktuellen Probleme in der persönlichen Biographie interessiert“ 
(Schiepek / Kaimer a.a.O., 279). Gerade die Besprechung von Systemmodellen motiviert dazu, hypothetische 
Handlungsmöglichkeiten durchzuspielen (vgl. Kelly"s "Fixed Role Therapy", 1955 zit. i. ebd.).  



 842 

gehen aber nicht nur supportive, empathie-zeigende Stimuli aus, sondern sie gibt auch „Anstoß zu interaktiver Reflexivität 
und Selbstreflexivität“ 2439 (id.) – die also „Pragmatismus, Routinen, Zwang und die nur scheinbar authentischen Ober-
flächen der Wirklichkeit in unserem Alltag und Leben durchbrechen hilft und das eigentliche Wesen eines Gegenstands, z. 
B. auch unserer Belastungen, Probleme, Lebenslagen und Lebenskrisen, erkennen läßt“ (id.). Das bedeutet: Der Berater 
bzw. „Interventor“ hat immer auch eine zwischen den Kommunikationspartnern („Interventor - Trainer /Funktionär – 
Spielerin“) moderierende Funktion inne (s. Kap. 7.4.3). „Nach Ansicht der Experten erkennt man systemische Berater 
weniger an dem, was sie tun, sondern vielmehr daran, wie sie etwas tun“ (Gloger 2004, 69 – Herv. P.B.). 
 
Zentral sind hierbei partizipative Prozesse des Ver- und Aushandelns (von Bedeutungen und 
Bedingungen bzw. "Muster des Gelingens" als Basis im Interventionsumfeld und darüber hinaus), der 
diskursiven Reflexion2440 und systemisch ausgerichtete Evaluierungsansätze (s. u.: „Praxis-Tandems“ 
und „Kollegiale Trainingshospitation“). Damit wird ein klarer Unterschied zu einem techn(olog)isch 
verstanden Konzept von Systemanalyse deutlich, wie es etwa von Dörner und seinen Mitarbeiter bei 
ihren Studien zum Umgang des Menschen mit Komplexität und Unbestimmtheit entwickelt wurde (s. 
Kap. 7.4.2.). An dem Dörnerschen Ansatz wird zu Recht kritisiert, dass soziale und kommunikative 
Komponenten in dem Planungsprozess einer Maßnahme ausgeklammert seien (Legewie 1993, 274). 
Exkurs: So ist die Funktion des Entwicklungshelfers bzw. des Bürgermeisters in den Simulationen mit fast diktatorischen 
und nahezu unbegrenzten Vollmachten des Eingriffs ausgestattet. Zudem ist das System der vernetzten Variablen durch 
mathematische, d. h. festgelegte Beziehungen beschrieben. Einem solchen Ansatz wird entgegengehalten, das reale 
Bürgermeister mit ihren Mitarbeitern idR sprechen und verhandeln. Legewie führt deshalb eine Unterscheidung von zwei 
nützlichen Perspektiven ein: Die soziale Wirklichkeit stellt sich dar aus der Beobachterperspektive als System, aus der 
Teilnehmer- oder Akteursperspektive als Lebenswelt. Mit letzterem ist der Kontext der Sinnzusammenhänge gemeint, die 
unserem Lebensalltag zugrundeliegen und die als Produkt zwischen-menschlichen Handelns entstanden sind. Legewie 
(1993, 274) fordert deshalb die Systemeigenschaften zu ergänzen durch Diskurseigenschaften (z. B. Intentionalität – 
Geschichtlichkeit – Kontextgebundenheit – Sprach- und Symbolhaftigkeit – Akteursbezogenheit – Perspektivische 
Konstruktion – Wert- und Gefühlorientierung – Informiertheits- und Bewusstheitsgrad). Sie ermöglichen es, den sozialen 
Prozess zwischen den Kommunikationspartnern mittels geeigneter Kategorien zu analysieren. Mit Hilfe der daraus 
abgeleiteten Leitlinien für professionelles Handeln soll einer reduktiven Sichtweise und einer sachlich verkürzten 
Behandlung eines Problems vorgebeugt werden (vgl. Kap. 5.0.2.1.).  
 
Betrachtet man „Systeme als kommunikative Konstrukte“ (Klammer / Klar 2000, 691), dann wird „die 
Frage nach dem ‚Wie’ eines problematischen Handlungsablaufs … wichtiger als die Frage nach dem 
‚Warum’“ (id.) - was zur Folge hat, daß auch für den avisierten Prozeß der (primär kognitions- bzw. 
motivationspsychologisch auszurichtenden) Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung von jungen 
Leistungssportlern wie E. systemtheoretisch fundierte Alternativen bzw. Ergänzungen entwickelt 
werden (z.B. Intervention als indirekte Kontextsteuerung). Innerhalb dieses Verständnisses bilden alle 
Personen, die miteinander ein Problem haben, das sie verändern wollen („Problemsystem“) eine 
Analyse- bzw. Interventionseinheit. Dabei sollte der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit (vgl. 
Watzlawick 1995, 91 ff.) ebenso viel Raum gegeben werden wie etwa den Analysekategorien „Sinn… 
Dialog und Bedeutung“ (Klammer / Klar a.a.O.)2441 oder auch der (mangelnden) Qualität von 
Trainerinstruktionen und -rückmeldungen2442 (s. Kap. 3.0.6.).  
 

                                                 
2439 verstanden als „Reflexion über die vertrauten Denk-, Handlungs- und Deutungsmuster“ (Marotzki 1999, 59) 
2440 Für die formale Struktur des Diskurses gelten folgende Minimalregeln: Jedem muss das Recht und die Möglichkeit 
eingeräumt werden, am Diskurs teilzunehmen; jedem Diskursteilnehmer ist zudem dasselbe Recht zuzubilligen, jede, egal 
von wem aufgestellte Behauptung zu hinterfragen (Vierecke 2005). 
2441 Wobei es nicht an Evidenz mangelt zur Rolle von Metaphern bzw. Symbolen: „Akteure bedienen sich ihrer, wenn es 
darum geht, komplexe Informations- bzw. Erfahrungseinheiten zu verdichten und dadurch handhabbar zu 
machen…Metaphern erfüllen damit eine wichtige ‚Brückenfunktion’ in der Vermittlung zwischen Subjekt und Welt. Sie 
ebnen den Weg, damit Bedeutungen zu ‚Bedeutungen für einen möglichen Sinn’ werden können. Professionelle 
Unterstützung beachtet diesen biographisch gewachsenen Bildervorrat“ (Rihm 2006, 104 – Herv. P.B.). 
2442 was dann oft auch mit jenen schwer zugänglichen Phänomen(bereich)en korrespondiert, die nicht nur in der 
Trainerausbildung, sondern in der ganzen westlichen Zivilisation sträflich vernachlässigt und weitgehend tabuisiert werden 
– nämlich soziokulturelle Praxen und normierende Zwangsstrukturen (in den Vereinen und Verbänden), die über kurz oder 
lang zu psychosomatischen Beeinträchtigungen (burnout) führen und depressionsfördernd wirken (s. Kap. 4.3.6.3., 4.6. u. 
7.3.1.3.: Diktat des Marketings…).  
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Wichtig für die individuelle Interventionsplanung ist hier(bei) zunächst eine möglichst exakte bzw. 
plausible Analyse / Rekonstruktion der Bedingungen, die im (vorliegenden) Einzelfall zur 
Verursachung, Auslösung und Aufrechterhaltung der Problematik / Symptomatik beigetragen haben 
(könnten). 2443 Dazu ist neben der biographischen Selbstreflexion (die u. a. der Vielschichtigkeit und 
Widersprüchlichkeit konkreter Lebenserfahrung im Alltags-Setting aus der Sicht der Betroffenen 
nachzugehen versucht) und der „symptombezogenen Lerngeschichte auch die Erfassung bestehender 
Probleme und Belastungen jenseits der Symptomatik im engeren Sinne erforderlich“ (Angenendt et al 
1999, 599) – also der von der (psychosomatischen) Symptomatik ausgehenden Aus- / Rückwirkungen 
auf das komplexe Trainings- und Wettkampfhandeln der Spielerin E. R. und des sie prägenden 
gesellschaftlichen / sozial(strukturell)en Umfelds.  
 
(3.)         Systembezogene Ansätze für die Intervention und Prävention von Wettkampfversagen & 

Burnout im Tischtennishochleistungssport   
Eine systemisch-konstruktivistische „Blickwinkelerweiterung von der Individualfokussierung zur 
Systemorientierung“ (Frieters-Reermann 2009, 99) folgt dabei dem aristotelischen Grundsatz, daß das 
Ganze mehr bzw. etwas anderes ist als die Summe seiner Teile (Emergenz) und zielt auf 
„Selbstorganisationsprozesse, wie sie z.B. in Lebewesen stattfinden bzw. durch sie erzeugt werden“ 
(Hartmann 2013, 242). Dementsprechend erfordern die „Analyse und Intervention bei sozialen 
Systemen …die Berücksichtigung a) des jeweiligen Systemganzen, b) der Systemelemente und c) ihrer 
Relationen“ (Brunner / Huber 1998, 1041).2444  
 
 
 

SYSTEMEBENE 

 

INTERVENTION / PRÄVENTION IN BEZUG AUF 
 

 
 

das Systemganze die Systemmitglieder die Relation zwischen 
den Systemmitgliedern 

Verein / Verband 
 

Vereins-/verbands-
politische Maßnahmen 

administrative Maßnahmen „Systemberatung“ 
Innovationsmanagement 

Vereins-/ Verbandsleitung 
Trainer/stab / Eltern 

Biopsychosoziale 
"Systemberatung" 

Führungstraining / kooperat. 
„Transfer“- Gruppen 

Organisationstraining 
(Förderung von 
„Systemkompetenz“) 

Trainingsgruppe 
einschließlich Trainer 
 

systemische 
Intervention gemäß den 
systemisch-
konstruktivistischen 
Leitprinzipien 

Kontrakt-Training 
(„Verträge“ zw. Trainer u. den 
einzel. Mitgl. d. 
Trainingsgruppe) 
 

Kommunikations- und 
Interaktionstraining 

Spieler einer 
Trainingsgruppe 
 

Soziometrie / 
Gruppendynamik /  
Synergie und 
Teamarbeit / 
Gemeinsame 
Zukunftsgestaltung:  
Potentialentfaltung 

Verhaltensmodifikationen 
(„innere Umstrukturierung“ / 
Erwerb von Selbstregulations- 
u. „Selbstmanagement“-
Kompetenzen / Umschreiben  des 
Masterplans 
 

Kommunikations- und 
Interaktionstraining 

 
Abb. 51: Systematisierung von präventiven und korrektiven Interventionen (in Anlehnung an Brunner & Huber 
1998, 1042). 
 

                                                 
2443 Entscheidend dabei ist, das Individuum nicht losgelöst von dem umgebenden System zu betrachten (Hafke 1998, 222). 
So können die Mitglieder eines Familiensystems, aber auch vielfältige andere Gruppen / Systeme (z. B. Verein / Verband) 
oder professionelle Helfer (z. B. Mentaltrainer / Sportpsychologen / Therapeuten) „auf die eine oder andere Weise dazu 
beitragen, daß sich viel, wenig oder nichts ändert“ (id.).  
2444 „Eine fundierte System-Analyse bewahrt vor vorschnellen Rückschlüssen auf bestimmte Störungsursachen und damit 
auch vor reduktionistisch ansetzenden Interventionen“ (Brunner & Huber a.a.O., 1043). 
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Die obige Übersichtstafel stellt – nicht erschöpfend – die möglichen Analysebenen (Verein / Verband; 
Vereins-/Verbandsleitung/Trainer/stab; Trainer-Spieler-Systeme etc.) in einen Kontext mit 
„Interventionsformen, die auf diesen Systemebenen akzentuierend zur Anwendung kommen können 
(Interventionen in Bezug auf das Systemganze, auf die Systemmitglieder für sich genommen und auf 
die Relata zwischen den Systemmitgliedern)“ (Brunner / Huber a.a.O., 1042).2445 Unter dieser 
Perspektive sind der alleinige Ansatz bei den Spielern oder bei den Trainern, Eltern etc. „dann als 
reduktionistisch zu bezeichnen, wenn sie mögliche systemische Vernetzung mehrerer Ursachen-
faktoren nicht in Rechnung stellen, die im Sinn einer zirkulären Kausalität wechselseitig miteinander 
zusammenwirken“ (ebd.). Eine systemisch-konstruktivistische Denk- und Vorgehens-weise dagegen 
beachtet sowohl das Prinzip der Ganzheit als auch das der kreisförmigen Ursächlichkeit (ebd.). 
Dementsprechend kann „der Akzent in der gewählten Interventionsstrategie …recht verschieden 
gesetzt werden. Man muß lediglich gewährleisten, daß nicht der Blick für das Ganze verloren geht“ 
(ebd., – Herv.: P.B.).  
 
(4.)   Einzelne Interventionsmöglichkeiten zum Umschreiben des Masterplans 
 
Ideal wären sicher Interventionsprogramme, die Betroffenen helfen, das seelische und soziale 
Gleichgewicht wiederzuerlangen, bevor die Problematik einer suboptimal funktionierenden 
Wettkampfstabilität sich zu einer „Störung“ verhärtet und chronifiziert hat2446 wie etwa im Falle des 
persistierenden Wettkampfversagens / Burnout bei den Pbdn. B.C. / B.R. / M.R. und E.R.. Dieser 
präventiv ausgerichtete Ansatz von Intervention/sberatung setzt in seinem praktischen Kern voraus, 
daß System- bzw. Organisationsmitglieder (Spieler / Trainer / Funktionäre / Eltern) beizeiten 
„Ressourcen zur selbstorganisierten Bewältigung systemischer Imbalancen aufbauen“ (Greif / Wiedl 
a.a.O., 1063 – Herv. P.B.).  
Exkurs: Konkretisierende Anhaltspunkte für diese „Ungleichgewichtszustände“2447 liefern z. B. die Einzelfallanalysen von 
Pbd. B. R. und M. R. (Kap. 6.7.2.6. u. 6.7.2.10.). Eine Schlüsselstellung kommt dabei dem Aufschaukelungsprozeß der 
(sozialen) Angst zu (s. Kap. 2.10). Fast alle negativen Überzeugungen, die sich als Probleme in ihrem Sportler-Leben 
manifestieren, basieren letztlich auf Angst, von anderen negativ bewertet und zurückgewiesen zu werden - auch wenn sie 
diese auf der bewussten Ebene oft nur als subtil unangenehmes Gefühl wahrnehmen. In der Folge führt diese 
Angstkonstellation jedenfalls zu einer weiteren Anhäufung echter sozialer Defizite – was die Problematik zusätzlich 
verstärkt und sukzessiv zu einem zerstörerischen Teufelskreis aufschaukelt. Dieser besteht v. a. darin, daß mit bestimmten 
Körpersignalen psychosomatische Veränderungen einhergehen (z.B. Pulsbeschleunigung, Erhöhung von Muskelspannung 
und Atemfrequenz), die wiederum wahrgenommen oder bewertet werden, womit ein Kreislauf geschlossen ist, der zu 
einem weiteren Anstieg des Angstsyndroms führt (Hansch 2002, 235). 
 
Vor der Folie besagter Befunde und Grundannahmen dürfte klar geworden sein: Ab einem gewissen 
Punkt „kippt“ bei den meisten „Diskrepanz“-SpielerInnen dieses fein ausbalancierte 
                                                 
2445 Die einzelnen Ebenen weisen zwar gewisse Zusammenhänge auf, es ist allerdings auch mit einer deutlichen 
Asynchronizität zu rechnen. Damit ist gemeint, dass die einzelnen Ebenen menschlichen Verhaltens und (zwischen-
)menschlicher Störungen keineswegs homogen (in gleich starken Ausprägungen) auftreten und verlaufen. Bei so gut wie 
allen Störungen treten einzelne Ebenen stärker hervor bzw. zurück. Das bedeutet für die avisierte Problemanalyse letztlich 
nichts anderes als die Tatsache zu akzeptieren, dass menschliches Verhalten (Wettkampfversagen / Burnout) 
unterschiedliche Ebenen umfasst und von unterschiedlichen Bedingungen determiniert ist. Dementsprechend macht es auch 
keinen Sinn mehr zu fragen, welche der Ebenen als grundlegend oder als besonders relevant anzusehen ist (Reinecker 
2005, 274 f.). Gleichwohl ist zu betonen, dass „die Ebene des Verhaltens aus methodologischen (nicht aus inhaltlichen!) 
Gründen als zentral anzusehen ist“ (ebd., 275).  
2446 In dieser Eigenschaft könnte ihre Funktion proaktiv präventiv und möglicherweise auch entfaltungsfördernd sein, dann 
nämlich, wenn die Krise durch die Betroffenen als eine Entwicklungsaufgabe und -chance interpretiert werden kann, die 
der Person den Anlaß gibt, sich auf einer neuen persönlichen und sozialen Ebene zu organisieren (vgl. Hansch 2002, 186; 
Nestmann 2005, 188). 
2447 Dynamische Imbalancen sind Ungleichgewichtszustände mit einer Relation, die sich (kontinuierlich oder 
diskontinuierlich) ändert führen zur Aufschaukelung von Fehlern und Streßreaktionen bis zum Zusammenbruch des 
Systems (Greif / Wiedl a.a.O., 1055 f.). Von systemischen Imbalancen sprechen wir erst, wenn ein System nach allen ihm 
möglichen eigenaktiven Versuchen aus dem Zustand dynamischen Gleichgewichts gerät (id.). Konkreter: Wenn „be-
stimmte Sollwerte im System überschritten werden und nicht mehr durch einfache homöostatische 
Ausgleichsprozesse abgeregelt werden können“ (Büler 1994, 180) 
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„Regulationssystem“ und es kommt zu vitiösen „Kettenreaktionen“ (s. Kap. 7.3.1 u. 7.4.). Dann muss 
der Weg ein anderer sein, um aus der Abwärtsspirale herauszufinden. Doch das ist nicht einfach. Denn 
dazu müssen jene Einstellungen und Maximen korrigiert werden, welche über lange Zeit quasi die 
Erfolgsgaranten waren, ihnen am Ende aber zum Verhängnis wurden. Wie gesagt: dieses 
„Umschreiben der Master-Pläne“ ist der schwierigste Teil der Intervention (Kap. 7.4). Dazu muss je 
nach Art der Teufelskreise an möglichst vielen Stellen und auf mehreren Ebenen „eingegriffen“ 
werden (s. a. Kap. 7.3.3).2448 
Exkurs: Liegt ein so komplexes Bedingungsgefüge wie das des >rezidivierenden Wettkampfversagens< vor und ist es 
nicht möglich, die bestehenden Problembereiche in einem Zuge zu verändern, so muß aufgrund der Stellung im 
Bedingungsfüge und ihrer Wichtigkeit für die Spielerin entschieden werden, in welcher Reihenfolge man sich mit diesen 
beschäftigen sollte. Denn wird die Veränderung eines Problembereichs (z. B. Lageorientierung / Wutausbrüche bei 
"unforced errors") erst durch die Veränderung eines anderen Problembereichs (z. B. dysfunktionale Einstellungs- und 
Bewertungsmuster wie „es ist katastrophal, wenn ich Fehler mache und versage") ermöglicht und läßt man dies 
unberücksichtigt, so können dadurch Interventionsfortschritte gefährdet, wenn nicht verhindert werden. Mal ganz 
abgesehen davon, dass es ja (bei lebendigen Systemen) „prinzipiell nicht möglich ist, im Sinne einer präzise vorherseh-
baren Zielerreichung zu intervenieren“ (Schiepek / Kaimer 1996, 285) und eine alleinige und „direkte“ Veränderung von 
dysfunktionalen „Kernüberzeugungen“ bzw. „Masterplänen“ auch nur schwer möglich erscheint: Gemäß dem Motto 
„Näher ran an den Klienten“ muß(te) es in jedem Fall Ziel der weiterführenden Interventionen sein, die „innere 
Funktionsweise psychischer Störungen stärker auf dem Erfahrungshintergrund und im Rahmen des Begriffssystems der 
Klienten zu erfassen“ (Hoellen 1996, 179). Voraussetzung hierfür ist zum einen, ihre subjektive Wahrnehmung der 
aktuellen Probleme / Konflikte (stärker) in den Blick zu nehmen. Darüber hinaus sind sie nicht „nur“ genau über die an 
besagter Problematik des Wettkampfversagens / Burnout beteiligten psychischen, sozialen und auch biologischen Prozesse 
in ihrem Zusammenspiel zu informieren, sondern auch über das jeweilige interventive Vorgehen aufzuklären.2449 
 
(4.1.)  Intervention in Bezug auf Systemmitglieder:  Spielerin E. R. und ihr Trainer 

 
Vorweg sei noch einmal daran erinnert, „daß es wohl kaum möglich ist, einen Menschen gezielt und 
direkt von außen“ (Hafke 1998, 227) zu ändern, sondern nur, „ihn dabei zu unterstützen, sich selbst zu 
ändern“ (Palmowski 2003, 61 – Herv.: P.B.) – zumal es sich hier(bei) um „hoch individuelle 
gedankliche und gefühlsmäßige Vorgänge (handelt), die bei jeder Person völlig anders (und letztlich 
unvorhersehbar – P.B.) verlaufen“ (Wahl a.a.O., 78).2450 Nicht nur, dass mithin der Klient das Tempo 
dieses interaktiven Veränderungsprozesses bestimmt, auch „seine persönlichen Möglichkeiten, sich in 
einem kognitiven Erklärungsmodell wiederzufinden“ (Hoellen a.a.O.), werden deutlich höher 
veranschlagt als etwa bei dem „rein“ motivationstheoretisch fundierten Interventionsprogramm zur 
Optimierung der Wettkampfstabilität im Tischtennis. Damit der Klient die vom Berater vermittelten 
spezifischen Inhalte und Methoden zur „inneren gedanklichen Umstrukturierung“ (Hansch 2002, 182) 
besser einordnen kann, scheint es notwendig, dass zwischen beiden zunächst ein „gemeinsames 
theoretisches System“ (Frank 1981 zit. i. ebd.) geschaffen wird.  
 
Das sogenannte ABC-Modell nach Ellis (1993) bietet hierzu vorteilhafte Funktionen, besonders dann, 
wenn es nicht bei einer allgemeinen, oberflächlichen Analyse von kognitiven Strukturen bleibt, 
sondern der Klient im Sinne der erkenntnisleitenden Grundannahmen dieser Arbeit (s. Kap. 5.0. u. 
7.4.3.) systematisch angeleitet wird, seine irrationalen Überzeugungen und Einstellungen im 
Zusammenhang mit seinen Problemen selbst herauszufinden (vgl. Hohagen et al. 1999, 156 f.).  
Exkurs: Ellis zufolge kann bereits das Ordnen der Empfindungen nach seinem "A-B-C-Schema" die Probleme des 
Klienten vereinfachen und ihm enorme Erleichterung verschaffen. Danach sind es selten die Tatsachen, Handlungen und 
Ereignisse (A=activating events), die einen "Trainingsweltmeister" mit Angst erfüllen, wütend machen oder sonstwie 

                                                 
2448 Teufelskreise kann man umso wirksamer durchbrechen, wenn dies an möglichst vielen Stellen geschieht. Manche 
Stellen des Teufelskreises kann man alleine >>knacken<< …mit Entspannungstechniken, … „durch das Finden und 
Wiederbeleben (verloren gegangener) Kraftquellen, durch eine ermutigende und akzeptierende Selbstkommnunikation“ 
(Kretschmann 2008, 25).  
2449 Dies(e psychoedukative Aufklärungsarbeit) bildet die Grund-„Voraussetzung für die Transparenz des Vorgehens, für 
Compliance und Selbstmanagement“ (Reinecker 2005, 295) des Klienten. 
2450 Das heißt natürlich nicht, dass man es dem Klienten selbst überläßt, sich gewissermaßen "am eigenen Schopf aus 
seinen psychischen Schlamassel (zu) ziehen" (Horney 1995, 35) – im Gegenteil! 
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belasten (C=consequences). In Wirklichkeit sind es seine eigenen irrationalen Bewertungen und Interpretationen (B= 
beliefs) der Handlungen bzw. Ereignisse (A). Solange der Spieler eine (drohende) Niederlage (A) entsprechend ihrer 
(irrationalen) Überzeugung (B) mit einer (massiven) Abwertung ihres >Selbsts< bzw. >Ichs< gleichsetzt (C="Es wäre eine 
Katastrophe, wenn ich gegen die verlier´...") , helfen ihm weder ausgeklügelte "Mehrfachaufgaben" mit hoher tischtennis-
spezifischer Affinität noch "flankierende" Copingmaßnahmen aus dem psychischen Schlamassel. Denn da er die Anerkenn-
ung durch andere und damit ihr Selbstwertgefühl an so unwägbare "Dinge" wie das Spiel-Ergebnis (A) koppelt, hat er auch 
immer "tierische Angst“, bei einer Niederlage abgelehnt zu werden und "nichts wert zu sein"(C). Und je "katastrophaler" er 
sich die Konsequenzen ("was dann wohl der Trainer und die anderen denken...") ausmalt (C), desto schneller dreht sich die 
Angst- bzw. Panikspirale...., so daß seine "Katastrophen-Gedanken"(B) zur Sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung werden 
(vgl. auch Palmowski 2003, 176 ff.).2451  Nach Ellis können entsprechende Interventionen nicht darin bestehen, Ereignisse 
(= A) zu verändern; eine Veränderung negativer Konsequenzen (C) „kann nur zielführend und von Dauer sein, wenn die 
irrationalen beliefs identifiziert und ‚rationale’ Annahmen ersetzt worden sind“ (Reinecker 2005, 296). 
 
Auf der Basis von E.´s Interview-, Tagebuch- und Hausaufgaben-Auswertungen habe ich einen 
entsprechenden 3-Stufenplan entwickelt, der ebenso wie auch das Psychophysiologische Modell n. 
Ehlers und Margraf (Abb. 52) auf die Zusammenhänge fokussiert, die zwischen Denken, Verhalten 
und Fühlen bestehen. Das sind genau jene Aspekte, die für ein gelingendes „Umschreiben des 
Masterplans“ (Selbstmanagement) von zentraler Bedeutung sind (Hansch 2002, 114 ff.). In der Praxis 
(dieses Fallbeispiels) überlappen sich die einzelnen Stufen und Schritte natürlich und sind letztlich nur 
aus Gründen der Überschaubarkeit theoretisch streng voneinander zu trennen. Die erste Stufe besteht 
darin, der Spielerin und ihrem Trainer bewußt zu machen, (a) daß sie sich von irrationalen 
Überzeugungen, Einstellungen / Masterplänen leiten und "verrückt“ machen lassen, (b) welches diese 
Überzeugungen und (ihnen zugrundeliegenden) "Denkfehler" im einzelnen sind, (c) wie sie 
ursprünglich zustande kamen, (d) wie sie durch ständige (unbewußte) Selbstindoktrinationen 
aufrechterhalten werden und e) wie sie durch rationalere, weniger selbstzerstörererische Auffassungen 
ersetzt werden können. Die zweite Stufe zielt auf die Identifikation der jeweiligen irrationalen 
Überzeugungen und Denkmuster. Und der dritte Schritt ist gleichzeitig der wichtigste und diffizilste - 
nämlich der Schritt von der Theorie zur Praxis! 
Exkurs: Umso wichtiger ist es, meinen womöglich (doch) etwas (zu) idealistischen Argumenten im >>Sokratischen 
Dialog<< (noch) mehr Überzeugungskraft durch einen noch engeren Bezug zu Theorie und Praxis vernetzenden 
Reflexionsgesichtspunkten zu verleihen. Daher soll(te) im Rahmen der weiterführenden Interventionen ein weiteres 
(Reflexions-) Potential für die motivationspsychologisch und pädagogisch-normativ zu fundamentierende Trainer-
Fortbildung deutlich gemacht werden, welches sich nicht zuletzt auch aus dem oben Gesagten zu den negativen Seiten des 
Erfolgs- und Überbietungsprinzips ableiten läßt (s. Kap. 4.6. u.  5.3.7.). Unter systemisch-konstruktivistischer Perspektive 
ist auf jeden Fall darauf hinzuweisen, dass Systeme an anderen Systemen immer nur Oberflächen-Phänomene 
wahrnehmen; externe Beobachtung ist zwangsläufig auf sichtbares Verhalten beschränkt, wie auch immer wir dahinter 
bestimmte versteckte Prozesse vermuten. Aus der Sicht des beobachteten Systems 'sieht' alles anders aus. Interne 
Beobachtung ist sehr viel eher an ganzheitlicher, konsistenter und kontinuierlicher Selbstwahrnehmung orientiert, obwohl 
auch hier differente Situationen die Selbstbeschreibung unterschiedlich in Anspruch nehmen. Zum anderen dürfen wir nicht 
den Fehler machen, die Beobachtungstheorie kognitivistisch zu verkürzen. Tatsächlich nehmen wir die Welt auf 
verschiedenen Ebenen wahr. Zwischen emotionalen, neuralen und hormonellen Prozessen besteht eine aussergewöhnlich 
dichte Koppelung (Miketta 1991), sodass wir besser von kognitiv-affektiven Bezugssystemen sprechen sollten, wenn es um 
menschliches Erkennen geht (Bueler 1994, 41). 
 
Vor Beginn der genaueren Identifikation dysfunktionaler Gedanken und Einstellungen habe ich im 
Sinne der Psychoedukation versucht, ein gemeinsames Grundverständnis zu folgenden Punkten 
herzustellen: Kognitionen (Gedanken, Vorstellungen, Erwartungen, Erklärungsstile) haben einen 
nachhaltigen Einfluß auf das emotionale Befinden und bestimmen die erlebten Stimmungen mit.2452 
„Gedanken beeinflussen Entscheidungen, das Herangehen und auch das Gelingen von Vorhaben. Auch 
körperliche Vorgänge werden von Situationseinschätzungen und Erwartungen, also von Gedanken, 

                                                 
2451 Häufig ist die Prophezeiung die Hauptursache für das prophezeite Ereignis (Thomas Hobbes, Behemoth zit. n. 
Watzlawick 1995, 91) 
2452 „Es gibt heute breiten Konsens darüber, dass Gedanken, Gefühle und Aktionen eine Einheit bilden und konzeptionell 
nicht voneinander zu trennen sind“ (Hoellen 1996, 177). Die zentrale Ausgangsfrage, ob kognitive Vorgänge wirklich als 
Ursache oder als Folge bzw. Begleiterscheinungen von psychischen Problemen zu betrachten sind, ist zu Gunsten einer 
ganzheitlichen Sicht menschlicher Strukturen und Funktionen in den Hintergrund getreten. 
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beeinflußt. Einstellungen, Überzeugungen, Gedanken wurden von der Zeit des Heranwachsens bis in 
die aktuelle Zeit geformt durch die eigenen Lebensumstände und durch die Personen, mit denen man 
Kontakt hatte“ (de Jong-Meyer 2003, 515).  

Von grundlegender Bedeutung war daher, daß Spielerin E. in die Lage versetzt wird, für sich 
ein nachvollziehbares Erklärungsmodell ihrer Probleme / Symptome und Schwierigkeiten im Umgang 
mit Belastungssituationen zu erarbeiten. „Dieses kann die Komplexität der Ursachen und Bedingungen 
reduzieren, muß aber die Vielfalt der möglichen Einflußfaktoren berücksichtigen und darf einzelne 
Faktoren nicht in den Vordergrund stellen“ (Angenendt et al. 1999, 595). Besonders geeignet hierfür 
scheint ein integratives Mehrebenen-Modell zu sein, welches gegenüber den eindimensionalen 
Erklärungsansätzen das Zusammenwirken biologisch-körperlicher, psychischer und außerhalb des 
Individuums liegender physikalischer und sozialer Faktoren betont (Margraf 1996, 195; Reinecker 
2005, 274 f.).2453  

„Eine zweite Differenzierungsebene betrifft die Unterscheidung verursachernder, auslösender 
und aufrechterhaltender Bedingungen der Symptomatik. Verursachende Bedingungen wie 
Dispositionen und Vulnerabilitäten gehen der Symptommanifestation zeitlich voraus. Auslösende 
Bedingungen sind die zum Zeitpunkt des Erstauftretens wirksamen biologischen, psychologischen und 
externen Einflüsse, die bei gegebener Prädisposition das Krankheitsgeschehen unmittelbar 
hervorgebracht haben. Aufrechterhaltende Faktoren sind solche, die zeitlich der Symptomatik 
nachfolgen, also Konsequenzen, Aus- und Rückwirkungen der Störung“ (Angenendt et al. a.a.O., 593).  

 
Der Kerngedanke des psychophysiologischen Modells zirkulärer Aufschaukelungsprozesse (der Angst 
zu versagen)2454 ist der einer „wiederholten gegenseitigen Verstärkung der körperlich-physiologischen 
und der gedanklich-emotionalen Aspekte“ (ebd.).2455 Eine solche Eskalation unterbleibt, wenn 
negative Rückkopplungsprozesse innerhalb der Person wirksam werden. Diese können prinzipiell an 
jeder Stelle des zirkulären Geschehens einsetzen. So kann beispielsweise „die intensive Beschäftigung 
mit anderen Dingen die Wahrnehmung interner Reize verhindern oder schwächen. Des weiteren 

                                                 
2453 Gerade für sozial ängstliche und dependente SpielerInnen wie E. R. oder B. R., deren defiziente Wettkampfstabilität 
bereits mit psychosomatischen Beschwerden einhergeht, ist es nicht zuletzt auch unter psychoedukativen Gesichtspunkten 
unerlässlich, daß sie den „Zusammenhang zwischen Auslösebedingungen, Bewertungsprozessen und körperlichen 
Reaktionen nachvollziehen können“ (Nanke / Rief a.a.O., 311).  
2454 das – wie in Kap. 7.4. bereits betont - als „gemischtes Feedback-System konzipiert werden muß“ (Schiepek / Kaimer 
1996, 276). Reine Teufelskreis-Modelle im Sinne „positiver Rückkopplungskreise“ (Bastian 1998, 80) tragen in diesem 
Fall nämlich nicht! 
2455 „wenn gleich ihre relative Bedeutung noch unklar ist. So ist es bisher nicht möglich zu beurteilen, ob und welchem 
Maße die untersuchten Teilaspekte prädisponierende Risikobedingungen, aufrechterhaltende Faktoren oder 
Folgeerscheinungen darstellen“ (Nanke / Rief 2004, 308). 

 

positive (langsam-steigernde) Rückkopplungen („Teufelskreise“) 

externe oder 
interne Stressoren 

Abb. 52: Psychophysiologisches Modell n. Ehlers und Margraf 1989 (zit. n. Angenendt et al. 1998, 593) 
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können Interpretationen der wahrgenommenen Mißempfindungen, die plausible, nicht auf Gefahren 
und Bedrohungen hinweisende Erklärungen bieten, das Auftreten von übersteigerten bzw. fehlge-
steuerten Angstreaktionen verhindern“ (ebd.).2456 Mit den entsprechenden Modifikationen sind diese 
Modellvorstellungen aber auch für die plausible Erklärung situativ ausgelöster „Angstattacken“ / 
Überängstlichkeit geeignet, etwa bei der für E. nur sehr schwer auszuhaltenden Angst vor Zurück-
weisung oder Geringschätzung durch andere. „Bei diesen richtet sich die kognitive Bewertungs-
komponente jedoch in der Regel nicht primär auf die Bedrohungen, die von körperlichen Reaktionen 
selbst ausgehen“ (ebd.).2457  
 Da beim Entstehen und Aufschaukeln der Angst vor dem Versagen maßgeblich kognitiv-
bewertende Funktionen beteiligt sind, muss es im Kern also darum gehen, durch innere gedankliche 
Umstrukturierungen bestimmten „Streßsituationen ihren bedrohlichen Charakter zu nehmen“ (Hansch 
2002, 182).2458 „Dem Denken kommt dabei erkennbar die Schlüsselrolle zu, weil wir in diesem 
Bereich die meisten Freiheitsgrade und die größte Kontrolle haben. Das Denken kann sich quasi neben 
sich selbst stellen und seine eigene Neustrukturierung anleiten, es kann das Verhalten neu ausrichten 
und durch all dies die Gefühle positiv beeinflussen“ (id., 239).2459. 
 
Grundvoraussetzung jeder Art von reflektierter Selbst-Kritik ist dabei, scheinbar feststehende 
Überzeugungen oder überlieferte Vorstellungen nicht als gegeben hinzunehmen, sondern selbst in 
Frage zu stellen, also ihnen gegenüber kritisch eingestellt zu sein. So ist Kritik eng mit dem Begriff der 
Aufklärung verbunden und stellt insbesondere in der Moderne seit der Epoche der Aufklärung die 
vorherrschende philosophische Herangehensweise an zu klärende Sachverhalte und Aussagen dar. 
Quasi als Leitorientierung stand hier(bei) die (erkenntnisfördernde) Art und Weise der (durch Platon 
vermittelten) „dialektischen Dialoge” des griechischen Philosophen Sokrates2460 (Pate) für (m)eine 

                                                 
2456 Allein schon durch die Anwesenheit anderer Personen kann das Geschehen massiv beeinflusst werden (Angenendt et 
al. 1998, 593). Dabei stellen bedrohliche Gedanken und Vorstellungen (Erwartungsängste) oft den Ausgangspunkt für 
dysfunktionale Angstreaktionen dar. „Von besonderer Bedeutung sind hier Katastrophenphantasien und 
Versagensphantasien, eine Art Vorangst, die Kehrseite der Vorfreude. Den meisten vertraut ist das «Nicht-Ab-schalten-
Können» (eben der Gedanken und Phantasien), etwa wenn nachts der antizipierte Schrecken des kommenden Tages den 
Menschen am Einschlafen hindert. Unspezifische Beeinflussungsmöglichkeiten sind auch der Alltagspsychologie vertraut: 
Das Sich-Beschäftigen mit etwas Einfachem und Vertrautem, das ihn so weit absorbiert, dass die herumvagabundierende 
Phantasietätigkeit zur Ruhe kommt“ (Pekrun 1998, 687 f.).  
2457 Bei stark mißerfolgsängstlichen und lageorientierten Spielern (wie E.), die sich oft schon durch harmlose Bemerkungen 
und Vorfälle bedroht fühlen, ist es eher „das Erleben von Peinlichkeit und Scham gegenüber anderen Menschen“ (ebd.), 
welches vor allem „in Situationen ausgelöst (wird), in denen ein erwarteter Erfolg ausbleibt“ (Kuhl / Schulz 1986, 47). 
2458 Nun gibt es natürlich Problemsituationen, die sich auch bei maximaler Anstrengung und Kompetenz nicht (so schnell) 
gemäß unseren Wünschen lösen lassen. Dann hilft es, „sich darüber klarzuwerden, wie die Streßreaktion eigentlich 
zustande kommt oder vermittelt wird“ (Hansch 2002, 181). Schon der griechische Philosoph Epiktet hat erkannt: »Nicht die 
Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Urteile und Meinungen über sie« (in: Epiktet et al. 1987, 20).  
2459 Wie oben bereits angedeutet (Kap. 7.1) wußte man schon in der Antike um die Heilwirkungen vieler Psychotherapie-
Methoden, die heute als „ganzheitlich“ und „innovativ“ gepriesen werden. Vor allem „wurde die heute zum Schlagwort 
degradierte Ganzheitlichkeit damals ernst genommen, dergestalt, daß auch das Denken selbst noch der Lebensbewältigung 
dienlich gemacht wurde“ (Friedrich 1991, 63). „Es gibt nichts, das an sich gut oder schlecht wäre, nur das Denken macht es 
so“ (William Shakespeare, 1564-1616). „Es kann nicht oft genug betont werden: Zwar kannst Du nicht immer Deine 
Gefühle kontrollieren, aber Du kannst die Gedanken kontrollieren, die diese Emotionen hervorrufen“ (Marone 1994, 195). 
2460 Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Philosophie mit dem praktischen politischen Leben zu verbinden, schrieb 
Platon seine Werke in Dialogform: Anhand von Gesprächen zwischen zwei oder mehreren Personen werden 
philosophische Gedanken vorgetragen, diskutiert und kritisiert. Die frühesten Dialoge folgen der Methode der sokratischen 
Dialektik. Sokrates zeigt einen Weg aus dem Nichtwissen. Das Versprechen einer späteren Unterredung bewirkt, dass die 
Schüler selbständig weiterdenken. Ihr Lehrmeister hat ihnen die Probleme aufgezeigt. Sie haben gelernt, die eigene 
Meinung zu begründen und die Meinungen der Andersdenkenden ernst zu nehmen und zu tolerieren. Wichtig ist dabei, so 
Böhme (1992, 138 zit. n. Meixner 2009, 44), das durch die Aporie (Wissenskrise bei unlösbaren Problemen) ein Weg als 
ausgeschöpft, eine Methode als gescheitert betrachtet wird. Grundsätzlich geht es Sokrates um das menschliche Gutsein, 
das im Wissen besteht. Dieses Wissen ist eine Art Bewußtheit (i. ebd., 139), eine Organisationsform des ganzen Menschen, 
seinen Wissensbeständen, seinen Emotionen, seinem Körper. Dieses Wissen ist lehrbar. Als Bewußtseinszustand, als 
prozedurales Wissen, wird es erzeugt und zwar durch die Erfahung des Negativen mit den strategischen Technischen der 
Fragem des Rollentausches (sokratische Umkehrung der Frage), der Elenktik und der Ironie. Die Aporie hält Blick und 
Verlangen des Menschen wach und fordert seine Entscheidung heraus“ (Waldenfels 1961, 41 i. ebd.). Zumeist trifft 
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Form der Intervention, die neben psychosozialer „Unterstützungsflankierung“ (Nestmann 2005, 191) 
vor allem „Selbstbehandlungsanstöße“ (ebd.) gibt, um „Problem“-Spielern und ihren Trainern 
„Verhaltensweisen, Praktiken oder Lebensformen zugänglich (zu) machen, die ihnen zu einer 
Einstellungsveränderung  …verhelfen könnten“ (Schneider 2001, 373).2461  
 
(4.1.1.) Erfassung und Modifikation dysfunktionaler Master-Pläne  
 
Nachdem wir uns einen groben Überblick zu den vorhandenen Problembereichen verschafft und 
geklärt hatten, wie diese mit aussichtsreichen Lösung(shypothes)en in Beziehung gesetzt werden 
könnten, ging es nunmehr um das möglichst gegenstandsnahe individuelle Erfassen maßgeblicher 
problematischer Denkmuster und Überzeugungen sowie um das Herausarbeiten der dahinter 
verborgenen Wertvorstellungen und Glaubenssätze (z. B.: „Nur wenn ich erfolgreich bin und es allen 
recht mache, werde ich akzeptiert") (Hohagen et al. a.a.O., 157). Zu diesem Zweck sollte die Spielerin 
E. R. die sich graduell „verdichtende“ Praxis-Erfahrung machen, daß ein enger Zusammenhang 
zwischen dem infrage stehenden Problem des erwartungswidrigen Leistungsdefizits und ihren ver-
zerrten, irrationalen Grundüberzeugungen* („Ob ich mich als wertvoll empfinden darf, hängt von 
meinen Leistungen ab“) besteht.  
 
Nicht zuletzt „wegen der starken affektiven Beteiligung“ (Schauenburg / Zimmer 2005, 454) war mir 
jedoch zunächst vor allem darum zu tun, die (durch ständige Selbstindoktrinationen) automatisierten 
Gedanken möglichst vollständig zu identifizieren2462 und ggf. überspitzt und pointiert zu formulieren. 
Anschließend ging es dann um das reflektierte, zielgerichtete Herausarbeiten zugrundeliegender 
irrationaler Denkmuster und Master-Pläne*  (z. B.: „Nur wenn ich es allen recht mache, werde ich 
akzeptiert"). Dies setzt eine äußerst sensible Analyse der Bedürfnisse der Probandin nach 
Kompetenzerleben / Autonomieempfinden / sozialer Zugehörigkeit (Deci / Ryan 1991) und ihrer 
vorhandenen Bewältigungsmöglichkeiten voraus (vgl. Baumann / Perrez 1998, 460 ff.). Dazu sollten 
umfassend jene „Argumente gesammelt werden, die für diese* dysfunktionalen Grundannahmen 
sprechen“ (Amann / Wipplinger 2005, 715 – Herv.: P.B.).  

                                                                                                                                                                       
Sokrates (um 470 bis 399 v. Chr.) auf eine Person, die behauptet, ein umfassendes Wissen zu besitzen. Sokrates stellt sich 
unwissend und wendet sich Hilfe suchend an den vermeintlich Wissenden. Aufgrund seiner Fragen jedoch muss derjenige, 
der sich weise dünkt, erkennen, dass seine Kenntnis nicht ausreicht und Sokrates somit der Weisere von beiden ist, da er 
zumindest weiß, dass er nichts weiß. Diese Erkenntnis steht am Anfang der Weisheit (vgl. Lövenich 2005). Seine Mäeutik 
(Hebammenkunst) bemüht sich, die Aussagen des philosophischen Gegenspielers nicht einfach nur abzulehnen oder ihnen 
in einem „Streit um Worte” unmittelbar zu widersprechen, sondern versucht das darin verborgene Wahre vom Falschen zu 
trennen. Seiner Überzeugung nach liegt in jedem Menschen die Wahrheit verborgen, diese müsse jedoch durch gezieltes 
Fragen und Antworten hervorgebracht werden. Grundvoraussetzung jeder Art von Kritik ist dabei, scheinbar feststehende 
Überzeugungen oder überlieferte Vorstellungen nicht als gegeben hinzunehmen, sondern selbst in Frage zu stellen, also 
ihnen gegenüber kritisch eingestellt zu sein. So ist Kritik eng mit dem Begriff der Aufklärung verbunden und stellt 
insbesondere in der Moderne seit der Epoche der Aufklärung die vorherrschende philosophische Herangehensweise an zu 
klärende Sachverhalte und Aussagen dar (vgl. Meixner 2009, 74 ff.). 
2461 Wesentliche Interventionstechniken sind Methoden gelenkten Fragens, mittels derer logische Fehler im Denken und 
Urteilen der Klienten sichtbar gemacht werden. Dazu zählen neben dem sokratisch-dialektische Gesprächsdialog2461 (mit 
dessen Hilfe auf die formalen Denkfehler in der Informationsverarbeitung aufmerksam gemacht werden soll und den darin 
enthaltenen Generalisierungen spezifischere bzw. angemessenere Wahrnehmungen und Bewertungen entgegenzusetzen 
sind) vor allem der „empirische Dialog", mit dem „die in der Regel negativ verzerrten Wahrnehmungen und Bewertungen 
immer wieder an der objektiven Realität überprüft werden“ (Schauenburg / Zimmer 2005, 454). Maßnahmen zur 
nachhaltigen Bewältigung von Wettkampfangst / Wettkampfversagen / Burnout dürfen nämlich nicht auf die kognitive 
Ebene beschränkt bleiben, sondern erfordern immer auch einen gezielten „Rückgriff auf den klassisch-
verhaltenstherapeutischen Übungsaspekt“ (Reinecker a.a.O.). 
2462 u. a. auf der Basis von (z. T. audiographierten) Feldnotizen und Tagebuchaufzeichnungen 
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Exkurs: In einem weiteren Schritt haben wir dann versucht, sukzessive diese Argumente „im Rahmen eines sokratischen 
Dialogs kritisch zu hinterfragen“ (Amann / Wipplinger 2005, 715).2463 Eine ganz zentrale Rolle beim Übergang von 
irrationalen zu rationalen Annahmen spielt die Methode der „geleiteten Erkenntnis" (Hohagen et al. a.a.O.), der sogenannte 
„sokratische Dialog“, der in Anlehnung an die ‚Hebammenkunst’ oft auch als maieutischer Dialog bezeichnet wird 
(Meixner 2009, 37). Die didaktische Methode des Sokrates, die oft verbunden war mit imaginativen Methoden (Hubrig / 
Herrmann 2009, 194 ff.) und fast immer auch mit „Tagesprotokollen negativer Gedanken“ (Hohagen et al. a.a.O.) baut 
darauf, „Selbstorganisation von Innen“ (Hafke 1998, 225) und Selbstreflexion des Edukanten mit geeigneten Frageformen 
und „durch rationale Argumentation“ (Meixner 2009, 38) anregen zu können (Treml / Strobel-Eisele 1993 zit. n. Büeler 
1994, 215) – mit dem Ziel, unreflektierte irrationale Annahmen, Einstellungen und Grundüberzeugungen des Edukanten zu 
identifizieren, zu erschüttern und sukzessiv durch eine rationalere, adäquatere (Lebens-) Einstellung zu ersetzen. Die 
Maieutik des Sokrates ist nämlich „keine Kunst, die Meinungen oder Hypothesen lehren will, sondern eine, die darauf 
abzielt, die Seele von ihren falschen Überzeugungen zu reinigen oder zu befreien, von ihrem scheinbaren Wissen, von ihren 
Vorurteilen. Sie erreicht das, indem sie uns lehrt, an unseren eigenen Überzeugungen zu zweifeln“ (Popper 2001, 348). 
  
Mit Hilfe des sokratisch-platonischen Dialogs2464 sollte die Spielerin erkennen, daß ihre automati-
sierten (unhinterfragten) Gedanken und Überzeugungen mögliche Sichtweisen repräsentieren, daß es 
aber auch ganz andere Interpretationen geben könnte, „die ebenso berechtigt oder sogar 
realitätsgerechter sind“ (ebd.). Von der wiederholten, in den eigenen Antworten der Spielerin 
„dokumentierten Erkenntnis, daß es Unterschiede und Differenzierungen gibt, wird erwartet, daß 
automatische Verallgemeinerungen in Zukunft auch spontan mehr hinterfragt werden und dann die 
ausgelösten Gefühle mehr in Einklang stehen mit realitätsangemesseneren relativierten Einschätzun-
gen“ (ebd.). Hierbei war von zentraler Bedeutung, die Spielerin E. „nicht direkt mit Gegenargumenten 
zu konfrontieren, sondern sie selbst, angeregt durch offenes Hinterfragen dazu zu bringen, Zweifel an 
ihren Argumenten zu generieren“ (Amann / Wipplinger a.a.O. – Herv. P.B.).2465  
 
Um sie mit Inkonsistenzen und Widersprüchen ihres problematischen Wettkampfverhaltens zu 
konfrontieren (was selbstverständlich einen tragfähigen zwischenmenschlichen Rapport voraussetzte), 
ging es u. a. auch darum, aus den mehr oder minder fehlangepassten Denk- und Erlebensmustern der 
Spielerin E. R. >> il<<-logische Schlußfolgerungen zu ziehen, d. h. bestehende Einstellungen 
übertrieben weiterzudenken, so dass ihr die Rigidität oder Absurdität ihres (daraus resultierenden) 
Problemverhaltens zunehmend klarer wurde: >>Du musst also immer und zu jeder Zeit alles tun, um 
                                                 
2463 Ausgehend von dem für E. typischen (angst- und schamauslösenden) Satz: „Ich bin viel zu erfolglos, um beliebt zu 
sein“ begann die interventive Disputation mit der Frage, woher sie denn wisse, dass sie nicht beliebt sei. Da ihr auch zu der 
nächsten Frage („Welche konkreten Anzeichen für eine Ablehnung gab es seitens der Trainer / Spieler im 
Trainingsbetrieb?“) nichts einfiel, wurde das schambesetzte Grübeln nach vermeintlich gescheiterten Interaktionen mit 
wichtigen Bezugspersonen unter dem Aspekt diskutiert, dass es auf einer unsoliden Datenbasis beruht, nämlich der eigenen 
Vorurteile und defätistischen Überzeugungen. Da viele oder gar die meisten ihrer Versagensängste verschleierte Formen 
der Angst davor sind, was andere von ihr denken könnten, sollte sie folgendes tun: über ihr eigenes Denken nachdenken, 
mit dem sie sich letztlich selbst abwertet und aus dem seelischen Gleichgewicht bringt...- also nachdenken und „Deine alten 
Einstellungen und selbstzerstörerischen Überzeugungen in Frage stellen; mit dem Katastrophisieren aufhören; >Na und!< 
sagen statt: >Oh, wie furchtbar!<; dir klarmachen, daß die Dinge um dir herum und die Reaktion anderer längst nicht so 
wichtig sind, wie du bisher dachtest.“ Dabei kamen übrigens auch der sogenannte Entscheidungsbogen (>>balance-
sheet<<) zum Einsatz, um detailliert die Pro- und Contra-Argumente aufzulisten (vgl. Kanfer et al. 1996, 227).  
2464 „Die Trennung sokratischen und platonischen Gedankenguts war bereits ein Streitpunkt der zeitgenössischen 
Philosophenschulen sowie der neuzeitlichen Textkritik seit Schleiermacher“ (Meixner 2009, 39). Angesichts der Vielzahl 
z.T sich widersprechender Quellen zur Sokratesliteratur darf an dieser Stelle der Hinweis nicht fehlen, „dass die Figur des 
historischen Sokrates nicht unbedingt mit der Figur des Platonischen Sokrates identisch ist. Gleichwohl ist Platons Werk 
die Hauptquelle unseres Wissens über Sokrates und seine Art des Philosophierens. Platon legt schriftlich nieder, wie 
Sokrates gelehrt hat. Er beschreibt dessen Methode, die ihre Wesensmerkmale aus der Erkenntnis schöpft, dass die 
Wahrheit über etwas nur intersubjektiv im Dialog gewonnen werden kann“ (id.).   
2465 Zunächst sollte der Sport-Berater die Rolle einer naiven Person einnehmen. Dies ist deshalb nicht sehr schwierig, weil 
er hinsichtlich der „inneren Welt“ von Klienten zunächst ja tatsächlich >>naiv<<, d. h. zu 100% unwissend ist. Dies betrifft 
sowohl konkrete Verhaltensweisen, die soziale Umgebung, physiologische Muster als auch kognitive Prozesse. Diese Form 
der Gesprächsführung hat sich besonders bewährt, „mögliche Widerstände des Klienten zu minimieren“ (Kanfer et al. 
1996, 380). „Technisch“ entspricht dieser Haltung eine Gesprächsführung, in der psych(olog)ische Begriffe eher tangential, 
beiläufig eingeführt werden („Stress, Belastung. Anspannungen“ etc.) und in der auf die Deutung auch offensichtlicher 
psychodynamischer Zusammenhänge zwischen Lebenssituation bzw. Biographie und Beschwerdeauftreten bzw. –
verschlechterung zunächst verzichtet wird. 
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die Menschen in Deiner Umgebung zufriedenzustellen?! … Wie ist das dann bei Dir, wenn der Trainer 
verlangt, Du sollst alles immer perfekt erledigen?<< Für solche Strategien, die das starre Festhalten an 
bisherigen (automatisch ablaufenden) Problem-Verhaltensweisen >>ankratzen<< können, eignet/e sich 
übrigens nicht nur die >>Sokratische Methode<< sehr gut, sondern auch besagte >>ABCD-Technik<< 
nach Ellis (vgl. Kanfer et al. 1996, 208) und  Begleitmaßnahmen aus der Achtsamkeitspraxis (s. Kap. 
5.3.6. / 5.3.7.).2466  
 

Indikationsbereiche 
 für Fragen 

Mögliche Berater-Hypothese Mögliche sokratische Frage 
 

Sammeln verschiedener Lösungsalternativen 
 

Es gibt mehrere Möglichkeiten Welche Möglichkeiten lassen sich denken, 
könnten anderen Leuten einfallen, zunächst 
noch ohne die Machbarkeit zu 
berücksichtigen? 

Abwägen verschiedener Alternativen Jede hat unterschiedliche Vor- und Nachteile Welche Vor- u. Nachteile siehst Du? 
Konsequenzen von Alternativen bewerten 
 

Der erwartete Nutzen und die erwarteten 
Kosten sind weniger total als vom Spieler 
automatisch angenommen 

Was wirst Du dabei gewinnen? Was wirst Du 
dabei verlieren? 

Aufzeigen von Verzerrungen in situa-
tionsbezogenen Gedanken / Bildern und auch 
situations-übergreifenden Einstellungen 

Es liegt ein bestimmter logischer Fehler / 
idiosynkratische Sichtweise vor (z.B. 
Reaktionen anderer unbedingt auf sich 
beziehen) 

Aus welchen Gründen könnte X zu spät zum 
„Sonder“-Training gekommen sein? 

Überprüfung der Bedeutung, die der Spieler 
einem Ereignis beimißt 

Sie ist zu groß, zu weitreichend Was wäre, wenn Du diese Prüfung nicht 
bestehst, der nächste Schritt? 
Was bliebe davon unberührt? 

Selektiv negativ oder bedrohlich gesehene 
Situationen/Ereignisse 
 

Einzelheiten, die eine abgewogene oder 
positive Betrachtung nahelegen, wurden 
übersehen 

Sprach der Trainer nur diesen einen Punkt und 
nur bei Dir an? Gab es in der letzten Zeit kleine 
Zeichen von Anerkennung im Trainingsbetrieb? 

Verantwortungsübernahme für 
Situationsausgänge 

Der Situationsausgang hing von verschiedenen 
Faktoren ab 

Welche Aspekte könnten generell bei 
Leistungsbewertungen eine Rolle spielen? 

Stabilitätsannahmen (»immer« bzw. »nie«) 
 

Veränderungen sind möglich 
 

Woran würdest Du erkennen, daß das nicht 
ganz zutrifft? Gab es Zeiten, in denen das nicht 
ganz zutraf? 

Selbsteinschätzungen auf der Ebene 
überdauernder Eigenschaften 

Diese Erfahrungen reichen nicht aus, um 
»Wertlosigkeit« zu begründen 

Wann würdest Du jemand anderen als 
»wertlos« bewerten? 

 
 
 
Sokratisch-pädagogisches Fragen setzt voraus, daß der Berater eine wohlbegründete Hypothese 
darüber hat, in welcher Weise der von der Spielerin geäußerte (lagebezogene) Gedanke (die Realität) 
„negativ verzerrt“ (de Jong-Meyer 2003, 513) und (in mehr oder weniger hohem Maße) das 
Arbeitsgedächtnis dadurch blockiert wird2467 – was wiederum entscheidend dafür ist, dass sie in einem 
wichtigen Wettkampf oft weit hinter seinen Möglichkeiten zurück bleibt.2468 Das Ziel der sokratischen 
                                                 
2466 „Nicht urteilen, in gut oder schlecht einordnen, sondern einfach nur wohlwollend beobachten, was gerade vor sich geht. 
Die ausgetretenen Pfade des eigenen Denkens und Fühlens verlassen, den ‚Autopiloten’ – eine Lieblingsmetapher von 
Kabat-Zinn – wenigstens für einen Moment ausschalten. Wem das gelinge, so der Achtsamkeitspionier, der finde zu 
innerer Ruhe und Gelassenheit. Denn die meisten psychischen Belastungen lauerten in den eingeschliffenen, uns kaum 
bewussten Reaktionsmustern des Alltags. Achtsam im Hier und Jetzt zu sein, könne helfen, sie zu durchbrechen. Und am 
Ende dieser ‚Deautomatisierung’ stehe im Idealfall ein Zustand offenen Gewahrseins… Dorthin ist es freilich ein weiter 
Weg“ (Ayan 2006, 42). 
2467 Gedanken bestimmen nämlich nicht nur entscheidend die erlebten Stimmungen und Gefühle mit.“Jeder unserer 
Gedanken hängt immer mit dem ganzen Körper zusammen. Sie beeinflussen sich gegenseitig“ (Königswieser / Hillebrand 
2008, 49). 
2468 „….das genaue Formulieren einer Sicht, das ja dafür verantwortlich ist, dass Hypothesen überhaupt als solche fassbar 
werden, … diese auch diskutierbar und widerlegbar“ (Caspar 1996, 30) macht. Puddinghafte Vorstellungen über einen 
Klienten im Kopf des Beraters können „widersprüchlichen Informationen leicht ausweichen, ohne dass Widersprüche 
überhaupt bemerkt werden. Klare Hypothesen machen dagegen erkennbar, wo etwas nicht passt. Bei einem hohen Maß an 
Bereitschaft, Hypothesen zu revidieren, ist dies der Anstoß, Hypothesen zu verwerfen oder – häufiger angemessen – zu 
modifizieren und zu differenzieren“ (ebd.). 

Abb. 53: Indikationsbereiche für Fragen, typische Berater-Hypothesen und mögliche sokratische Fragen 
(in Anlehnung an de Jong-Meyer 2003, 514). 
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Methode bestand jedoch nicht nur darin, verzerrte, irrationale Grundüberzeugungen der Spielerin E. zu 
identifizieren und ggf. überspitzt zu formulieren, sondern durch (eine) rationalere, adäquatere 
(Lebenseinstellung) zu ersetzen (Hohagen et al. a.a.O., 157) – wobei sie im Verlaufe der 
entsprechenden „Dialoge“ und „Disputationen“ zunächst einmal eine gewisse Distanz zu ihren 
ursprünglichen irrationalen „Schemata“ bzw. „Masterplänen“ aufbauen mußte. Erst danach war es 
möglich, diese Gedanken in einer Art und Weise zu relativieren und zu modifizieren, „daß sie zu dem 
gegenwärtigen Leben der Klientin angepaßten, realistischen und damit funktionalen Schemata 
werden“ (Amann / Wipplinger a.a.O.) konnten.2469 Solche tiefer gehenden gedanklichen 
Umstrukturierungen betreffen eine Ebene, auf der elementare negative Überzeugungen und 
Denkmuster angesiedelt sind, „die unsere Aufmerksamkeit immer wieder in dieselbe Richtung lenken 
und dadurch immer wieder ähnliche Probleme entstehen lassen“ (Starkmuth 2006, 253).2470  
 
Zentraler Punkt im sokratisch-maieutischen Vorgehen ist, daß der Berater nicht versucht, Sichtweisen 
und Argumente des Beratenen / Klienten zu entkräften, sondern daß der Beratene / Klient an-„geleitet 
wird, Relativierungen selbst zu erkennen und (insbesondere in den ‚Hausaufgaben’ auch schriftlich) zu 
formulieren“ (de Jong-Meyer a.a.O. – Herv.: P.B.). Dabei geht es weniger darum, die Spielerin E. 
„’pädagogisch’ auf die Notwendigkeit der Reduzierung ihrer inneren Ansprüche zu verweisen. Dies 
scheitert meist und wird oft vorwürflich und uneinfühlsam erlebt. Vielmehr geht es darum, im Sinne 
eines tieferen Verständnisses gemeinsam die Hintergründe und die Not zu verstehen, aus der diese 
Ansprüche entstanden sind“ (Schauenburg / Zimmer 2005, 447 – Herv.: P.B.).2471 Deshalb sollten 
entsprechende Umstrukturierungen von tief verwurzelten Denkmustern und Überzeugungen immer 
auch von reflektierenden Einsichten in persönliche Lebenszusammenhänge getragen sein (z. B. Grawe 
1986 / Kap. 7.5). 
Exkurs: Weil es hierbei nicht (explizit) um die Realisierung definierter Interventionsziele geht, sondern (erstmal) nur um 
„die phänomenologisch gründliche Sinnerkundung der jeweils in Rede stehenden Gegenstände“ (Driever a.a.O., 388) und 
Empirien, gehen die daran „Teilnehmenden ein Stück Denkweg gemeinsam“ (ebd.). Dessen Verlauf ist nicht in jedem Fall 
„durch ein spezifisches Ziel geprägt, von dem her und auf das zu ihm eine angemessene Methode verwendet wird“ (ebd.). 
Vielmehr „verweist das Nachdenken orientierend auf Praxis, auf zukünftige Lebenserfahrungen und auf eine in deren Licht 
späterhin fortzuführende Reflexion. In diesem existenziellen Geschehen ist jeder ‚Selbstdenker’; und diesbezüglich gilt des 
Sokrates Aufforderung: ‚Laßt uns für uns selbst Sorge tragen’… Dabei ist auch die Funktion des Mäeutikers2472beschränkt 
auf eine besondere Reflexions- und Fragehartnäckigkeit und auf die spezifisch sokratische Sichtbarmachung und Verständ-
lichmachung eines zuvor Unverstandenen, der jedwedes Spezialistengepräge fehlt, da es allein um Korrektur und Modifi-
kation eines verfestigten und untauglich gewordenen lebenspraktischen Wissens geht“ (ebd., 389 – Herv.: P.B.). Dabei 

                                                 
2469 „Unter einem Schema wird hier… die grundlegende Organisationseinheit psychischer Prozesse bzw. ein übergreifendes 
Bedeutungsmuster des Wahrnehmens, Erlebens und Verhaltens verstanden. Schemata sind funktionell eingebunden in zwei 
einander ergänzende und sich gegenseitig bedingende Prozesse. Zum einen werden Schemata erst in der 
Auseinandersetzung eines Individuums mit seiner Umwelt generiert und zum anderen liegen sie dieser Auseinandersetzung 
aber auch zu Grunde, indem sie das Verhalten, Wahrnehmen und Erleben leiten“ (Strunk / Schiepek 2006, 262). 
2470 Alles-oder-nichts-Denken, Schwarzweiß-Denken, undialektisches Denken, Katastrophisieren oder Übergeneralisieren 
verursachen nicht nur indirekt Streß, „weil sie uns beim nach außen gerichteten Problemlösen scheitern lassen -, sie erzeug-
en auch auf direktem Weg Streß“ (Hansch 2002, 187). Eine solche Sicht der Dinge (insbesondere das Schwarzweiß-
Denken) führt nämlich nicht nur dazu, „Menschen zu idealisieren und entweder als absolut gut oder abgrundtief böse zu 
sehen“ (id.): Auch und vor allem hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit wird man „zum Perfektionismus neigen und sich 
bei ganz normalen und unvermeidlichen »Druchhängern« schnell unter Streß setzen. Und auf all dies pfropfen sich dann 
noch Teufelsspiralen auf: Erwarteter Mißerfolg macht Erwartungsangst, Erwartungsangst macht unsicher und reduziert das 
Leistungsvermögen durch Streß, dies bewirkt das Eintreten von Mißerfolgen, was wieder die Negativerwartungen verstärkt 
und so weiter“ (id.). 
2471 Auf der anderen Seite muß gesehen werden, daß das Beharren auf hohen Ansprüchen im Verlauf diesbezüglicher 
Interventionen tatsächlich auch Abwehrcharakter bekommen kann, der aus der Angst verständlich ist, 
Verhaltensänderungen, wie sie hier erarbeitet wurden, umzusetzen. Insofern ist ein Verweisen auf unbewusste 
Selbstentwertungen in schwierigen Situationen durchaus wichtig – zumal sich (nicht nur) bei der Spielerin E. auch ganz 
konkret ein enger Zusammenhang mit sozialer Ängstlichkeit fand (vgl. auch Schauenburg / Zimmer a.a.O., 437 ff.).  
2472 Mäeutik ist laut Duden definiert als »(= Fertigkeit der Hebamme) von Sokrates entwickelte Methode, „durch 
geschicktes Fragen die im Partner schlummernden, ihm aber nicht bewußten, richtigen Antworten und Einsichten ans Licht 
zu bringen. Die Schlüsselphrase ist hierbei ‚ans Licht bringen’“ (Foster / Little 1991, 19). Analog dazu versucht der Berater 
/ Therapeut, „irrationale Sätze und Annahmen des Klienten zu identifizieren; diese Sätze werden dann Schritt für Schritt 
erörtet, disputiert, erschüttert - und verändert“ (Reinecker 2005, 296). 
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ermöglicht uns „das Hinterfragen des Selbstverständlichen, Alltäglichen und Unhinterfragten…, alte Erfahrungen neu zu 
interpretieren und zu bewerten und damit neue, veränderte Sichtweisen bzw. Interpretions- / Bewertungsmuster zu 
gewinnen“ (Gudjons et al. 1992, 22).  
 
Zugleich galt es, sie bei dem damit einhergehenden Prozeß der „optimalen Desillusionierung“ 
(Mertens 2005, 232) und Selbst-Relativierung durch eine sensible Gesprächsführung (etwa beim 
Feedback-Geben zur Leistungsbeurteilung) empathisch zu unterstützen und in kleinen Schritten die 
Diskrepanz zwischen idealem und realem Selbstbild abzubauen. Das dazu nötige Selbst-Verstehen der 
Spielerin im Sinne einer „kritischen Selbst-Aufklärung“ (Gudjons et al. 1992, 26) impliziert neben 
einer auf intrapersonale Veränderungen / Entwicklungsfortschritte und (Originalität / Individualität 
beim) Problemlösen gerichteten Haltung (Hansch 2002, 133; Kanfer et al. 1996, 466) in jedem Fall 
auch eine methodische „Mindest“-Strukturierung.2473 Um besser zu verstehen, warum man/frau so und 
nicht anders (ge)handelt (hat), haben wir n.v.a. auch die Methode biographischer Selbstreflexion 
eingesetzt (s. u.).2474  
 
Es dürfte wohl auf Anhieb einleuchten, daß die von Kindes Beinen an >>eingehämmerten<< Denk- 
und Bewertungsmuster auch einer entsprechend beharrlichen >>Aushämmerung<< auf allen 
relevanten Ebenen bedürfen (vgl. Ellis 1993, 168). Denn sobald sie ausgesprochen „überlernt“ sind, ist 
es schwierig, sie wieder zu „ver“-lernen und durch andere zu ersetzen. Aus diesem Grunde habe ich ihr 
(und ihrem Trainer) neben verbal orientierten Interventionsstrategien (Disputationen2475), die fast 
immer mit praktischen „Hausaufgaben“2476 und dem Führen von „Trainings-Tagebüchern“ / 
„Gedankenprotokollen“2477 verbunden waren, auch noch andere Zugänge angeboten, um die Breite der 
                                                 
2473 „Es gibt viele Wege, sich besser kennenzulernen und mit sich in Einklag zu kommen – und es lohnt sich, genau 
hinzugucken, welchen man gehen möchte: Meditation, Yoga, Psychodrama, Gestalttherapie. Die östlichen Lehrer 
vermitteln Erkenntnis über die körperliche Wahrnehmung, die westlichen über den Kopf. Nervenärzte entwickelten 
autogenes Training, die Entdeckungen der Hirnforscher führten zu neuen Techniken wie der Neuroimagination: sich 
vorzustellen, was sein sollte, um eigene Ziele zu erkennen und dann Schritt für Schritt zu erreichen“ (Hauser 2012, 3). 
2474 Unser methodisches Vorgehen zielte primär darauf ab, auch Möglichkeiten eines ungewohnten Zugangs, des 
distanzierten Blickes und der möglichst >>nicht wertenden Besichtigung<< (Haug et al. 1983, 19 zit. n. Gudjons et al. 
1992, 38 ) vorzubereiten. Statt auf das ganze Leben konzentrieren wir uns überwiegend auf bestimmte konkrete Situationen 
und Themen. 
2475 Als Richtschnur galt dabei das Prinzip der „geleiteten Erkenntnis", der „sokratische Dialog" (Hohagen et al. 1999, 157). 
2476 Im Sinne „geleiteter Erfahrungen zwischen den Sitzungen“ sind Hausaufgaben ein wichtiges Hilfsmittel für den 
Transfer der neuen Erfahrungen in das alltägliche Leben (Schauenburg/Zimmer 2005, 456). Um sich ein genaue(re)s Bild 
ihrer Versagensängste zu machen, sollten dabei auch folgende Fragen schriftlich bearbeitet werden: Bei welchen Tätig-
keiten verspürst Du die größte Angst zu versagen? Bei was im Sport, in der Schule und in Kontakten zu anderen Menschen 
fürchtest zu versagen? In welcher Weise setzt Du Dich (im Sport) besonders stark unter Druck? Welches Versagen 
fürchtest Du am meisten? Welches am zweit-meisten und so weiter? Wie stark fühlen Du dich beeinträchtigt? Für wie 
wahrscheinlich hälst Du es, in bestimmten Bereichen tatsächlich zu versagen? Welche Versagensängste sind begründet? 
Welche sind eher übersteigerte Befürchtungen? Wann genau treten Deine Versagensängste bevorzugt auf? Was macht sie 
schlimmer? Was lässt sie schwächer werden? Welche Ausnahmen gibt es: Wann und bei was hast Du keine Angst zu 
versagen? Eine weitere Aufgabe bestand darin, herauszufinden, woher ihre Versagensängste kommen und welche Folgen 
sie für ihr Sportler-Leben haben: Welche tieferen Ursachen siehst Du für Deine Versagensängste? Was löst Deine 
Versagensängste am häufigsten aus? Welche Denkmuster liegen Deinen Versagensängsten vermutlich zugrunde? Wie 
haben sich Deine Versagensängste entwickelt? Warum möchtest Du um jeden Preis Fehler und Versagen vermeiden? Was 
hast Du früher bei Prüfungen und anderen Leistungen erfahren? Hast Du durch besonders gute Leistungen eine Sonder-
stellung in der Familie oder in der Schule innegehabt? Wie sind Deine Eltern und Lehrerinnen und Lehrer mit Deinen 
Misserfolgen umgegangen? Wie hast Du darauf reagiert? Welche Glaubenssätze und Redensarten in Bezug auf Deine Leis-
tungen gaben Dir Deine Eltern mit? Welche davon sind Dir besonders in Erinnerung geblieben? Haben Deine Eltern Dich 
in Deiner Kindheit und Jugend als Person anerkannt, ohne dass es dabei um Deine Leistungen ging? (Morschitzky 2006, 
120 f.). 
2477 Mit dieser Technik schafft der Klient eine erste Distanzierung von den eigenen dysfunktionalen automatischen 
Gedanken und vollzieht einen ersten Schritt zur Uminterpretation seiner Annahmen über sich selbst, über die Umwelt und 
die Zukunft (Hohagen et al. 1999, 158). „Die Macht der Gedanken über unser Handeln kann man garnicht genug betonen – 
es ist der effektivste Zugang zur Psyche und der wichtigste Ansatz in der praktischen Sportpsychologie“ (Draksal 2000, 
20). Automatische Gedanken, bei denen es sich meist um Selbstverbalisationen handelt, die sehr rasch im Bewußt-
seinsstrom ablaufen (so daß sie vom Sportler oft nicht reflektiert werden), können vor allem durch Tagesprotokolle negati-
ver Gedanken identifiziert werden (vgl. Hohagen et al. a.a.O., 157). 
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möglichen Selbst-Erkenntnisse (als Basis für durchgreifende gedankliche Umstrukturierungen) zu 
vergrößern.2478  
 
Als besonders fruchtbar erwies sich dabei die >>biographische Selbstreflexion<<. Wie beim 
sokratischen Dialog besteht das wesentliche Kennzeichen dieser Methode darin, „daß die Betroffenen 
ihren Selbstaufklärungsprozeß selbst in die Hand nehmen“ (Gudjons et al. 1992, 26).2479 Hierbei geht 
es darum, daß „der einzelne Mensch sich selbst als durch seine Lebensgeschichte in besonderer Weise 
geworden erfährt.2480 Er lernt zu verstehen, warum er so und nicht anders handelt, welche Einfüsse 
dabei gesellschaftliche Bedingungen haben, wie mit diesen Einflüssen umgegangen wird, wie sie sich 
zu dieser spezifischen Biographie und Identität aufgeschichtet haben“ (ebd., 27).2481  
Exkurs: Biographische Selbstreflexion2482 als Methode setzt zwar auch an dem alltäglichem Bewußtsein an, organisiert 
und strukturiert aber in der Form von Übungen und Übungssequenzen den Rückgriff auf die eigenen Erfahrungen so, daß 
die in ihnen steckenden, sie beeinflussenden gesellschaftlichen, historischen, sozialen und kulturellen Bedingungen in den 
Erkenntnisprozeß miteinbezogen werden (Behrendt / Grösch a.a.O, 108). „Neben der Beschäftigung mit vergleichsweise 
objektiven Daten der eigenen Familie … ist vor allem die subjektive Bedeutung der Herkunftsfamilie von Belang. Wir 
gehen mit anderen Ansätzen davon aus, dass sich eine Fülle subtiler Einstellungen und Verhaltensweisen implizit vermittelt 
(z. B. Rollenvorstellungen von Mann und Frau; Interaktionsmuster… positive wie negative Einstellungen gegenüber 
bestimmten Lebensformen…; religiöse, moralische, sexuelle oder politische Werthaltungen)“ (Kanfer et al. 1996, 512 f.). 
Dabei kann es äußerst sinnvoll - wenn nicht gar unverzichtbar sein, „diese impliziten Lernerfahrungen genauer zu reflek-
tieren und besonders daraufhin zu analysieren, ….welche Bedeutung …und Konsequenzen manche Muster und Erfahrun-
gen jetzt noch … haben“ (id., 513). Überraschenderweise führte dieses methodische Vorgehen oft zu (ganz) neuen Fragen 
an tabuisierte oder bisher ängstlich gemiedene Bereiche. Wir konzentrierten uns dabei zwar überwiegend auf bestimmte 
konkrete Situationen und Themen (z. B. typische Arten von Kritik und Zurechweisung in der Familie -> Ursprüngen eines 
negativen Selbstbilds auf die Spur zu kommen; „Als gutes Kind muß ich...“ -> sich die nicht hinterfragte Hereinnahme 
fremder Anforderungen/Normen vergegenwärtigen; „Antreiber“ -> Normen und Botschaften, die in das >>Ich-Ideal<< - d. 
h. in unser Bild davon, wie wir sein wollen/sollen - eingeflossen sind und unser Handeln bestimmen, erkennen und ihre 
Wirksamkeit heute einschätzen. „Obwohl die Übungen die einzelnen Schritte der biographischen Selbstreflexion damit 
deutlich strukturieren und auf bestimmte Probleme fokussieren…, setzen sie bei jedem einzelnen längerfristig sehr 
unterschiedliche Fragerichtungen und Suchbewegungen in Gang. Überhaupt ist die Durchführung einer Übung oft garnicht 
der Mittelpunkt der Arbeit, sondern eher Auslöser für einen Reflexionsprozeß“ (Gudjons et al. a.a.O., 38), der letztlich zu 

                                                 
2478 „Die innere Umgestaltung kann nicht einfach beschlossen und durch seelische Alchimie verwirklicht werden. Viele 
äußere Umwege sind nötig: Kulissenwechsel, neue Erfahrungen, neue Beziehungen, die Arbeit mit Trainern und 
Therapeuten.  …Die beste Chance, den Kampf zu gewinnen, liegt in der Selbsterkenntnis. … Je besser wir uns selbst 
verstehen, desto leichter finden wir Wege, uns zu überlisten und fiir neues Erleben zu öffnen. Vielleicht ist das Wertvollste 
an Selbsterkenntnis ihr Beitrag zur Selbstbestimmung“ (Bieri 2007, 50 – Herv. P.B.). 
2479 Nicht nur, dass man einen „Akt der Selbstreflexion, der >ein Leben ändert<, …(durchaus als) eine Bewegung der 
Emanzipation“ (Habermas 1968, 261) betrachten kann: Weil der Mensch über sich selbst reflektiert und intentional ist, 
kommt es zu Veränderungen, zur Prozessualität - wobei letztere auch den entscheidenden Ansatzpunkt für die Systemische 
Pädagogik darstellt (vgl. auch Herrmann et al. 2005; Metzinger 2005; Holtz 2008). 
2480 Zwar determinieren die sogenannten frühen Erfahrungen keineswegs irreversibel die spätere Persönlichkeits-
entwicklung (Petzold 1990e, 49), aber mit W. Dilthey ist festzuhalten: "Was der Mensch ist, sagt ihm seine Geschichte"... 
und Max Frisch ergänzte: "Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält" (in: 
Mein Name sei Gantenbein, Ffm. 1964, 45). Diese These der Selbsterschaffung durch Selbsterzählungen wird durch den 
Sozialphilosophen Habermas untermauert: „Menschen können eine persönliche Identität nur ausbilden, wenn sie erkennen, 
dass die Sequenz ihrer eigentlichen Handlungen eine narrativ darstellbare Lebensgeschichte bildet“ (Habermas 1981, 206). 
2481 Die dazu nötige methodische Strukturierung erfolgte in Anlehnung an Thomas (1992) und Gudjons et al. (1992). 
2482 „Wenn wir biographische Selbstreflexion als die Suche nach den Spuren der eigenen Geschichte, als Archäologie der 
Erinnerungsspuren begreifen, dann gilt es zu klären, welche Vorstellung von Erinnerung / Gedächtnis wir zugrundelegen 
und welche Zugänge wir zu diesen Erinnerungen wählen. Wir begreifen also unsere Lebensgeschichte als die Aufschich-
tung all unserer vorausgegangenen Erfahrungen. Diese Erfahrungen finden ihren Niederschlag als Erinnerungen / Erinne-
rungsspuren auf verschiedenen Ebenen des >Gedächtnisses<. Sie sind an verschiedenen >Orten< in uns eingeschriebenen“ 
(Gudjons et al. 1992, 21). In Anlehnung an Freud unterscheiden wir 3 Ebenen: (1) die des Bewußtseins (in Form von 
Wahrnehmungs- und Denkstrukturen), (2) des Vorbewußten (die das >>Gedächtnis<< im alltagssprachlichen/landläufigen 
Sinne bezeichnet) und (3) des Unbewußten (id.). Die psychosomatische Medizin (vgl. z.B. Uexküll et al. 2002) und 
verschiedene Richtungen der Körpertherapie (vgl. z.B. Lowen 1983; Feldenkrais 1996; Petzold 2003) gehen davon aus, daß 
sich die lebensgeschichtlichen Erfahrungen eines Menschen auch auf der physischen Ebene des Körpers widerspiegeln. 
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einer Optimierung der Gesamtsituation von „Problem“-Spielern beitragen könnte (vgl. auch Schiepek / Kaimer 1996, 276 
ff.).2483 
 
So kann „die intensive Beschäftigung mit der eigenen Lebensgeschichte helfen >Standpunkte< zu 
relativieren, meine eigenen Erfahrungen zu denen anderer in Beziehung zu setzen, Toleranz zu üben“ 
(Gudjons et al. a.a.O., 35) - aber auch Personen meiner Lebensgeschichte (z. B. die Eltern / 
Geschwister / Lehrer / Trainer) verstehen zu lernen. Das bedeutet „nicht ein unkritisches 
Harmonisieren, sondern eher das Vermeiden vorschneller Zuordnungen zu den gängigen (z. T. 
'naiven', d. h. teilaspektigen) pädagogischen, psychologischen und soziologischen Deutungsmustern im 
Sinne von >Schubladendenken<, das den Blick für die Realität verstellt und (damit) nicht mit diesem 
Menschen in seiner ganzen Widersprüchlichkeit und Vielfalt seiner Persönlichkeit in Berührung 
kommt“ (ebd. – Herv.: P.B.).  
Exkurs: Da entsprechend individualisierte Systemmodelle nicht zuletzt auch zu dem Zweck erstellt werden, relevante Zu-
sammenhänge zwischen der eigenen Lebenssituation und dem infrage stehenden Problem des häufigen Wettkampf-
versagens zu erkennen bzw. zu verstehen (Schiepek / Kaimer a.a.O., 279), scheint „die Reflexion der lebensgeschichtlich 
prägenden Beziehungen und Einflüsse“ (Gudjons et al. 1992, 53) in der Tat durchaus sinnvoll zu sein (vgl. auch Hoellen 
1996, 181 ff.). „Bevor man nämlich in seinem Leben etwas ändern kann, ist es oft notwendig,... sich noch einmal Klarheit 
darüber zu verschaffen, was bisher im eigenen Leben passiert ist, welches die Ursachen hierfür waren, um sich dann fragen 
zu können, was und auf welche Weise ich etwas in meinem Leben ändern kann“ (Behrendt / Grösch a.a.O., 59)2484 – wobei 
sich (auch in der vorliegenden Untersuchung) immer wieder zeigt(e): „Die Bewußtmachung von Konflikten und 
Bedürfnissen sowie das kohärente Verstehen der eigenen Lebensgeschichte sind wichtig, aber nicht ausreichend. Sie 
müssen an der richtigen Stelle in einen komplexeren Bewußtmachungs- und Veränderungsprozeß eingebunden werden, 
„der von adäquatem Veränderungswissen getragen ist und (mehr oder weniger - P.B.) lange Phasen konsequenten Handelns 
im Alltag umfaßt“ (Hansch 2002, 236).2485  

 
Um dabei auch Möglichkeiten eines ungewohnten Zugangs, des distanzierten Blickes und der 
möglichst >>nicht wertenden Besichtigung<< (Haug et al. 1983, 19)2486 zu eröffnen, habe ich v. a. mit 

                                                 
2483 Hierbei können natürlich auch Prozesse eine Rolle spielen, die unabhängig von individuellen Persönlichkeitsstrukturen 
„einer gewissen Eigendynamik gehorchen, wie z.B. biologische Krankheitsprozesse, ökologische, materielle oder 
finanzielle Rahmenbedingungen, soziale Beziehungsdramaturgien… usw.“ (Schiepek / Kaimer 1996, 277). 
2484 Zu beachten ist, dass dabei nicht „falsches“ Veränderungswissen in das Selbstmodell der Betroffenen transportiert 
wird: „Durch rückwärts gerichtetes Nachgrübeln die eine geniale Problemlösung zu finden, einen inneren Knoten zu lösen 
– und alles wird wieder gut. So funktioniert es allenfalls in besonders gelagerten Ausnahmefällen. Zumeist wird eine allzu 
intensive Konzentration auf die Vergangenheit die ohnehin schon vorhandene Neigung zur Fokussierung auf negative 
Inhalte in der Hyperreflexion noch verstärkt - alles verschlimmert sich weiter und erscheint vollends ausweglos, denn 
Vergangenes kann man nicht mehr korrigieren“ (Hansch 2002, 236 – Herv. P.B.). „Die Benutzung der Vergangenheit als 
Alibi, um in der Gegenwart nicht an der Lösung der zentralen Probleme arbeiten zu müssen, führt oft zu einem 
unentrinnbaren Teufelskreis psychischer Instabilität“ (Ellis 1993, 73). 
2485 Aus rein theoretischer Sicht wäre es zwar wünschenswert, dass ein Klient Veränderungen in besonders wichtigen 
„Realitäts"-Aspekten durchläuft- etwa, dass er die biographische Eingebundenheit seiner spezifischen Konflikt(abwehr)- 
dynamik in deren symptomgebenden (kompromissbildenden) Auswirkungen versteht; seine destruktiven narrativen 
Konstruktionen über seine Beziehungen zu sich, zu anderen und zur Welt und deren gegenseitige Stabilisierung in den 
Interaktionen bedeutsamer anderer (z. B. Partner oder Familie) „verflüssigt“ und zu neuen Sinn- und Interaktionsmustern 
(„Attraktoren") in den jeweiligen Systemdynamiken findet (vgl. Kriz 2005, 23). Kein Berater kann jedoch alle diese 
Aspekte handlungsrelevant im Kopf haben! Aber selbst wenn er „alle diese thematisierten Aspekte im Blick hätte, würde 
sich - auf dem gegenwärtigen Forschungsstand - wenig Praktisches daraus ergeben: Er müsste sich letztlich in einer 
konkreten Situation und im Hinblick auf die Beschwerden des Klienten entscheiden, ob er z. B. einen sokratischen Dialog 
oder eine systematische Desensibilisierung beginnen, …über zirkuläres Fragen, paradoxe Intervention oder lösungs-
orientiertes Interview bestimmte narrativ-interaktive Muster verändern will“ (ebd.) - um wieder nur wenige Aspekte zu 
nennen. 
2486 „Wir nehmen aus der richtigen Distanz unser Erleben auf eine nichtabwertende, akzeptierende und neugierige Weise 
wahr: >Aha, das ist ja wieder interessant, was ich da sehe, - damit will ich mich einmal ausführlicher beschäftigen.< Diese 
Veränderung unserer inneren Wahrnehmung ist der zentrale Punkt bei jeglicher Arbeit an der eigenen Person - unabhängig 
davon, welche Methode man benutzt. Denn hier wird das Wichtigste verändert: nicht die Wahrnehmungsobjekte, sondern 
der Wahrnehmer selbst. Das Auge, mit dem wir schauen, verändert sich - und dadurch kann sich alles, was wir anschauen, 
lösen und verwandeln. Durch das nichtwertende und akzeptierende Wahrnehmen verändern wir das ‚Bewußtseins-Licht’, 
mit dem wir unser Inneres ausleuchten… Kalte (über-) kritische Bewußtheit nützt garnichts, sie hemmt eher die 
Entwicklung. Nur warme und freundliche Bewußtheit hilft uns, zu wachsen und uns zu verändern“ (Siems 1995, 24/25). 
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der Probandin E. R. Übungen mit sehr unterschiedlichem Charakter durchgeführt wie z. B. malen, eine 
Graphik zeichnen, etwas sortieren oder auch agieren im Sinne von „Theater spielen“ (s. Feldberichte). 
Als ein ganz besonders wichtiges Element hat sich das Schreiben von Tagebüchern entpuppt. Nicht 
nur, dass das Versprachlichen und Verschriftlichen der praktischen Erfahrung die Bewusstseinsbildung 
verstärkt: Für E. war (und ist es immer noch) eine hervorragende Möglichkeit, >>mit sich selbst in 
Kontakt zu kommen und mit ihrer eigenen Geschichte und ihren eher unbewußten Zuständen und 
Regungen zu korrespondieren<< (Fröchling 1986 zit. n. Gudjons et al. a.a.O., 39) 2487 – kurz: sich 
buchstäblich „alles von der Seele zu schreiben“….  
 
Geht man mit Baake (1985 zit. i. ebd., 35) davon aus, daß sich das Verstehen biographischer 
Materialien auf verschiedenen Ebenen bewegt, so eröffnet sich der zweite wesentliche Zielbereich 
biographischer Selbstreflexion: das Entwickeln von Veränderungsmöglichkeiten und „innovativen“ 
Handlungsperspektiven. Um der Spielerin E. den Schritt zu erleichtern, alternative Gedanken zu 
formulieren, wurde sie außerdem noch mit verschiedenen anderen Methoden vertraut gemacht; dazu 
zählte auch die Strategie, „die ganze Sache einmal mit den Augen eines unbeteiligten, objektiven 
»Dritten« zu sehen; den Gedanken als (der Überprüfung zugängliche) Hypothese zu betrachten - und 
nicht mehr; den persönlichen Bezug zu den Ereignissen sowie die alleinige Verantwortung für 
Ausgänge zu relativieren; die befürchteten Konsequenzen einmal wirklich bis zu Ende zu denken 
(»Was-wäre-wenn«-Technik / »Katastrophisieren«) (vgl. Schauenburg / Zimmer a.a.O., 516). 
Besonders wichtig in diesem Prozeß der inneren gedanklichen Umstrukturierung war sonach, sich 
immer wieder von der konkreten Person der Spielerin E. und den konkreten Geschehnissen zu lösen. 
Exkurs: Erst in der Bearbeitung von Situationen und Konstellationen anderer fiktiver Personen gelang es der Spielerin E. 
R., die Irrationalität ihrer derzeit relevanten Überzeugungen (Alltagstheorien) und (Bedeutungs- / Ursachen-) 
Zuschreibungen (besser) zu erkennen. Auch zeigte sich, daß sie „letztendlich den Weg der Umstrukturierung selbst finden 
mußte“ (Amann / Wipplinger a.a.O. – Herv.: P.B.). Wurden nämlich auch nur geringfügige alternative Gedanken und 
(relativierende) Erklärungen von mir vorgeschlagen, bleib dies zu Beginn (fast) ohne nennenswerten Effekt – die Spielerin 
E. konnte (und wollte?) dies/e nicht übernehmen. Abgesehen davon, dass die Rolle des Sport-Beraters hier(bei) also eher 
die eines „Drehpunkt-Mentors“ ist,2488 werden kognitive Veränderungen ohnedies nicht alleine im Gespräch bewirkt, sondern 

                                                 
2487  Bereits Hippokrates wusste: >>Für was man Worte hat, darüber ist man schon hinweg<< (zit. n. Morschitzky 2006, 
119).  In diesem Sinne hat ihr das Tagebuch vor allem deshalb „echt geholfen, …weil i´ hab´ dann einfach den Kopf frei 
g´habt - sonst hab´ i´ einfach alles in mi´ ´nei und ´nei und ´nei und ´nei und immer wieder ´nei...("mechanisch"-leidender 
Unterton) ..und...das ist einfach weg (lacht – ‚irgendwie’ überrascht und befreit...) ...weil´s ist einfach weg (sehr lebhaft - 
fast ´n bißchen ‚aus dem Häuschen’...- letzten Silben gehen qusi unter...->unverständlich)...das hast´ weg... geschoben 
irgendwie... ich weiß auch net...das ist einfach weg vom Kopf… du hast das g´schrieb´n und des...des ist dann in dem 
Büchl... und das is´ wie so a´ Akte, die wo ang´legt wird...immer wieder abgelegt wird. Ja, jeden Tag a´ Akte... (unver-
ständlich) so... so quasi: I´ schaff´s, dass i´ gut werd´... - das steht bei mir eigentlich ...des kommt...bei mir immer am 
Schluß raus...(überlappt sich mit folg.) ...so...ein´ DIN-A-4-Seite ungefähr oder …das kommt drauf a´…manchmal sind´s 2 
DIN-A-4-Seiten...äh... s´kommt drauf an, wie der Tag war... Wenn Frust dabei war...dann ist meistens viel, weil dann 
schreib´ i´ das einfach alles runter... warum der Frust war, wie stark der Frust war und i´ schreib´ dann also...äh, ob´s... i´ 
schreib´ dann meistens noch, weil i´ dann überleg´...schreib´ i´ das und dann leg´i´ das Büchl 5 Minuten weg und dann hör´ 
i´ ...so´ Musik noch (spielt wieder hörbar mit Gegenstand in ihrer Hand)...und dann laß´ i´ das nicht mehr alles so durch´n 
Kopf geh´n... Ja, das kommt immer wieder...also das steht eigentlich auf jeder Seite (fast ein wenig ungläubig und 
euphorisch zugleich): Das schaff´s! Das geht´ scho´...! Auf! Des is´ eigentlich immer am Schluß dann wieder raus 
g´komme… Und dann schreib´ i´ meistens dahin, ob der Frust berechtigt war oder... Oder warum... ich den hätte auch 
verhindern... können  (sehr engagiert). Ob das garnicht so ernst gem....war die Situation und so...“ (O-Ton E. R. – 2. Ivw. / 
S. 17 f.). 
2488 Solche(rmaßen gekennzeichnete) „Mentoren sind Drehpunktpersonen, die Türen öffnen oder auf Türen hinweisen, die 
bislang noch nicht gesehen wurden“ (Stark 2004, 540 – Herv. P.B.). Stark mißerfolgsängstliche SpielerInnen wie E. 
verstellen sich oft selbst positive Entwicklungsmöglichkeiten, indem sie für die Zukunft eine ausschließlich pessimistische 
Perspektive sehen („Mir wird nie etwas Wichtiges gelingen, wenn ich unter Druck stehe“). Die Aufgabe des Mentors 
besteht vor allem im Aufbau von realistischeren Erwartungen. Dazu bedarf es u. a. einer „Korrektur der zeitlichen 
Dimension (d. h. wenn es schief gegangen ist, so muss dies nicht auch in Zukunft so sein); auch der Aspekt der 
Generalisierung und die Gewissheit hinsichtlich negativer Erwartungen bedürfen der Korrektur durch realistische und 
positive Erwartungen“ (Reinecker 2005, 296). 
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zum Teil auch durch kleinere und größere praktische Übungen in angstauslösenden Situationen (s. u.: sog. Realitätstests und 
Verhaltensexperimente). 2489 
 
(4.1.2.)  Erarbeitung realistischerer Gedanken und Ausprobieren ihrer Gültigkeit 
 
Ob und inwieweit die so zustandegekommenen Alternativen und Relativierungen für E. „gefühlsmäßig 
von Bedeutung sind, hängt allerdings dann davon ab, ob die neuen Sichtweisen in der Realität valide 
bleiben, d. h. vom Hineingehen in bisher vermiedene Situationen oder vom Ausprobieren einer 
veränderten Herangehensweise an Probleme. Hier liegt der Stellenwert der …Realitätstests“ (de Jong-
Meyer a.a.O., 514 – Herv. P.B.) und „Verhaltensexperimente“,2490 die zur tiefgreifenden Veränderung 
von (sich selbst verstärkenden) dysfunktionalen Kognitionen / Einstellungen / Überzeugungen 
unentbehrlich sind (z. B. absolute Forderungen, das Katastrophisieren u. sog. ‚Muss-Denken’). 
Exkurs: Meine Hauptaufgabe bei diesem überaus diffizilen Prozeß der (emotionalen) Umstrukturierung und 
„Desillusionierung“2491 sah ich darin, der Spielerin E. – wiederum möglichst den Prinzipien des Sokratischen Dialogs 
folgend – ermutigend beizustehen und trotzdem eine gewisse >>Selbsteffizienz<< aufzubauen; d. h. ihr dabei zu helfen, 
insbesondere solche Realitäts- und Verhaltenstests zu entwickeln, durch die sie die Wirksamkeit / Vorzüge der funktiona-
leren Gedanken am eigenen Leib erleben und überprüfen konnte. Dazu sollte sie möglichst viele Informationen sammeln 
und die Realität so genau wie möglich beschreiben, um bis dato als bedrohlich eingestufte Konkurrenz- und 
Leistungssituationen differenzierbar(er) zu beurteilen und um (so) zu realitätsgerechteren Interpretationen zu kommen als 
ihr dies ihre bislang verzerrten Kognitionen ermöglichten (vgl. Hohagen et al. 1999, 157). Es ging hier also erst einmal 
darum, durch kleinere praktische Übungen (auf der Basis von  Konfrontationsverfahren und Rollenspielen) in 
angstauslösenden bzw. „Dis“-Stress-induzierten Situationen* den Teufelskreis der Angst zu durchbrechen, indem ihnen* 
etwa durch detaillierte Aufklärung2492 und gezielte Attributionsänderung der bedrohliche Charakter genommen wird (vgl. 
Dehu et al. 2015, 30 f.).   
 
Eine wichtige Rolle bei der Veränderung kognitiver Inhalte spielten neben imaginativen Ansätzen 
(Kossak 2004) erlebnisaktivieremde Rollenspiele als „Mittel zur hypothetischen Problemlösung durch 
Simulation kritischer Situationen“ (Kanfer et al. a.a.O., 419). Darüber hinaus können sie als „Agens 
zur Einübung alternativer Verhaltensweisen und Rollen“ (Dammann / Fiedler 2005, 475) fungieren. Es 
ist unmittelbar einleuchtend, dass sich bei der praktischen Umsetzung in den Alltag das konkrete 
Erleben in der Situation als besonders wirksam erwies;2493 denn hieraus hat E. offenbar am meisten 
gelernt: Nach und nach strukturierte sie relevante Aspekte ihrer negativen Denkmuster, Erwartungen 

                                                 
2489 Fixe, fehlangepasste Muster von Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen gründen oft auf schmerzlichen 
Kindheitserlebnissen, die aber durch neue Erfahrungen „überschrieben“ werden können (Roediger 2009 / 2011). 
2490 Die Bezeichnung „Verhaltensexperiment“ betont die gründlich vorbereitete kognitive Auseinandersetzung mit den 
Bedrohungshypothesen im Verlauf der Übungen. Entsprechend sollen die Betroffenen aktiv ihre Hypothesen falsifizieren, 
indem sie ausprobieren, ob es ihnen möglich ist, an Ort und Stelle die als «bedrohlich» eingeschätzten Reize umzubewerten 
(vgl. Kanfer et al. 1996, 209). 
2491 Gemeint ist hier u. a. eine „schrittweise optimale Desillusionierung“ in Bezug auf eine („Du hattest Dir vorgestellt, 
dieses Ziel auf Anhieb zu schaffen, und nun mußt Du die bittere Erfahrung machen, dass dazu viele kleine Schritte 
notwendig sind“) (vgl. auch Mertens 2005, 233). 
2492 der derzeitigen und vergangenen Einflußfaktoren, die das anhaltende Wettkamfversagen bei der Entstehung und 
Aufrechterhaltung beeinflußt haben (s. Kap. 7.3.1.) 
2493 „Was verändert werden soll, muss zuvor prozessual aktiviert werden“ (Grawe 2005, 122). Das heißt: Es muss vom 
Klienten real erlebt werden. „Es gibt eine große Zahl von Hinweisen darauf, dass Probleme am besten in einem Setting 
behandelt werden können, in dem eben diese Probleme real erfahren werden“ (ebd.), z. B. Schwierigkeiten in ganz 
bestimmten Situationen (wie Platzangst usw.) durch Aufsuchen dieser Situationen“ (ebd.) oder wenn etwa zentrale Aspekte 
des Angstproblems, an denen Vereins- bzw. Mannschaftsangehörige maßgeblich beteiligt sind, unter Einbezug der 
relevanten Bezugspersonen angegangen werden (ebd.). Angestrebt wird dabei zunächst ein Zulassen der Ängste auf der 
körperlichen und emotionalen Ebene. Unterbunden werden sollen gleichzeitig die Flucht- und Vermeidungsreaktionen auf 
der motorischen Ebene bzw. die angstverstärkenden kognitiven Aktivitäten im Sinne eigener katastrophisierender 
Phantasien darüber, was in den entsprechenden Situationen passieren könnte („Was jetzt wohl die anderen denken“). 
Wichtig ist, solange trotz unangenehmer Körperempfindungen und Gefühle in der Situation zu verbleiben, bis ein 
Abklingen der Angst erreicht wird. Dadurch wird erfahrbar, dass die in der Phantasie antizipierten Katastrophen nicht 
eintreten, die körperlichen Reaktionen spontan zum Abklingen tendieren und durch einen entsprechenden Umgang mit der 
Angst (vor dem Versagen) „Einfluß auf – wenn auch nicht völlig Kontrolle über – das Geschehen gewonnen werden kann“ 
(Angenendt et al. 1999, 604). 
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und Bewertungen (von eigener Person, Umwelt und Zukunft) um (vgl. Pekrun 1998, 676) - woraus 
dann wiederum eine Bereitschaft resultierte, sich auf weiter(gehend)e Veränderungsprozesse 
einzulassen (die ja immer auch ein Element der Angst vor dem Neuen und Unvertrauten mitenthalten) 
- genauer gesagt dazu, sich auf neue Übungen und verhaltensmodifizierende Übungssequenzen 
einzulassen, z. B. durch systematisches Neu- bzw. Umattribuieren eine realistischere Sicht der 
Ursachen von Schwierigkeiten (insbesondere mit emotionalen Aspekten des Erlebens und Verhaltens 
„unter Druck“) zu entwickeln und möglicherweise auch das „unbegreifbare“ Geschehen (in sich selbst) 
beim Auftauchen der „Blockaden“ / „Pseudoseptikämien“ mit all´ den sie begleitenden "Lähmungs"- 
und Überforderungsgefühlen (besser) zu verstehen.2494  
Exkurs: Wider Erwarten hat sich dabei vor allem das Herbeiführen einer Situation (bewährt), die typisch ist für das 
Aufkommen der früheren negativen Gefühle und dysfunktionalen Gedanken (de Jong-Meyer a.a.O., 517).2495 Im 
Unterschied zu früher sollte die Spielerin E. jedoch besonders die Punkte beobachten, die eine alternative / innovative 
Sichtweise stützen könnten und die eine Modifikation der erlebten Gefühle / Grund-Stimmungen begünstigen (ebd.). In 
diesem Zusammenhang spielten solche Methoden eine besondere Rolle, die der Klientin halfen, neue Informationen 
wahrzunehmen und zu bearbeiten. Durch die gezielte Auseinandersetzung mit alternativen Erklärungsmöglichkeiten und 
realitätsangemessene(re)n Erwartungen  / Wahrnehmungen / Erklärungen erfolgt(e) sukzessiv eine „Entkatastrophisierung" 
von Befürchtungen, die bei stark Mißerfolgsängstlichen wie E. v. a. durch ihre pessimistische Art zu denken, ausgelöst 
wurden. Gleichzeitig sollte sie lernen, gezielt ihren dysfunktionalen Attributionsstil zu verändern. Anstatt sich selbst für 
alles verantwortlich zu machen und alles Negative auf ihre Person zu beziehen, erarbeitete sie sich – u. a. auf dem Wege 
einer rational-aufklärenden Diskussion - „durch Reattribuierung eine objektivere Sicht der Dinge“ (Hohagen et al.  a.a.O., 
158). Dabei sollte sie auch immer (wieder) beobachten, wie positiv sich die alternativen Bewertungen und Erklärungs-
muster auf ihre Emotionen auswirken. Und wenn etwa bei „Problem“-Probanden wie M. R. zudem eine besonders tiefe 
Hilflosigkeit und ein ausgesprochen selbstwertbeeinträchtigender „Explanationsstil“ vorhanden sind, sollte er durch 
maßgeschneidertes Umattribuieren lernen und erfahren, dass dies korrigierbar ist, etwa indem er gezielt eine realistischere 
Sicht der Ursachen von Schwierigkeiten (zu) entwickeln versucht. In Verbindung mit stützenden Interventionen könnte er 
damit (zumindest ein Stück weit) von seiner negativen Selbsteinschätzung und daraus resultierenden Versagensängsten 
befreit werden (Kraiker / Pekrun 1998, 720).2496  

 
(4.1.3.)  Erlebnisorientierte Methoden, um über emotionale Aktivierung das Implementieren und 

Internalisieren von Veränderung zu erleichtern 
 
Wenn man sich die (hypothetische) Organisation emotionaler wie kognitiver Elemente (Schemata) aus 
neurobiologisch-konstruktivistischem Blickwinkel2497 vor Augen hält, so wird klarer, warum FM-
orientierte „Diskrepanzathleten“ wie die beschriebene Spielerin E. so große Schwierigkeiten haben, 
sich mit Hilfe rational-aufklärender Interventionen wenigstens ein Stück weit aus Vorprägungen zu 
befreien und die dazu erforderlichen Modifikationen dysfunktionaler Wertigkeiten / Annahmen / 
Erwartungen nicht nur verstandesmäßig, sondern auch emotional tief zu verinnerlichen (vgl. auch 
Kanfer et al. 1996, 405). Ihre negativen irrationalen Gedanken / Schemata / Überzeugungen (>>Ich 
                                                 
2494 „Viele Trainer und Berater empfehlen dringend, diesen Prozeß durch schriftliche Aufzeichnungen zu unterstützen. Aus 
der Wechselwirkung zwischen fixierter Form und Inhalt erwächst oft eine Eigendynamik, die zu neuen Ufern von 
Erkenntnis und Selbsterkenntnis trägt“ (Hansch 2002, 185). 
2495 Es ergibt sich eine Schlussfolgerung, die etwas von einer Paradoxie an sich hat: Man muss als Berater „hervorrufen, 
was man beseitigen will, um es beseitigen bzw. verändern zu können“ (Grawe 2000, 242).  
2496 Zu den wichtigsten Interventionen, um besagten Teufelskreis „Ängste – Vermeidungsverhalten – Wettkampfversagen“ 
zu unterbrechen, gehört neben der Attributionsänderung die Identifikation und Modifikation von dysfunktionalen 
Kognitionen: „Dramatisieren“, „Katastrophisieren“, perfektionistische Erwartungen / absolute Forderungen und das 
sogenannte «Muß-Denken»  (vgl. auch Lieb / Wittchen 1998, 917). Darüber hinaus müßten etwa bei B. R. und E. R. 
Fehlinterpretationen von Körper- oder Umweltreizen korrigiert und (ihnen) logische Fehler (Übergeneralisierung) 
aufgezeigt und durch rationale(re) Denkweisen ersetzt werden. Irrationale Grund-Annahmen und Selbst-Ansichten wie 
>>Ich tauge nichts, wenn ich nicht immer perfekt, kompetent und leistungsfähig bin…<< müßten substituiert werden durch 
eine rationale Einstellung, z. B. >>Wie jeder Mensch bin auch ich ein unvollkommendes Geschöpf mit Grenzen und 
Fehlern. Es ist besser Dinge überhaupt [auf einem so hohen Leistungsniveau] zu tun, als sie auf perfekte Art tun zu 
müssen<< (vgl. Kraiker / Pekrun 1998, 719). Müßig zu erwähnen, daß dies(e spezielle Form von interventiver 
Hilfestellung) eine „gute“ Atmosphäre und einen enger Rapport des Trainers / Beraters mit seinen Spielern / Klienten 
voraussetzt (s. a. Grawe 2005, 121 / Kap. 5.1. – 7. These). 
2497 Erst ein neuer Input von ausreichender Stärke („Stoß ins System“) kann dann zu nennenswerten Veränderungen führen 
(Casper / Grawe 1996, 70).  
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tauge nichts, wenn ich nicht immer perfekt, kompetent und leistungsfähig bin<<) verhindern nämlich 
eine unvoreingenommene Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Encodierung, Interpretation und 
Erinnerung wichtiger einschlägiger Informationen2498- was dann nicht selten zu „Blockaden“ führt. 
Damit ist hier gemeint, „dass problematisches Verhalten in der Gegenwart dadurch bedingt ist, dass 
die betreffende Person einem vergangenen Ereignis eine Bedeutung zumißt, die sie daran hindert, voll 
und ganz in der Gegenwart und mit mehr Bezug zur Zukunft zu leben“ (Palmowski a.a.O., 234). 
  
Die Befunde aus der Literatur zur Informationsverarbeitung besagen notabene, dass Personen 
Informationen dann „übersehen“ bzw. falsch interpretieren und nicht adäquat in ihre (emotionalen 
Schema-Strukturen des Selbst(modells) einbauen können, wenn gewisse (mehrdeutige) Informationen 
und Anregungen von außen mit ihrem Selbst-Bild nicht konsistent sind (vgl. auch Pekrun 1998, 675 ff. 
u. Grawe 2005, 127).2499 Es verwundert daher nicht, dass die stark mißerfolgsängstliche und zum 
Über-Perfektionismus neigende E. sich (anfangs) so schwer tat, neue (positive) Erfahrungen zu 
machen, wahrzunehmen und für sich zu nutzen...2500  
Exkurs: Allerdings lässt sich unser Gehirn nichts vormachen: „Wie bei Autosuggestionen akzeptiert es auch hier nur 
Vorstellungen, die es tatsächlich als Wahrheit ansieht. Zudem ist es wichtig, dass die jeweilige Vorstellung wiederholt als 
wahr und sinnvoll erkannt wird, denn unser Gehirn akzeptiert eine neue Wahrheit – insbesondere wenn dadurch eine alte in 
Frage gestellt wird – erst, wenn sie sich hinreichend oft >>aufgedrängt<< hat (auch das ist eine natürliche Funktion des 
Gehirns, um zu verhindern, dass wir unausgegorene und damit womöglich gefährliche Vorstellungen ohne weiteres 
übernehmen). … Glücklicherweise ist es nicht notwendig, alle (scheinbaren) Problemsituationen einzeln umzubewerten – 
damit wären wir lange beschäftigt! Vielmehr läßt sich jedes >>Problem<< einer oder mehreren Grundmotivationen 
zuordnen, die zu erfüllen das Ziel unserer Instinkte ist – und deren Anzahl ist sehr überschaubar. Wenn wir unserem 
Gehirm klarmachen, dass die jeweilige Grundmotivation erfüllt ist, verschwinden alle damit im Zusammenhang stehenden 
Problemgefühle von selbst und werden durch Belohungsgefühle ersetzt“ (Starkmuth 2006, 303). 
 
Die wichtigste Konsequenz daraus ist, dass man als Sport-Berater nicht nur bestimmte Defizite und 
Negativ-Erlebnisse thematisiert, sondern einen möglichst großen Teil des „Meetings“ dazu verwendet, 
positive Ereignisse im Leben der Sportlerin anzusprechen, um damit für deren verzerrte negative Sicht 
der Dinge zumindest ein gewisses Gegengewicht zu schaffen (Zarbock 1994, 122 ff.). 
Exkurs: Wenn es nämlich gelingt, angenehme Erfahrungen anzusprechen, so hat dies zumeist den zusätzlichen positiven 
Effekt, dass automatisierte Denk- und Sprechmuster unterbrochen werden („Mir geht es - vor wichtigen Spielen - immer so 
schlecht…!“); damit gelingt zumindest eine gewisse Umorientierung der Erwartungen der Spielerin, so dass nicht nur 
Probleme reduziert, sondern auch positive Ziele (vor dem Hintergrund [noch] vorhandener oder neuer Fähigkeiten) ange-
strebt werden können. Als Sport-Berater besitzt man dazu verschiedene >Einstiegs<-Möglichkeiten: Neben explizitem / 

                                                 
2498 Vor allem kognitive Verzerrungen in Form von unlogischen und negativen Gedanken über soziale Situationen hinweg 
hindern die Spielerin, die Bedrohung und eigene Selbstwirksamkeit richtig einzuschätzen. Ein besonderes Merkmal 
sozialer Angst bei ihr ist, daß die Furcht vor bestimmten Ereignissen, z. B. im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung 
diese Angst oft erst hervorruft. Die Furcht bzw. die antizipierten negativen Geschehnisse führen zu wachsender 
Vermeidung sozialer Situationen und verstärken damit die verzerrten Überzeugungen. In der Folge kommt es dann 
wiederum zu einer Verstärkung des Vermeidungsverhaltens – ein Teufelskreis … (s. Kap. 7.3.1). 
2499 Kern-Determinanten des psychischen Geschehens sind neben dem Bedürfnis nach Orientierung / Kontrolle, der 
Ausrichtung auf Lustgewinn / Unlustvermeidung und dem Verlangen nach Selbstwerterhöhung / Selbstwertschutz vor 
allem das Streben nach Konsistenz. So kann man Denk- und (Selbst-)Deutungsmuster verstehen als „ein konsistentes (= 
zusammenhängendes) Gefüge von Interpretationsregeln, die ihrer eigenen Logik gemäß die Erfahrungen der Subjekte zu 
einer für die Subjekte sinnvollen, ihre Relevenzbereiche bestimmenden Wirklichkeit ordnen“ (zit. n. Baake 1984, 222 – 
Herv. P.B.). „Die Konsistenz der psychischen Prozesse kann gefährdet werden, indem die tatsächlichen Wahrnehmungen, 
die das Individuum in der Auseinandersetzung mit der Umgebung macht, nicht mit seinen Erwartungen und Bereitschaften 
(d. h. auch mit seinen Bedürfnissen) übereinstimmen“ (Grawe 2005, 127).  
2500 Andere sind zwar in der Lage, sich auf kleine neue Erfahrungen einzulassen, jedoch nur in einem sehr begrenzten 
Ausmaß. Die Schwierigkeiten mit neuen Erfahrungen (und eine damit verbundene Abwertung des interventiven 
Fortschritts) kommen oft in der Haltung des >Ja-aber< zum Ausdruck. Kleine Erfolge im Verlauf des 
Interventionsprozesses werden von Klienten u. U. zwar gesehen, aber in ihrer Bedeutung stark abgewertet und nicht in das 
Selbst-Schema integriert (Kanfer et al. 1996, 505). 
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datenbasiertem / korrektivem Feedback als Anstoß für eine differenzierte/re Wahrnehmung und Uminterpretation von 
belastenden Erfahrungen (Reframing / relabeling) eignen sich vor allem solche Methoden, die eine kathartische2501 oder 
konfliktentlastende Kraft entfalten und dem Klienten beim „Einstieg in eine neue Wirklichkeit” helfen, neue Informationen 
wahrzunehmen und eine emotionale Umstrukturierung in die Wege zu leiten (vgl. Kanfer et al. 1996, 405 f.)2502 – wobei 
sich auch im vorliegenden Fall zeigte, dass die Schaffung neuer Erfahrung(smöglichkeit)en (als Basis für die Entwicklung 
alternativer Problemlösungen) erst nach dem Aufbau einer tragfähigen Beziehung (Verständnis, Vertrauen, Unterstützung)) 
in Angriff genommen werden kann (Schauenburg / Zimmer a.a.O., 441). Soweit wie möglich sollten daher auch wichtige 
Bezugspersonen (denen man sich zugehörig fühlt) in „stützende“ Interventionen einbezogen werden (Kanfer et al. a.a.O.). 
 
Aus diesem Beispiel sollte sich verdeutlichen, daß eine nur intellektuelle Einsicht in Motive und 
Mechanismen des chronischen Wettkampfversagens nicht ausreicht, um besagte Teufelskreise und 
Angstspiralen dauerhaft zu unterbrechen und nachhaltige Veränderungen anzuregen. Hinzu kommen 
muss in jedem Fall noch eine emotionale, energetisierende Verarbeitung der kognitiven Einsicht durch 
praktische Übungen, in denen bewußt der kontrollierte Umgang mit akuten Angst- und Streß-
situationen erlernt wird* (vgl. das Konzept des emotional processing nach Foa & Kozak 1986).2503  
Wie oben bereits betont wird der Hinweis auf die Notwendigkeit von verhaltens- bzw. erlebnis-
orientierten Expositions- bzw. Konfrontationsverfahren,2504 die genau dies* intendieren, von 
ängstlichen „Diskrepanz“-Spielern allerdings nur dann als plausibel und überzeugend angesehen, wenn 
sie bei sich selbst die reale Erfahrung2505 machen, besser im Sinne ihrer Ziele mit der betreffenden 
Situation zurechtzukommen (vgl. Kanfer et al. 1996, 81).2506  

                                                 
2501 Darunter versteht man eine Art >>emotionale Läuterung<<, bei der unerwünschte Affekte durch eine Abreaktion 
bewältigt werden. So führt oft schon der verbale Ausdruck von Gefühlen zu einer ersten emotionalen Entlastung (vgl. 
Pennebaker 1993). 
2502 Phantasie- und Vorstellungsübungen sind besonders wirksame Möglichkeiten, weil sie den Klienten dazu führen, die 
ganze Bandbreite seines sensorisch-perzeptuellen Systems auszuschöpfen (visuell, ausditiv, taktil, sondomotorisch, 
affektiv, verbal, kognitiv). Wichtig erscheint hier der Hinweis, dass imaginative Verfahren (als ergänzende Strategien) 
lediglich eine erste Stufe zur Bewältigung emotionaler Belastungen („Schüsselerlebnisse“) darstellen. Als wichtige 
aufbauende Aspekte müssen deshalb Gesichtspunkte einer individuellen Auseinandersetzung mit den belastenden 
Erlebnissen und die Entwicklung von positiven Emotionen als Alternativen angeführt werden (vgl. Zarbrock 1994). 
2503 Wichtig ist dabei, „dass dieses emotionale Eintauchen differentiell sehr überlegt erfolgt und dass es keineswegs um 
seiner selbst willen in Erwägung gezogen werden sollte“ (Kanfer et al 1996, 408) – etwa im Sinne der Haltung: ein Klient 
>>müsse<< sich mit speziellen Themen auseinandersetzen (ebd.). Entscheidend ist letzlich, dem Klienten dabei zu helfen, 
sein neu erworbenes Wissen auch zur Veränderung von Verhalten nutzbar zu machen (ebd.). 
2504 Kognitiven Techniken, die auf der (graduierten) Konfrontation mit der psychisch belastenden Situation und den 
eigenen körperlichen Aspekten der Angst in der auslösenden Situation basieren, zielen letztlich auf das Erlernen einer 
Umbewertung der als «bedrohlich» bewerteten Reize ab. Grundvoraussetzung hierfür ist, sich mit schwierigen angst-
besetzten Situationen auseinanderzusetzen und sich ihnen zu „stellen“ („Reizexposition“). Perrig et al. (1993) weisen 
darauf hin, „dass die Inhalte des impliziten Gedächtnisses nicht introspektiv, durch bewusste Aufmerksamkeitsprozesse 
abgerufen werden können, denn die Struktur und auch die Form der Speicherinhalte sind ausschließlich das Ergebnis 
automatischer Prozesse. Für die Reaktivierung ist daher die Herstellung einer (aversiven) Reizsituation notwendig, die 
derjenigen möglichst stark ähnelt, unter der die Gedächtnisinhalte ursprünglich erworben wurden. Erst dann kann die 
Aktivierung über Ähnlichkeit oder Assoziation stattfinden“. Nur über solche Gedächtnisinhalte zu reden, scheint nicht viel 
zu bringen, weil sie dem bewussten Reden darüber zunächst nicht zugänglich sind (s. a. Grawe 2000, 238 ff.; Kämmerer 
2005, 56 f.; Senf / Broda 2005, V). Vergleichende Untersuchungen belegen jedenfalls die Überlegenheit der Konfrontation 
in der Realität („in vivo“) gegenüber der Konfrontation auf der Vorstellungsebene („in sensu“) (Angenendt et al. 1999, 
604) 
2505 Abgesehen davon, dass letztlich nur die unmittelbare Praxis-Erfahrung neue Überzeugungen ermöglichen kann, nicht 
die Suggestion, der Verstand oder das argumentierende Gespräch: „Erfahrungen zu machen ist die Basis aller 
Lernprozesse“ (Friedman 1997, 117). Oft sind es „die durch die ‚Schläge des Lebens’ ausgelösten Entwicklungen, die uns 
zu autonomen, selbstbewußten Menschen machen“ (ebd.). Dass „Lernen mehr ist als ein intellektuelles Einsammeln von 
Wissen“ (ebd.) hat auch der Anthropologe Carlos Castaňeda in seiner Reise nach Ixtlan sehr deutlich gezeigt. Tatsächlich 
sind Lernprozesse natürliche Vorgänge, bei denen es um ein „komplexes Zusammengehen von Fühlen, Wahrnehmen und 
Assoziieren“ (ebd.) geht. Das >Lernen der anderen Art<, von dem Castaňeda spricht, verweist darauf, dass es vor allem die 
„Zusammenstöße mit der Wirklichkeit“ (ebd.) sind, die Lernprozesse auslösen. „Diese Wirklichkeit können Menschen, 
Situationen oder Ereignisse sein; sie alle zeichnen sich durch die latente Fähigkeit aus – was kein Buch und kein Seminar 
schafft-, unsere Erwartungen und festen Assoziationen zu dissoziieren und einen Spalt für veränderte Wahrnehmungen und 
Erkenntnisse zu schaffen“ (ebd., 119). 
2506 Dabei muß von einer gleichsinnigen Veränderung zentraler kognitiver Merkmale, nämlich der Erwartungen und der 
Einschätzung der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten ausgegangen werden (Bandura 1977; Lazarus 1991). 
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Entscheidend ist, dass der Klient plausible Vorstellungen darüber entwickelt, dass zum Umschreiben 
seines Masterplans auch das Aufsuchen angstauslösender Situationen („in vivo“) gehört und dass 
dabei eben kein angstfreies oder angstunterdrückendes Erleben der Situation angestrebt wird. Vielmehr 
geht es im Sinne eines lösungsorientierten „Angst- und Panikreaktionsmanagements“ um das Erlernen 
eines „neuen“ / reflektierten Umgangs mit (sozialen) Ängsten vor dem Versagen (vgl. Angenendt et al. 
1999, 604; Reinecker 2005, 282; Grawe 2005, 126 f.).2507  

Bewährt haben sich dabei erlebnisaktivierende Maßnahmen*, namentlich das bereits erwähnte 
Üben neuer Verhaltensmuster im Simulations- und Rollenspiel2508 (in Verbindung mit 
individualisierten Ermutigungsmethoden), Videofeedback (zur direkten Bewertung und Korrektur neu 
erprobter Verhaltensweisen) und der Einsatz gezielter (Haus-)Aufgaben (als Transfer-Support)2509, 
aber auch und vor allem das Aufsuchen oder Herstellen von Realsituationen oder die sukzessive / 
unmittelbare „Reiz“-Konfrontation (Greenberg / Paivio 1997). Dazu muß man paradoxerweise 
zunächst das „hervorrufen, was man beseitigen will, um es beseitigen bzw. verändern zu können" 
(Grawe 2000, 242). 

Letztendlich besteht deren* Sinn und Zweck vor allem darin, eine neue Perspektive zu 
gewinnen und (zu lernen) kritische oder gefürchtete Situationen (schrittweise) von sich aus anders zu 
bewerten (vgl. Reinecker 2005, 278 ff.).2510 Da es E.R. doch recht schwer fiel, vom Gespräch zum 
Rollenspiel überzugehen, bedurfte es einer adäquaten Einführung (klare Beschreibung der Ziele und 
des Vorgehens).2511 Der Durchführung des Rollenspiels schloß sich zwar immer ein/e Diskussion / 
Feedback an. Doch zur Übertragung des (Um-)Gelernten auf neue „sportliche“ Herausforderungen 
braucht es daneben noch einiges (an ressourcenreichem „self-support“ / „personal commitment“ und 
transformativer Kompetenz) – vor allem aber „viel pädagogisches Geschick“ (Hotz 2010, 8). 

                                                 
2507 „Die Wirksamkeit der Expositionsverfahren bei Agoraphobie gehört zu den am besten dokumentierten Befunden der 
Psychotherapieforschung. In kontrollierten Studien erwies sich diese Form der Behandlung für 60 – 75 % der Patienten als 
effektiv“ (Angenendt et al. 1999, 606). 
2508 Auf einem Kontinuum von bloßer Schilderung einerseits und einer realen Umsetzung (z. T. auch >>emotional 
reconstruction<<) andererseits nehmen Rollenspiele eine wichtige Zwischenposition ein. Bewährt haben sie sich v. a. bei 
der Rekonstruktion / Analyse von Problemsituationen. Sie können dabei affektive Themen in einer Form zum Tragen 
bringen, wie dies auf rein verbaler Ebene niemals möglich wäre: Sie sind konkreter als bloße Schilderungen eines (mehr 
oder weniger lange zurückliegenden) Ereignisses, die verlangen auch eine stärkere Eigenbeteiligung der Person, aber im 
Vergleich mit der Realsituation bieten sie wegen der geringeren emotionalen Beteiligung immer noch eine Chance zur 
Übung und zur Verbesserung bzw. auch zum Ausstieg. Sie sind als ausgezeichnetes Mittel zur hypothetischen 
Problemlösung durch Simulation kritischer Situationen geeignet und werden mittlerweile auch bei Kommunikations- und 
Verhaltensstrainings als Standardvorgehen genutzt (Kanfer et al. 1996, 419). Rollenspiele, die mit möglichst vielen 
Gefühlen einhergehen, helfen nicht nur, relevante Aspekte in die „Sitzung“ erlebnisnah hereinzuholen und „lebendig“ zu 
machen (Schmelzer / Hirsch 2005, 366 f.), sondern begünstigen in besonderem Maße auch die Entwicklung von 
Alternativen („Was stattdessen?“) – wobei (neben der diagnostischen Funktion) besonders der >>Als-ob-Charakter<< des 
Rollenspiels vorzuheben ist: So kann der Klient in spielerischer Form verschiedene Positionen einnehmen und 
entsprechende Verhaltensmuster ausprobieren und (Bewältigungsfertigkeiten) einüben. Im vorliegenden Fall hat die 
Spielerin E. beispielsweise in einer Vielzahl einzelner Rollenspiel-Sequenzen gelernt, mit kritischen oder (von ihr) 
gefürchteten Situationen schrittweise immer besser umzugehen (Kanfer et al. a.a.O., 420 f.).  
2509 Solche Aufgaben vermitteln Klienten die Botschaft, dass auch in der Zeit zwischen den Sitzungen etwas getan werden 
muss; denn der langfristige Interventionserfolg hängt wesentlich davon ab, ob ein systematischer Transfer der neuen 
Erfahrungen in das alltägliche Leben möglich ist. Das Grundprinzip besteht in der Anregung (und Registrierung) von neu 
„erlebten“ Gegenerfahrungen zu dysfunktionalen Schlüsselkognitionen bzw. Schemata (z. B. negativ verzerrte 
Wahrnehmungen und Bewertungen), die (mit belastenden Gefühlen verbunden und folglich) durch starkes 
Vermeidungsverhalten gekennzeichnet sind. Entscheidend ist aus dieser Sicht nicht die Dauer der Intervention, sondern „ob 
schemarelevante Gegenerfahrungen oder Neuerfahrungen gemacht werden können“ (Schauenburg / Zimmer 2005, 456). 
Daher sind transferfördernde Hausaufgaben im Sinne „geleiteter Erfahrungen“ (ebd.) zwischen den „Sitzungen“ (neben 
Transparenz und zunehmender Einbeziehung des Klienten) wichtigstes Hilfsmittel für die Bearbeitung der negativen 
Schemata (z. B. „Ich bin ein Versager“)  und die schrittweise Reduktion von Vermeidungsverhalten.  
2510 Wie bei besagter „Technikumstellung“ ist zwar auch hier oft klar, was gesamthaft allenfalls „falsch“ sein könnte, und 
dass es in Teil-Aspekten ohne Frage „anders werden müßte“, falls es auch „gut werden sollte… (in Anlehnung an 
Lichtenberg). „Ich weiss nicht, ob es besser wäre, wenn es anders würde, freilich weiß ich nur, das es anders werden müßte, 
wenn es gut werden sollte“ (Georg Christoph Lichtenberg, 1742 - 1799). 
2511 wobei sich ein guter Teil ihres Rollenagierens jenseits des Sprachlichen abspielte: mimisch, kinetisch, prosodisch… 
(Mertens a.a.O., 126). 
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Exkurs: Drei wichtige Voraussetzungen dürften darin bestehen, dass (1) so gut wie jede Problemsituation als 
Herausforderung, Lern-Aufgabe oder Wachstumsmöglichkeit umgedeutet werden kann (vgl. Hansch 2002, 186; Siebert 
2009, 99 ff.). Professionell gelingt das, wenn der Trainer / Berater dazu in der Lage ist, (2) „entsprechende Methoden zur 
Evokation und Nutzung emotionaler Ressourcen“ (Revenstorf 2003, 229) nicht unkritisch, sondern reflektiert in sein 
system-pädagogisch-psychologisches Handeln einzubringen - etwa indem er „ein solches Reframing (= Umdeutung) durch 
Fragen und Anregungen unterstützt“ (Siebert 2009, 99). Als hochgradig relevant hat sich hierbei die Verbindung / 
Vermittlung von motivationalen, emotionalen und kognitiven Komponenten erwiesen (ebd., 59 ff.). Es gibt „kein Denken, 
das nicht auch seine gefühlsmäßige Seite hat“ (Heller 1990. 86). Eine logische und auch empirisch nachgewiesene 
Konsequenz daraus ist, „intrinsische Motivationen zu entwickeln“ (Hansch a.a.O., 130), das heißt die Freude am Denken 
und Lernen, „die Freude an der Selbstentwicklung zu wecken“ (ebd.). Das bedeutet, als erstes nach „vernachlässigten oder 
unentdeckten Ressourcen“ (Schweitzer 2005, 311) zu suchen. (3) „Der Funke ist übergesprungen… – wenn Menschen, die 
sich engagiert und enthusiastisch mit einer Sache beschäftigen, …andere Personen mitziehen bzw. sie davon überzeugen, 
dass es sich lohnt sich darauf einzulassen“ (Kramer 2002, 44). Deshalb arbeitet eine solchermaßen akzentuierte 
Interventionsstrategie immer auch „suggestiv mit der positiven Implikation und Prophezeiung“ (Revenstorf a.a.O.), der 
betreffende Akteur „habe diese potentiell bereits in seinem Repertoire“ (Schweitzer a.a.O.). 
 
Unter dem Aspekt der Ressourcenorientierung erwies es sich generell als sehr günstig, eher mit den 
Stärken als mit den Schwächen zu arbeiten, um „im Hier und Jetzt – mit Blickrichtung >Zukunft< - 
konkrete Lösungen für konkrete Ziele zu entwickeln“ (Kanfer et al. 1996, 553). Als flankierende 
Maßnahmen kam dabei der „Anregung befriedigender2512 und verstärkender Aktivitäten in kleinen 
Schritten“ (Schauenburg / Zimmer a.a.O., 454) eine ebenso große Bedeutung zu wie bestimmten 
Formen der Entspannung / Desensibilisierung und dem unaufgeforderten Einnehmen einer 
akzeptierenden Grundeinstellung (s. u.), d. h. bestimmten Symptomen / Funktionsunregelmäßigkeiten / 
Schwierigkeiten (zunehmend) wenig(er) Aufmerksamkeit zu schenken, um das fruchtlose 
Gedankenkreisen und so(mit) auch die oben beschriebenen Teufelskreise / Angstspiralen graduell 
abzustellen (s. a. Kap. 7.3.). „Statt dessen wurden hilfreiche Gedankenstrukturen aktiviert, zum 
Beispiel durch das Vertrauen in eine positive Kraft hinter dem Horizont unserer Erfahrung“ (Hansch 
2002, 182 - Herv. P.B.).  
 
Auf große Resonanz stieß bei der Spielerin E. übrigens die (Goethe´sche) Sentenz: „Aus einem Stolperstein 
einen Baustein für den Aufstieg machen…“ - also Fehler / Schwächen in etwas Positives umzumünzen und sich 
Schritt für Schritt an die optimale Lösung heranzutasten. Auf der Grundlage solcher emotional besetzter 
Erlebnisse und neuer reflektierter Lernerfahrungen (v. a. in Bezug auf die spezifischen „Vulnerabilitäten“ der 
Spielerin) entwickel(t)en sich allmählich „positive Rückkoppelungen und selbsterfüllende Prophezeihungen im 
Sinne von Positivspiralen: Erfolg macht Mut und sät damit weiteren Erfolg“ (Hansch 2002, 189) – wobei zur 
vollen Entfaltung des persönlichen Potentials immer auch eine hohe Selbst-Wertschätzung notwendig ist. Was 
mir daher nicht minder bedeutsam zu sein schien: Mit Rückgriff auf entsprechende Ansätze der 
Selbstverstärkung und Reframingstrategien2513 sollte sich die Klientin E. immer wieder neue / andere Quellen 
erschließen, aus denen sich ihr Selbst-Vertrauen und Selbstwert-Gefühl speist. Es gibt drei Aspekte, zu denen 
insbesondere stark mißerfolgsorientierte Klientinnen und Klienten wie E. R. oder B. R. positive Erfahrungen 
machen müss(t)en: 1. Liebenswürdigkeit, 2. Kompetenzerfahrung und 3. Selbstorganisation. 2514 

                                                 
2512 „Die Macht, Ihre Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten, die angenehme Gefühle in Ihnen auslösen, haben Sie auf jeden 
Fall – und mehr brauchen Sie nicht, um glücklich zu sein“ (Starkmuth 2006, 330). 
2513 Eine Umbewertung (= Wechsel von Sichtweisen) ist für den Trainer bspw. dann notwendig, wenn Bewertungen den 
Zugang zu einem Spieler verhindern. Denn Bewertungen/Sichtweisen sind veränderbar. So kann das Ziel darin, das 
Unveränderliche positiv zu bewerten (so weit möglich) und in Wachstum („personal growth“) umzusetzen. Dazu muß der 
betreffende Klient versuchen, sich innerlich in einer Weise umzustrukturieren, die es ihm erlaubt, Problemsituationen als 
Herausforderung / Lernaufgabe / Wachstumsmöglichkeit umzudeuten (z. B. eine schwierige Situation als Herausforderung, 
d. h. im Sinne eines Ziels bewerten, das zwar schwer, aber durchaus zu erreichen ist / s. a. Kap. 7.4.2. – 7: Reframing…). 
2514 Für den Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls brauchen sie v. a. die Erfahrung, „liebenswürdig" zu sein. Rogers hat 
eine solche Haltung als (bedingungslose) Akzeptanz (bei gleichzeitiger Betonung von Alternativen) beschrieben, die jeden 
Menschen so nimmt, wie er ist (was nicht bedeutet, das sie auch alle seine Verhaltensweisen akzeptieren und gut finden 
muß). Dies(e Form der Gesprächsfühung) „lenkt die Aufmerksamkeit des Klienten weg von der dauernden Beschäftigung 
mit seinen Grenzen und Defiziten, hin zu potentiellen Zielen und Verhaltensmöglichkeiten“ (Kanfer et al. 1996, 382).  Und 
je mehr ein/e KlientIn die Erfahrung macht, daß er etwas kann, daß er Kontrolle hat über belastende Situationen (und nicht 
diese über ihn) und daß er seine eigene Wirksamkeit erfährt (Flammer 1990), „desto weniger wird er es nötig haben, solche 
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So paradox es klingt: Der erste Schritt zur Veränderung war in der Tat eine akzeptierende 
Grundhaltung2515 („Nun gut, mir geht es seit einiger Zeit schlecht… . Aber solche Phasen gehören 
halt zum Leben eines Sportlers…Vergangenes kann man eben nicht mehr ändern“ – so die O-Töne v. 
E.R.) – wobei sich diese Akzeptanz „aus freien Stücken“ zunächst natürlich nur auf das Befinden im 
„Hier und Jetzt“ (beim Durchführen der Expositionsübungen) bezog und (noch) nicht auf die Existenz 
des „Kern“-Problems (des persistierenden Wettkampfversagens / Burnouts) als solches. Die Krise 
sollte akzeptiert werden, das ist schwer; bei E.R. stellt sich das allerdings als ein ganz zentrales 
Moment heraus (s.u.).  
Exkurs: Vielleicht kann man sagen, dass dadurch Energie freigesetzt wird, die sonst für innere Kämpfe gebraucht würde 
(wie etwa bei B.R.). Aber auch das Scheitern muss/te erfahren werden, und zwar als „ein schmerzhaftes Ereignis und nicht 
als eine Funktionsstörung einer prinzipiell reparablen Maschine, deren Aufgabe klar ist“ (Meyer-Drawe 2008, 106). Im 
vorliegenden Fall war das Spiellokal bzw. die Trainingshalle der Ort, an dem dieser „Schmerz“ in seiner Produktivität 
erlebt werden konnte / mußte... Deshalb muss die „Gegenwelt“ keine heile Welt sein… Das Entscheidende für E. war 
wahrscheinlich, trotz negativer Gefühle innerhalb „weiter Grenzen“ zu denken und zu handeln, d. h. dass sie (erst 
‚interventorbegleitet’, dann in Eigenregie) das tat, was getan werden mußte, und zwar mit einer zunehmend „gelöster“ 
wirkenden Hingabe an und Konzentration auf die jeweils anstehenden Aufgaben. „In bestimmten Situationen kann man 
sogar versuchen, die akzeptierende Attitüde noch ein Stück zu überdrehen bis hinein ins Paradoxe. Man spricht dann von 
paradoxer Intention. Akzeptanz und paradoxe Intention sind die sichersten Mittel, ungute Teufelskreise zu durchbrechen“ 
(Hansch 2002, 193 – Herv.: P.B.).   
 
Hand in Hand mit dem Einnehmen einer streßlösenden Haltung der Akzeptanz ging bei der (sehr 
sensiblen und religiös erzogenen) Spielerin E.R. nämlich die Tendenz, ein gewisses „Vertrauen in die 
Selbstordnungskräfte des Komplexen“ (Hansch 2002, 189) zu entwickeln und sich dabei in einen 
größeren Zusammenhang zu integrieren...2516 (s  a. Feldberichte). Wie es scheint können 
Modifikationen des Masterplans bzw. Lebensstils wohl am ehesten mit (stressreduzierenden) 
Maßnahmen angebahnt werden, die auf die spezifische Eigenart der jeweiligen Erlebnis- und 
Funktionszustände des Klienten zugeschnitten sind (Grawe 1996, 195).  
Exkurs: Als zentraler Ausgangspunkt bot sich ihr facettenreiches (subtiles) Verhalten im Umgang mit (organisch unerklär-
ten / somatoformen) Körperbeschwerden an („Pseudoseptikämie“). „Nicht nur individuelle genetische, biografische und 
psychobiologische Faktoren spielen hier eine Rolle, sondern auch übergeordnete kulturelle Einflüsse auf Wahrnehmungs- 
und Äußerungsformen von Distress sowie soziale und sozialpolitische Faktoren wie sekundärer Krankheitsgewinn / 
Gratifikation von Krankheitsverhalten“ (Rief / Henningsen 2005, 530). Damit sie auch sie vermeintlich beschämende, 
selbstwertbeein-trächtigende oder ihr anderweitig unangenehmen Gedanken und Empfindungen mitteilen kann, ohne 
irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen, bedurfte es allerdings eines „geschützten“ Raums, „in dem das, was 
geschieht, wie ein Spiel zugleich ernst und unernst ist“ (Streeck 2005, 248 – Herv. P.B.). Vor diesem allgemeineren 

                                                                                                                                                                       
Situationen zu vermeiden, Fluchtverhalten zu zeigen (z. B. durch Evasion oder Störmanöver) oder sich ihnen zu 
verweigern“ (ebd.).  
2515 Man sollte nämlich immer daran denken, dass Druck Gegendruck erzeugt - solange wir direkt gegen (basale) 
Mißbefindlichkeiten ankämpfen, geht es uns nur noch schlechter. Sag´ dir statt dessen: o.k., was soll´s - mir geht´s zur Zeit 
nun mal nicht (so) gut  - ich bin irgendwie schlecht drauf und erfolglos, und da kommen immer wieder irgendwelche 
Ängste zu versagen hoch. Aber solche Krisen haben andere Spieler auch. „Die meisten Menschen erleben solche Episoden. 
Das Entscheidende ist: trotz negativer Gefühle zu handeln! Es gibt also keinen Grund zur Panik. Akzeptiere also, daß es dir 
derzeit schlecht geht, achte nach Möglichkeit nicht so sehr darauf, und tu, was zu tun ist. Nimm´ dir aber sobald wie 
möglich ausreichend Zeit, um über deine Situation gründlich nachzudenken. Hab´ Vertrauen in deinen Verstand! 
Geh´davon aus, daß du dich nach Monaten konsequenten Handelns zunehmend besser fühlen wirst“ (Hansch 2002, 238 f. / 
s. a. Feldberichte). Gerade in kritischen Situationen gilt es, alle »Trotzmacht Ihres Geistes« zu mobilisieren, wie Viktor 
Frankl dieses wichtige seelische Vermögen nennt, und leg´ den Schalter immer wieder um auf Offensive! Handle auch 
wenn es Dir schlechtgeht. „Veränderung ist Wachstum in eine neue Richtung, und dies gelingt nur über ein neu 
ausgerichtetes Handeln“ (ebd., 241). 
2516 „Weltweitung und Integration des Selbst in diese Welt sind eine förderliche strukturelle Bedingung weiterer 
Phänomene eines gesunden und reifen psychischen Erlebens: Sinnerleben, Erfahrungen des Aufgehoben- und 
Geborgenseins in der Welt, Gefühle des Einsseins mit der Natur bis hin zu religiösen Formen des Erlebens. Je stärker 
Selbst- und Weltmodell nach einheitlichen und verbindenden Prinzipien strukturiert sind, desto intensiver sollten diese 
Formen des Erlebens möglich sein“ (Hansch 2002, 134). Und „je weitgreifender dieser Zusammenhang, desto 
randständiger wird das Ich, desto stärker sieht es seine willkürlichen Einflußmöglichkeiten schwinden, desto mehr fühlt es 
sich hineingezogen in den Takt des Ganzen. Das hat etwas sehr Entlastendes; ich muß nun nicht mehr kämpfen und mich 
abgrenzen. Wenn es mir gelingt, ein grundlegendes Seinsvertrauen zu entwickeln, kann ich mich entspannt fallenlassen in 
den Fluß des Ganzen. Dieses Urvertrauen ist von zentraler Bedeutung für eine gesunde psychische Entwicklung“ (id, 193). 
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Hintergrund erscheint von besonderer Bedeutung, dass die neben den anhaltenden Körperbeschwerden auffälligen 
„Schlüsselkognitionen“ (Schauenburg / Zimmer 2005, 452) bzw. Grundannahmen2517 in den Blick genommen werden 
konnten, welche unter Umständen zu einer Verschärfung und Konservierung des persistierenden Wettkampfversagens 
beigetragen haben. 
 
Ob und inwieweit das „Umschreiben des Masterplans“ bei der Spielerin E. tatsächlich erfolgreich ist, 
hängt letztendlich auch u.v.a. davon ab, ob sie bereit ist zu akzeptieren, daß ihre bisherigen Lebens-
Grund-Überzeugungen und Zusammenhangskonstruktionen entscheidend zu den „schier unerklärli-
chen“ Leistungseinbrüchen und Streß-Symptomen („Pseudoseptikämie“) beigetragen haben. Wie oben 
bereits beschrieben besteht die Krux vor allem darin, daß E. sich von genau den Denk- und 
Verhaltensmustern verabschieden muß, die bis vor nicht allzu langer Zeit „Gewähr“ für ihre 
sportlichen Erfolge waren (z. B. ihre exorbitanten Ansprüche an die eigene Leistung oder ihre 
ausgeprägte Neigung zum Perfektionismus und um anderer Leute Willen „gut“ zu spielen / Top-
Leistungen zu bringen). Wobei „Leistungen, die Spieler um anderer Leute erbringen müssen oder 
wollen, z. B. für Trainer, Zuschauer, Sponsoren, Presse, Vereinsführung, …Pflicht- und Schuldgefühle 
auslösen (können), die als eigentliche Ursache des Versagens wirken“ (Baumann 2006, 7). So wenden 
sich plötzlich all´ die antrainierten Mechanismen der Verhaltenssteuerung / Glaubenssysteme / 
Lebensmaximen, welche (ihr) jahrelang weiter/geholfen haben, gegen die eigene Person und lassen 
das „Riesentalent“2518 aus dem vitiösen Zirkelgeschehen nicht mehr herauskommen (Kraft 2005, 18).   
 
Da die inzwischen obsolet gewordenen „Masterpläne“ jedoch über (so) lange Zeit bestanden haben 
und praktisch ihr gesamtes Sportler-Leben von diesen überaus emotionsgeladenen Grundannahmen 
und Bewertungen bestimmt war, gestaltet sich eine Veränderung natürlich besonders schwierig und 
schmerzhaft und war ja zu Beginn der Interventionen natürlicherweise auch mit großem Widerstand 
verbunden. „Unsere Deutungsmuster, unser Erfahrungswissen, unsere generativen Themen sind Teil 
unserer Identität. Es handelt sich vielfach um emotional verankerte, ‚lieb gewordene’ Weltbilder, an 
denen wir hängen, von denen wir uns ungern trennen. Ein Buch, ein Fernsehbericht, ein Kursleiter, die 
diese vertrauten Deutungen in Frage stellen, rufen Kränkungen und Vermeidungsreaktionen hervor. Es 
werden in der Regel Gegenargumente und Einwände mobilisiert, um die irritierenden Sichtweisen zu 
entwerten. Dieser Widerstand gegen Neues, dieses Beharren auf Gewohntem ist psychohygienisch 
verständlich und – in Grenzen – auch funktional. Wer sich ständig verunsichern läßt, verliert seine 
alltägliche Selbstsicherheit. Wer sich aber gar nicht verunsichern läßt, den ‚bestraft das Leben’“ 
(Siebert 2009, 37). Gesucht wird also eine Balance (vgl. auch Petzold 2012). 
 
Daraus ergibt sich eine Schlussfolgerung, die etwas von einer Paradoxie an sich hat: Man muss als 
Berater / Coach / Wegbegleiter nämlich „hervorrufen, was man beseitigen will, um es beseitigen bzw. 
verändern zu können" (Grawe 2000, 242) – also die entsprechenden Kognitionen / kognitiven 
Dissonanzen, Vermeidungsreaktionen, physiologischen Reaktionen usw. evozieren, um überhaupt 
einen verändernden Einfluss darauf ausüben zu können. Insofern ist die Entwicklung / Optimierung 
der Wettkampfstabilität (im Sinne) einer erfolgszuversichtlichen Motivtendenz) letztlich eine Funktion 
von moderatem Stress (s. Kap. 7.4) - wobei Stress durchaus als belastend oder spannungsvoll (aber 
nicht: als ungesund) definiert wird (Lazarus & Folkman 1984): Entscheidend sind dabei jedoch nicht 
die objektiven Probleme, die jemand zu meistern hat, sondern die Auseinandersetzung des 
Individuums mit dem (subjektiv) erlebten Ungleichgewicht. So können „bereits kleinere strukturellen 
Spannungen innerhalb des Systems oder Ungleichgewichte zwischen Person und Umwelt, die 
selbstreflexive Prozesse in Gang bringen, …(Fluktuationen, Perturbationen und – P.B.) Innovationen 
auslösen“ (Bueler 1994, 180).  
                                                 
2517 Das sind ungeprüfte Ableitungen früherer Erfahrungen, die als Prämissen auf die heutige Situation übertragen werden. 
Dazu zählen a. v. a. „kognitive Auffälligkeiten“ (Tuschen / Fiegenbaum 2003, 499) in Gestalt von „sich selbst verstärken-
den negativen Kognitionen“ (Strauß / Wittmann 2005, 779) - indiziert etwa durch grüblerisches Hadern (begleitet von 
erhöhter Selbstinfragestellung) einerseits und phantasiertes grandioses Selbsterleben mit all seiner Ambivalenz andererseits 
(s. entspr. Ivw.-passagen). 
2518 Immerhin gehörte sie zwischenzeitlich zum erweiterten Kader der Tischtennis-Damennationalmsnnschaft. 
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Mit inneren und äußeren Konflikten konstruktiv umzugehen, setzt also immer voraus, „daß die 
Konflikte tatsächlich als Konflikte erlebbar und spürbar sind“ (Funk 1999, 138). Abgesehen davon, 
dass daher das, was verändert werden soll, zuvor „prozessual aktiviert“, d. h. real erlebt werden muss 
(Grawe 2005, 122): Wenn hier(bei) immer wieder so prononciert auf das Prinzip der Freiwilligkeit 
hingewiesen wird („unaufgefordert“, „aus freien Stücken“…), so geschieht es nicht nur um ihrer 
motivationstheoretisch fundierten Relevanz für die individuelle „Weiterentwicklung der jeweiligen... 
Athleten“ (Hecker 1984, 211) in Richtung Erfolgszuversichtlichkeit / Unabhängigkeit / Selbstverant-
wortlichkeit und Solidarität willen.2519 Auch aus systemwissenschaftlicher Sicht sind „wohlmeinende“ 
Interventionen, die dem „Problemspieler“ partout („in seinem eigenen Interesse“) ein bestimmtes 
Verhalten aufzudrängen versuchen, zumeist zwecklos. Denn sie „treffen im Attraktor auf Widerstand 
und die Wirkung der Beeinflussung verliert sich, sobald die Intervention wegfällt“ (Strunk / Schiepek 
a.a.O., 296). 

 
Abb. 54: Sisyphus in der Potenzialmulde 
 
Es ist naheliegend und erscheint damit als zunächst „einfache" Lösung, ein festgefahrenes „Problem“-
System aus einer Potenzialmulde herauszuschieben (vgl. Casper / Grawe 1996, 70).2520 Die 
Selbstorganisationskräfte des Systems sind jedoch nicht selten so stark, dass solche Versuche zu einer 
schwierigen Sisyphusarbeit werden (vgl. auch Arnold / Arnold-Haecky 2009, XI).2521  
Exkurs. Aus der Perspektive der Selbstorganisationstheorien (Nichtlinearer Dynamischer Systeme) können Lern- und 
Veränderungsprozesse dauerhaft jedoch nur über eine (mehr oder weniger einschneidende) „Veränderung oder 
Erweiterung von Lebensstil-Szenarien bzw. der korrespondierenden Potentiallandschaften“ (Schiepek / Kaimer 1996, 278) 

                                                 
2519 Zwar sollte man „fortfahren, auf Einsichten und aktive Veränderungen hinzuwirken, aber auch nie aus den Augen 
verlieren, dass ein Mensch das Recht hat, seine Lebensziele und die Wege dahin selbst zu wählen“ (Hoellen 1996, 184). 
2520 Persönliche oder zwischenmenschliche Probleme / Störungen (bzw. Symptome) kann man sich „als mehr oder weniger 
tiefe Löcher und Täler in einer Landschaft des grundsätzlich möglichen Funktionierens vorstellen. Sie stehen für Muster, in 
denen Denken, Fühlen und Handeln besser zusammenpassen als in der ‚Nachbarschaft’ dieser Muster und die deshalb 
besonders konsistent und häufig sind. Dazu kommt, daß sie oft auch besonders gut mit dem Funktionieren der Umwelt 
zusammenspielen. Das ist außerordentlich wichtig, wird hier aber der Einfachheit halber vernachlässigt. Grundsätzlich 
kann jeder Zustand in der Landschaft möglicher Zustände eingenommen werden, je ‚tiefer gelegen’ ein Zustand ist, desto 
wahrscheinlicher ist aber, daß er auftritt, vorausgesetzt der ‚Zugang’ zu ihm ist nicht besonders erschwert“ (Casper / Grawe 
1996, 71).  
2521 was für die Betroffenen „eine der effektivsten Voraussetzungen zum Erwerb des Burn-Out-Syndroms“ (Palmowski 
2003, 63) ist. Denn die Erfolgserlebnisse bleiben in der Regel aus und man findet immer weniger einen Weg aus diesem 
Teufelskreis heraus - außer den der (temporären) Krankheit (z. B. Pbd´in. E.R.) oder der „inneren Kündigung" (ebd.). Es ist 
erstaunlich und häufig erlebbar, „wie Menschen gerade die glücklichen und leidensfreien Verhaltensmuster auf besonders 
spitze und hohe Potenzialberge verlegen. Bereits einfache Beispiele wie die Überwindung der Nikotinsucht verdeutlichen, 
was gemeint ist. In den ersten Tagen ohne Zigarette balanciert der ehemalige Raucher ohne Netz in luftiger Höhe. Jeder 
nächste Schritt kann den Absturz zurück ins tiefe Tal der Sucht bedeuten. Zudem scheinen verschiedene Täler und 
Schluchten dort hin zurückzuführen. Der Besuch des Kaffeehauses erscheint ohne Rauchen ebenso unmöglich wie das 
Einnehmen des Mittagessens oder das Genießen eines Sonnenunterganges“ (Strunk / Schiepek 2006, 283).  
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erreicht werden.2522 Oft sind es also eher individuelle Kontextbedingungen, die im Zuge dieser Interventionen beeinflusst 
werden sollten. Was eine solche relevante Rahmenbedingung ist, kann nur schwer vorab oder anhand von irgendwelchen 
Manualen gesagt werden. Ausgehend von der Annahme, daß es ganz unterschiedliche Wege gibt, auf denen eine Person 
ähnliche Probleme entwickeln kann, ist eine sorgfältige Analyse von Bedingungsfaktoren unumgänglich, bevor eine Fest-
legung von Beratungszielen und Interventionen erfolgt (Kanfer 1985 b). Dies impliziert nicht zuletzt auch und vor allem, 
im Sinne Batesons (1981) >>Unterschiede zu schaffen, die Unterschiede machen<<:  „Versuche, die Kugel des Systems 
mit Gewalt in eine Richtung zu drängen, haben die Klienten und Klientinnen nicht selten zur Genüge über sich ergehen 
lassen - etwas Neues, Anderes muss her“ (Strunk / Schiepek a.a.O., 295 – Herv.: P.B.).2523 „Unserem Gehirn fällt es 
nämlich viel leichter, sich neue Sichtweisen anzugewöhnen, als sich alte (gezielt) abzugewöhnen“ (Starkmuth 2006, 302).  

 
Lösungen suchen, statt Probleme wälzen 

 
Insgesamt geht es also darum, „Interventionen zu finden, die neue, bisher unbekannte Perspektiven 
eröffnen“ (Strunk / Schiepek a.a.O., 296).2524 Daher ist es wichtig, dass „neben die Destabilisierung 
des Attraktor-Bassins zunehmend die Etablierung eines Lösungsattraktors“ (ebd.) tritt und 
„potenzielle Lösungsszenarien bereits vorbereitend diskutiert“ (ebd., 298) werden. „Aber auch aus 
anderen Gründen ist es wichtig, den Zeitpunkt von Phasenübergängen frühzeitig zu identifizieren. Das 
System ist in diesen Phasen nämlich hochgradig inputsensibel und offen für Verstörungen, so dass 
Interventionen einen hohen Wirkungsgrad gewinnen. Darin liegt natürlich eine Chance, aber auch eine 
Gefahr, die ein umsichtiges und unterstützendes Vorgehen angeraten erscheinen lässt. Die Gunst der 
Stunde nutzen ist ein Zugang zu komplexen Systemen, der bereits antiken Ärzten bekannt war und als 
Kairos, als rechter Zeitpunkt bezeichnet wurde“ (id.). 
Exkurs: Abgesehen davon, dass nicht gezielt interveniert und vorhergesagt werden kann, wie sich ein solches Problem-
System jenseits des Bifurkationspunktes verhalten wird (vgl. auch Willke 1994): „Dies liegt sowohl an der operationalen 
Schließung des Systems als auch am Einfluss minimaler Kräfte, deren Wirkung sich auch bei bester Kenntnis des Systems 
nicht vorhersagen lässt“ (Strunk / Schiepek a.a.O.): In der Nähe eines bzw. im Bifurkationspunkt kommt es zu „kritischen 
Instabilitäten“ (ebd., 140) – „bereits kleinste Verstörungen führen zu weitreichenden Veränderungen des Systemverhaltens, 
indem sie darüber entscheiden können, in welchen von zwei möglichen Attraktoren des System kippen wird (kritische 
Fluktuationen). Es dauert unter Umständen lange, bis es sich für eine Ordnung ‚entschieden’ hat (kritisches 
Langsamwerden)“ (ebd., 67).  
 
Oft fällt es vielen KlientInnen schwer, sich vorzustellen, welches konkrete Ziel sie mit der Intervention 
eigentlich verfolgen. Dass das Problem ‚irgendwie’ aufhören soll, ist nicht selten die erste spontane 
Antwort. Aber was soll dadurch anders werden? Insofern die Arbeit mit idiographischen System-
modellen und Fallkonzeptionen zur Erwägung von Alternativen anregt, kann sie auch und vor allem 

                                                 
2522 So ist der „Rückfall des Rauchers …vorprogrammiert, wenn das Leben ohne Zigarette nicht als Bereicherung erlebt 
wird, wenn also der Berg nicht abgetragen und zu einem Tal geworden ist. Alle Interventionen, die einseitig versuchen, die 
Kugel nur zu schieben, sind risikoreich und häufig zum Scheitern verurteilt. Es mag sein, dass es einzelne Berater gibt, die 
„über die Kondition verfügen, die Probleme ihrer Klientinnen und Klienten höchst persönlich bergauf und bergab zu 
tragen“ (Strunk / Schiepek a.a.O.) - ob die KlientInnen ihnen den Verlust der Eigenständigkeit danken und ob es die 
Erschöpfung und den „Bandscheibenvorfall" wert ist, darf bezweifelt werden (vgl. zur Bumoutproblematik in helfenden 
Berufen z. B. Gussone & Schiepek 2000). Der Versuch der Fremdorganisation gegen die Kräfte eines Attraktors ist fast 
immer für beide Seite belastend und selten von dauerhaftem Erfolg gekrönt. Nur allzu leicht kann die Kugel zurück ins Tal 
rollen (z. B. wenn der Berater mal Urlaub braucht…). 
2523 Ein Leitprinzip, an dem sich weiterführende Interventionen orientieren können, ist der basale „systemische Imperativ" 
(von Foerster 1988 zit. n. Schweitzer 2005, 310): „Hilf, die Denk- und Handlungsspielräume Deiner Klienten zu 
erweitern!“ Damit verbunden ist die Frage, ob die Intervention zu einer Perspektivenerweiterung führt, also eine Erhöhung 
der Freiheitsgrade. Das bedeutet: Alles, was die Zahl der Perspektiven / Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten 
einschränkt (z. B. Tabus, Denkverbote, Dogmen), ist inkompatibel zu systemisch-konstruktivistisch ausgerichteten 
Interventionen (s. Kap. 7.4.2.). 
2524 Formulierungen wie „das muss so sein", „das kann ich halt nicht ändern", „ich würde gern, aber es geht ja nicht" gilt es 
aufzuweichen und zu relativieren. Was damit gemeint ist, wird deutlich, wenn man die beiden folgenden Entgegnungen 
vergleicht: „Wer sagt eigentlich, dass das nicht geht?" und „Wenn ich mir Ihre Kindheitsgeschichte so ansehe, sind Ihre 
Hemmungen mehr als verständlich". In der Praxis scheint es so zu sein, als ob es Interventionen gäbe, die dazu beitragen, 
den dysfunktionalen Attraktor noch weiter einzugraben, zu zementieren und festzuklopfen und andere Interventionen, die 
den Attraktor in Frage stellen, nicht als unausweichlich akzeptieren etc.“ (Strunk / Schiepek 2006, 296). Letztlich kann der 
Berater hier nur versuchen zu destabilisieren. 
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beim Entwurf von (beobachtbaren) Ziel(verhaltensweis)en nützlich werden. Vor allem wenn 
Einladungen zum Entwurf konkreter Utopien nicht recht greifen, wie sie etwa mit der "Wunderfrage" 
der lösungsorientierten Kurzzeit-/Krisenintervention à la de Shazer (1989 a,b), oder der "persönlichen 
Zukunftswerkstatt", einer Interventionsvariante der Zukunftswerkstatt-Methode nach Jungk und 
Müllert (1981), ausgesprochen werden, bieten Variationen von Systemmodellen fließende Übergänge 
zwischen Realität und Eventualität (vgl. Strunk / Schiepek a.a.O., 308; Burow 2011, 172 ff.).  

 
Konstruktion von Lösung(sszenari)en und Herstellung eines konsensuellen Interaktionskontextes 

 
Da Ideen über mögliche Lösungen (besser) konkret(isiert) werden können, wenn das Ziel der Reise 
erst einmal feststeht2525 und die >>kritischen Variablen<< (Dörner 1989, 112) im System identifiziert 
sind, „mit denen auf lokaler Ebene möglichst intensive Auswirkungen auf das Gesamtsystem zu 
erzielen sind“ (Kanfer et. al 1996, 24), haben wir im Rahmen einer lösungsorientierten 
Vorgehensweise vor allem nach dem gesucht, „was schon jetzt gut gelingt2526 - den ‚Ausnahmen vom 
Problem’- und versucht durch Antizipieren einer ‚Zukunft nach der Problemlösung’ Zielvisionen zu 
erzeugen, die positiv auf das heutige Tun und Handeln zurückwirken“ (Schweitzer 2005, 311).2527  
 
Da es hierzu aber neben der anregenden Konstruktion von Lösungsszenarien einschließlich des 
(sensibilisierenden Konzepts des) „solution-talks“ (Strunk / Schiepek a.a.O., 298)2528 und des sog. 
„Reteamings“ (vgl. Felbinger 2010, 148)2529 auch der gezielten Förderung persönlicher Ressourcen 
wie etwa die Aktivierung bio-psycho-sozialer*** Widerstands- und Unterstützungskräfte2530 (Nestmann 
2005, 191) bedarf, war der Fokus weiterführender „System“-Interventionen nicht nur auf eine - über 
das emotional mitschwingende Gespräch hinausgehende - Akzentverschiebung wie die Kognitive 
Umstrukturierung (die Dinge anders sehen lernen) der Spielerin E. R. zu richten, sondern (immer 
wieder) auch auf das „Systemganze“ und die „Relationen zwischen den Systemmitgliedern“.2531 
Conclusio: „Lösungsorientiertes Denken fokussiert auf Veränderung von Kommunikationsstrukturen 
und Sichtweisen des Problems“ (Klammer / Klar 2000, 691). 
Exkurs: Für die Erleichterung handlungsrelevanter Schritte ist es in jedem Fall notwendig, aus funktionalen Blickwinkeln 
einen gemeinsamen Kontext zu schaffen, in dem für alle Beteiligten eines komplexen dynamischen „Problemsystems“ 
(welches sich immer als Konglomerat aus diesen drei Bereichen*** verstehen läßt) die Möglichkeit zur Veränderung in 
einem interaktiven Prozess besteht, der langfristig als ganzheitliche Gesamtstrategie zur Entwicklung und Durchführung 
von korrektiv – und besser noch – präventiv ausgerichteten Interventionsprogrammen wirksam werden könnte. Von 

                                                 
2525 Typische Fragen zielen dann darauf ab, was dann konkret anders wäre, „wenn das Problem verschwunden wäre, wer es 
zuerst bemerken würde, wie es sich morgens, mittags und abends anfühlen würde, was man dann machen würde, alleine, 
mit der Partnerin, dem Partner, … welche Musik man dann hören würde und vieles mehr in dieser Richtung“ (Strunk / 
Schiepek 2006, 297). 
2526 So können Situationen, in denen es zwischen allen Beteiligten gut lief, Anhaltspunkte für die Lösung beisteuern … 
2527 Die ausführliche Diskussion dessen, „was sein könnte“ – also möglicher Lösungszenarien – scheint auf jeden Fall 
mindestens ebenso wichtig zu sein wie die Beschreibung des Problems und die Erklärung seiner Entwicklungsgeschichte, 
und weit nützlicher als die Inventarisierung von all dem, was nicht geht („Strukturdefizite“, „Residualsyndrome“ etc.) (vgl. 
Schweitzer 2005, 317). 
2528 Dieses Modell geht davon aus, „dass Probleme und Lösungen (z. B. in Teams oder Teilorganisationen) gesellschaftlich 
konstruiert sind und ausgehandelt werden“ (Felbinger 2010, 148) - wobei die Probleme der einzelnen Teammitglieder 
„selbstverständlich… ernst genommen und wertschätzend Gehör finden“ (Strunk / Schiepek 2006, 297) sollen. 
2529 Reteaming ist eine auf lösungsorientierter Basis ausgerichtete Methode zur Unterstützung der Teamentwicklung 
(Geisbauer 2006 zit. n. Felbinger 2010, 148), bei der von einem „gemeinsamen zirkulären Prozess ausgegangen (wird), in 
dem Ziele gesteckt werden und auf mögliche Lösungen fokussiert wird“ (ebd.). Idealerweise führt dies „einerseits zur 
Aktivierung persönlicher Ressourcen und andererseits zum Erkennen kollektiver Kompetenzen“ (id.).  
2530 „Das Vorhandensein solcher Widerstandskräfte bedeutet, dass ausreichende Coping-Strategien und Quellen von 
Widerstandsressourcen zur Verfügung stehen“ (Felbinger 2010, 127). 
2531 Ziel einer solchen biopsychosozial orientierten Interventionsstrategie (mit doppelter Blickrichtung) muss(te) es letztlich 
sein, „trotz aller künstlichen Zergliederung den Gesamtkontext hinreichend im Auge zu behalten“ (Kanfer et.al. a.a.O.). 
Dies(es gedankliche Oszillieren zwischen der analytischen und ganzheitlichen Perspektive) impliziert, „den ganzheitlichen 
Zusammenhang herauszustellen“ (Grawe et al. 1996, 213) und „neue Perspektiven darauf (zu eröffnen), wie Menschen ihre 
Welt deuten und aktiv konstruieren – persönlich und gemeinsam mit anderen“ (Nestmann 2005, 193).  
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besonderer Bedeutung sind dabei (1) die Wechselwirkungen zwischen den wichtigsten (positiven und negativen 
emotionalen) „Schemata“2532 des Klienten und seiner spezifischen Lebenssituation; (2) die Berücksichtigung des 
wechselseitigen Bezugs zwischen dem Problem chronischen Wettkampfversagens und interpersoneller Kommunikation.2533 
Es ist klar, dass Selbstvertrauen, Durchsetzungsfähigkeit und „assertives“ Verhalten2534 besagten Phänomenen der 
Wettkampf-Angst und Inferioritätsgefühlen entgegenwirken. Ausgehend von diesen Überlegungen haben wir im Rahmen 
der weiterführenden Interventionen auch individuell angepaßte Begleitmaßnahmen zur Förderung selbstsicheren Verhaltens 
und sozialer Kompetenz entwickelt und eingesetzt (z. B. Aufbau von selbstsicherem Verhalten durch Modell-Lernen / 
supportive Instruktion / Probehandeln im Rollenspiel sowie transfer- und persönlichkeitsförderndes „Feedback“ mittels 
Videoaufzeichnungen).  
 
Da mithin alles, was in systemisch-akzentuierten Interventionen zur Optimierung der Gesamtsituation 
von „Problem“-Spielern geschieht, sowohl Verhaltensmodifikation als auch Beziehungsarbeit ist, geht 
es im Grunde immer wieder um die Ebene der Interaktion und Kommunikation – in der zuversicht-
lichen Hoffnung, „dass veränderte Kommunikationen auch Veränderungen im psychischen und 
biologischen System ‚anzuregen’ vermögen“ (Eckert / Kriz a.a.O., 317).  
Exkurs: Da systemisch-konstruktivistisch ausgerichtetes Intervenieren primär ressourcenorientierte „Arbeit im sozialen 
System“ (Schweitzer 2005, 316) ist, geht es in ihnen zunächst um die „Ebene der Kommunikationen“ (ebd.). Wobei 
zwischenmenschliche Beziehungsgestaltung im Rahmen der weiterführenden Interventionen zur Optimierung der 
Gesamtsituation von „Problem“-Spielerin E. R. „immer auch im Kontext von innerpsychischen, sozialen und 
institutionellen Rahmen- und Randbedingungen statt(findet). Dazu gehören Faktoren der sozialen und ökonomischen 
Lebenswelt des Klienten, also z. B. Sport, Partnerschaft, Familie, Arbeits- und Freizeitbereich - etwa die guten Seiten des 
neuen Trainers / Mitspielers zu finden und anzusprechen… Hinzu kommen oft weitere an einem Fall beteiligte Personen, 
Insitutionen und Kooperationsstrukturen sowie finanzielle, rechtliche und politische Grundlagen“ (Strunk / Schiepek 2006, 
308 f.). „Diese und andere Rahmenbedingungen … haben große Bedeutung für die Prozessdynamik des Systems, indem sie 
bestimmte Interpretations- und Bewertungsmuster für Beziehungsangebote, Verhaltensnormen oder Ähnliches nahe legen. 
So ist es nicht abwegig, davon auszugehen, dass eine vermeintliche Randbedingung zum bestimmenden Kontrollparameter 
des dynamischen Systems werden kann“ (ebd., 308/309 – Herv. P.B.). Diese Perspektive hat einige sehr praktische 
Konsequenzen: „Das Problem ist nicht erst dann gelöst, wenn sich ‚wirklich’ etwas geändert hat ‚im System’. Es ist gelöst, 
wenn alle oder zumindest die ‚wichtigen’ Leute meinen, dass es gelöst sei – wenn also die problemzentrierte 
Kommunikation sich aufgelöst hat“ (Schweitzer a.a.O., 310). 
 
(4.2.)   Intervention in Bezug auf das Systemganze: Systemische Interventionen in 

 der Trainer-Spieler-Beziehung 
 
Die verschiedenen Formen sozialen Kompetenztrainings unterscheiden sich hinsichtlich ihres 
Umfangs und ihrer Komplexität. Im Gegensatz zur ursprünglichen Konzeption des Selbstsicherheits-
trainings und der Selbstbehauptung steht hier(bei) das Einüben von sozial angemessenem Verhalten 
„unter Berücksichtigung der Interaktionspartner und Kontextbedingungen stärker im Vordergrund. 
Bereits bei der Zielbestimmung sozial angemessenen Verhaltens fließen entsprechende soziale 
Wahrnehmungsvorgänge, aber auch eine Auseinandersetzung mit Normen und Konventionen ein“ 
(Angenendt et al. 1999, 607). Die systemische Sichtweise stellt das Verhalten von Elementen stets in 
einen Kontext, einen Beobachtungsrahmen für situative Zusammenhänge (z. B. Watzlawick u. a. 
1985). Im Fokus steht vor allem der Austausch von Kommunikationen, d. h. von Botschaften zwischen 
sendenden und empfangenden Systemmitgliedern. Bei diesen lässt sich ein Inhaltsaspekt („Was wird 
explizit gesagt?") von einem Beziehungsaspekt unterscheiden („Was denkt A darüber, dass B gerade 
                                                 
2532 Gemeint sind damit grundlegende Strukturen der menschlichen Psyche, die die Informationsverarbeitung 
wahrgenommener Objekte und Ereignisse leiten (Schiepek / Kaimer 1996, 277; Kanfer et.al 1996, 252; Hansch 2002, 114). 
Schemata fungieren dabei v. a. als Selektionsmechanismen für bestimmte Lebensthemen, Interaktionspartner, Formen der 
Selbstdarstellung, Bewältigungsstrategien, etc. und werden umgekehrt wiederum von diesen modifiziert, so daß sie selbst 
als dynamische psychische Systeme interpretierbar sind (Grawe 1987; Roediger 2009).  
2533 „Praktisch bedeutet dies, dass individuelle Verhaltensänderungen ohne Veränderung kommunikativer Strukturen 
erschwert werden (mithin derartige Strukturänderungen zur Voraussetzung haben), individuelle Probemlösungen 
konstuktive interpersonelle Veränderungen anstoßen können oder zu zwischemmenschlichen „Problemverschiebungen“ 
führen, indem neue Konflikte, Zuwendungsmängel, Überengagements etc. auftreten“ (Schiepek 1995, 10). 
2534 Unter „assertiven“ Selbstdarstellungsstrategien und –taktiken wird ein aktiv vorgetragenes Selbstdarstellungsverhalten 
verstanden, das darauf angelegt ist, von anderen Personen Vorteile zu erreichen (z.B. Belohnungen, Zuspruch, positive 
Beurteilungen) (Klemenz 2012, 279). 
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dies gerade jetzt gerade zu C sagt?"). Im Gegensatz zu anderen psychologischen Schulen werden 
Probleme zwischen Menschen als Probleme der Interaktion (Wechselbeziehung zwischen Personen / 
Gruppen) betrachtet (Kap. 3.3.) – wobei aus systemisch-systemtheoretischer Perspektive die Dynamik 
und Zirkularität für kommunikative Prozesse entscheidend ist (Frieters-Reermann a.a.O., 81 ff.) 
Exkurs: Im Sinne der oben skizzierten Systemdefinition bilden Trainer und Spieler ein Systemganzes, welches besonders 
gut an den Kommunikationsmustern sichtbar wird, die sich in einem Trainer-Spieler-System herausbilden. Sofern eine 
systemische Intervention, die sich auf das Systemganze konzentriert, nicht vereins- bzw. verbandsorganisatorische oder 
trainingsspezifische Rahmenbedingungen direkt angeht, bezieht sie sich eben auf diese (an den Kommunikationsmustern 
erkenntlichen) zwischenmenschlichen Aspekte eines spezifischen Trainer-Spieler-Systems. Betrachtet man das aufeinander 
bezogene Trainerverhalten und Spielerverhalten als eine Einheit, so kann sich die Intervention „je nach Ansatz eher auf 
strukturelle Komponenten im System, auf typische Kommunikationsmuster oder auf Kommunikationsformen in Bezug zur 
Wertschätzung der eigenen Person konzentrieren“ (Brunner / Huber a.a.O., 1043).  
 
In zwischenmenschlichen Kommunikationsformen und Beziehungen „entfalten inhalts- und 
beziehungsbezogene, zirkuläre und rekursive, intrapersonale und interpersonale, symbolische und 
imaginäre, bewusste und unbewusste Prozesse ihre eigene Dynamik, wodurch die Unschärfen und 
Unwägbarkeiten der Interaktion verdeutlicht werden“ (Frieters-Reermann a.a.O., 118). „Etwa 80% 
aller Probleme in Beziehungen (privat oder beruflich) sind Kommunikationsprobleme. Richtig zu 
kommunizieren schließt ein, dass man wirklich zuhört, dass man aufmerksam ist, dass man genau 
nachfragt, dass man sich um Perspektivenwechsel bemüht, dass man die Sprache des anderen zu 
sprechen lernt, dass man die Welt des Gegenüber verstehen will und auch alles tut, damit dies möglich 
wird“ (Frey / Schnabel 1999, 179).   
 
Für das Verständnis und Modifizieren von komplexen Problemsystemen ist das Konzept der 
Zirkularität besonders wichtig: „Das Verhalten jedes Mitgliedelements eines Systems ist zugleich 
Ursache und Wirkung des Verhaltens der anderen Mitglieder“ (Schweitzer 2005, 308 – Herv. P.B.). 
Jede Einwirkung von A auf andere Elemente wirkt wieder auf A zurück – „ein Aspekt der 
‚Selbstreferenz’ oder ‚Rückbezüglichkeit’ genannt wird“ (Kriz 1994, 228).2535  

 

Die Frage: „Wer hat angefangen?" kennen wir alle, und wir wissen, wie fruchtlos sie sein kann. Die 
Annahme der Kreisförmigkeit legt hier bewusst den Schwerpunkt auf die Wechselwirkung und darauf, 
dass Kommunikation keinen Anfang hat. Alle spielen bei dem Spiel mit, und so geht es darum, dieses 
Spiel zu erkennen und neue Verhaltensweisen zu suchen und auszuprobieren. Unwichtig ist dabei, wer 
angefangen hat („Ich bin besser als…"), denn daraus entsteht eher Streit als ein Lösungsversuch. Die 
Behauptung lautet hier: Von der Einlinigkeit zur Kreisförmigkeit der Kommunikation! Jedes Verhalten 
ist sowohl Ursache als auch Wirkung (z. B. Watzlawick 1992, 151)! 
                                                 
2535 „Einseitige lineare Ursache-Wirkungs-Beschreibungen (‚Er trinkt, weil sie sich ihm verweigert’ oder umgekehrt ‚Sie 
verweigert sich ihm, weil er trinkt’) sind Ergebnis willkürlicher Interpunktionen aus verständlichen Motiven. Fokussiert 
wird also, wie sich Phänomene wechselwirksam beeinflussen und gegenseitig bedingen“ (Schweitzer a.a.O.). Eine 
theoretische Grundlegung hierfür genauer in Reich (1998 b, Kap. II1.2). Sie verändert auch pädagogische Sichtweisen, die 
sich nicht mehr auf lineares Denken und kausale Zuschreibungen nach dem Muster „wenn A, dann B" beschränken, 
sondern systemisch, d. h. nach Rückkopplungen und Wechselwirkungen schauen wollen. Da Kommunikation also 
kreisförmig organisiert ist, geht es grundsätzlich um wechselseitige Einflussnahme und nicht um Anfang und Ende. 
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Exkurs: Bezugnehmend auf Bateson und Watzlawick u.a. (1985) unterscheiden wir in jeder Kommunikation eine Inhalts- 
und eine Beziehungsebene, die sich wechselseitig beeinflussen. Die Inhaltsebene zeichnet sich durch Informationen 
aus, d.h. hier geht es um sachlich-inhaltliche Probleme. Die Beziehungsebene bezieht sich auf Verhalten, 
Einstellungen, Erwartungen zwischen Menschen, sie reicht bis in emotionale Tiefen, wo Empfindungen, Gefühle 
und Stimmungen vermittelt werden. Beide Ebenen erscheinen in jeder beliebigen Kommunikation (Reich 2005, 32 
f.). Für den Berater / Trainer bedeutet das, seine (pädagogische) Arbeit immer auch auf der Beziehungsebene zu re-
flektieren und sich damit dem Thema der menschlichen Kommunikation umfassend zu stellen (s. a. Kap. 4.4.1).2536 Die 
Inhalte, mit denen wir symbolisch miteinander umgehen, stellen oft nur die Spitze eines Eisberges dar, der sein Hauptge-
wicht in den Beziehungen trägt, die unter der Oberfläche „lauern“ (Reich 1996, 34). Das Modell des Eisberges täuscht 
allerdings eine Statik vor, die der Beziehungs-ebene eigentlich nicht gerecht wird. Es taugt als Symbolisierung allenfalls 
dazu, das Schwergewicht der Beziehungsseite gegenüber den Inhalten festzuhalten, die Dynamik von Beziehungen wird 
damit nicht angemessen beschrieben. Nach außen sichtbar ist die Spitze des Eisberges, wo scheinbar um die Sache ge-
rungen wird, unsichtbar bleibt der eigentliche Untergrund, um den es geht: Störungen auf der Gefühlsebene. Es gibt 
zahllose Beispiele aus dem alltäglichen Erfahrungsschatz, die das untermauern (vgl. Reich 2005 – Kap. 4).2537  
 
Dabei werden oft jedoch die intrasubjektiven Bedingungen von Kommunikation übersehen, welche 
einen eindeutigen direkt vermittelten Austausch von Informationen unmöglich machen (Reich 1996). 
G. H. Mead zufolge kommen innerhalb kommunikativer Prozesse sowohl das "I" (= das, was wir als 
Subjekt selbst empfinden) als auch das "Me" (= „Blick eines Dritten“ = Kontrollinstanz) zum Tragen 
und verhindern durch ihr intrasubjektives Spannungsverhältnis den unmittelbaren intersubjektiven 
Informationsaustausch.  
 „Jede Interaktion wird sozusagen durch das innere Ringen eines zweigeteilten Selbst gefiltert“ 
(Frieters-Reermann 2009, 112). „Symbolwelten, Imaginationen und reale Ereignisse sind wesentliche 
Beobachtungsperspektiven kommunikativen Handelns, die sich bei gelungenen kommunikativen 
Prozessen in einem Gleichgewicht befinden… Ein Rückzug auf eine Beobachter-position wird nicht 
gelingen, denn im innerpersonalen Unbewußtsein zirkulieren sie ständig und determinieren 
menschliche Kommunikationsprozesse“ (id., 115 – Herv. P.B.).  
 Einen anderen Blick auf die intrapersonalen Abläufe der Kommunikation wählt Schulz von 
Thun mit der Beschreibung eines inneren Teams (1998 u. 2004), das eine weitere interessante 
Perspektive auf interne gruppendynamische Prozesse darstellt, in der die verschiedenen Stimmen und 
Stimmungen, die innerhalb einer Person existieren, als die verschiedenen "Seelen in einer Brust" zur 
Geltung kommen. Schulz von Thun ersetzt diesen Begriff der "Seelen" durch „Mitglieder des inneren Teams" 
(Schulz von Thun 1998, 23).  
Exkurs: Jedes Teammitglied hat eine Botschaft, die sich aus kognitiven, emotionalen und motivationalen Komponenten 
zusammensetzt. Mit dem Modell des inneren Teams wird die innere Kommunikation differenzierter beschrieben, „da ein 
Miteinander und Gegeneinander nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch innerhalb des Menschen zu beobachten 

                                                 
2536 Obwohl hinreichend Literatur zur Einführung in Aspekte der Kommunikation bezüglich Inhalts- und Beziehungsebene 
vorliegt, ist die Sportpädagogik im Hin-Blick auf Beziehungen noch ein „Entwicklungsland, weil sie die Beziehungsebene 
bis heute unterbewertet“ (Reich 1996, 51). Dies mag als Aussage erstaunen, da Trainer und Sportlehrer ja immer in 
Beziehungen stehen. Die theoretische Sport-Pädagogik aber hat sich von der Beziehungsseite im Zuge der 
Verwissenschaftlichung des Faches zu sehr abgekoppelt (vgl. Reich 2005 – Vorw.).  
2537 Dies gilt insbesondere für das pädagogische Berufsleben eines Trainers im Tischtennis-Nachwuchshochleistungssports, 
wenn man gegenüber den Spielern eine gewisse Distanz hat, sich stärker an der Inhaltsebene orientiert und Signale über 
Störungen auf der Beziehungsebene eher verschlüsselt über die Sache vermittelt. Umgekehrt gilt selbstverständlich: Ist die 
„Gefühlsunterwasserwelt" durch Wertschätzung, Offenheit / Vertrauen / Anerkennung, gutes Betriebsklima geprägt, so ist 
die Beschäftigung mit inhaltlichen/sachlichen Fragen ungestörter möglich. Die Inhalts- und Beziehungsebene wurde von 
Schulz von Thun (1988) weiter differenziert, wobei wir Anregungen für die Beobachtung der zwischenmenschlichen 
Kommunikation erhalten. Allerdings werden hier vor allem äußere Verhaltensaspekte betont, indem wir in der Suche nach 
möglichst einfacher Beschreibung von Sender und Empfänger und einer Nachricht (Information) sprechen. Dies ist ein 
vereinfachendes Realitätskonstrukt, gleichwohl eröffnet uns schon diese vereinfachende Sicht eine Vielfalt von 
Kommunikationsformen. Nach Schulz von Thun (1994) hat die Nachricht, die zwischen Sender und Empfänger hin- und 
hergeht, vier Seiten, die man kennen sollte, um Missverständnisse zu vermeiden. Die entsprechende pädagogische Haupt-
Regel lautet: Betrachte ich mich als Sender, so sollte ich vor allem auf ein Ziel hinarbeiten: Mich in der Selbstwahr-
nehmung zu üben, so dass ich immer auch das nach außen gebe bzw. sende, was ich auch innerlich spüre und meine, um 
eine möglichst hohe Authentizität zu erreichen. Dies bedeutet, dass das, was ich sage, dem entspricht, wie es in mir aussieht 
(Reich 2005). Für den gesamten Prozess der Kommunikation und insbesondere für die Rückmeldungen zeigt sich, 
dass die Körpersprache sehr wichtig ist (Methoden hierzu finden sich unter http://methodenpool.uni-koeln.de). 
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ist. Insbesondere die konfliktive Kommunikation mit Mitmenschen wird sich in inneren Konflikten fortsetzten und umge-
kehrt. Innere und externe Kommunikationsprozesse sind demnach zirkulär miteinander verbunden und lassen sich nicht 
voneinander trennen. Sowohl für intersubjektive als auch für intrasubjektive Kommunikationsprozesse bietet es sich in 
Konfliktsituationen an, auf metakommunikative Positionen zurückzugreifen“ (Frieters-Reermann a.a.O., 116 – Herv. P.B.). 
 
Vor dem Hintergrund der Erforschung menschlicher Kommunikation gelangte Watzlawick zudem zu 
der Erkenntnis, „dass [in Beziehungen] Phänomene sich aus der Beziehung heraus ergeben und daher 
etwas Überpersönliches sind. In der Paartherapie hat man es immer wieder mit Partnern zu tun, die 
sich selbst dieser überpersönlichen Manifestion ihrer Beziehung nicht bewusst sind. Bei dem 
Gedanken, dass es etwas Drittes, Überpersönliches geben soll, das allein der Beziehung zuschreibbar 
ist, beginnt die große Schwierigkeit unseres Denkens“ (Watzlawick 1995a, 28 – Herv. P.B.). „Das 
Wesen einer Beziehung erweist sich demnach als ein komplexes interaktives System, das seine 
eigenen Gesetzmäßigkeiten, Pathologien und Konflikte entwickelt, die nicht mehr auf den einen oder 
den anderen Partner reduzierbar sind“ (Frieters-Reermann a.a.O.,147).Vor dem Hintergrund der 
kollektiven und emergenten Eigenschaften sozialer Systeme wie sie von der Systemtheorie 
nachdrücklich auf Beziehungs- und Kommunikationszusammenhänge übertragen wurden (s. Kap. 3.3), 
kommt der Metakommunikation (als Kommunikation über Kommunikation / Beziehung) besondere 
Bedeutung zu (id., 118). 
Exkurs: Kommunikation ist systemtheoretisch gesehen eine emergente Form von Interaktion, die Verstehen (nicht: 
Konsens!) auf der Folie eines gemeinsamen Deutungshintergrundes impliziert (Baecker 1992). „Verstehen heisst in diesem 
allgemeinen Sinne nur, dass bei den beteiligten Systemen Redundanz erzeugt wird, dass beispielsweise eine 
Hormonausschüttung in der Nachbarzelle Resonanz auslöst oder dass ein gesprochener Satz gelesen und als Kommunikat 
decodiert wird. Kommunikation bleibt damit eine sehr voraussetzungsreiche Form der Interaktion, die nur für wenige 
Probleme des Lebens zur Anwendung gelangt, dann aber mit hohen Leistungserwartungen verbunden wird - was natürlich 
Enttäuschungen programmiert“ (Büeler 1994, 106). Da sehen wir z.B. Trainer und Spieler miteinander inhaltlich um 
eine Lappalie streiten, und wir erkennen von außen, dass es sich um eine problematische Beziehung han delt, die 
nun in Kleinigkeiten nach ihren Abarbeitungen sucht. Wenn sich die Kommunikationspartner nicht entkommen 
können, wie dies in der Partnerschaft oder auf der Arbeit der Fall ist, dann kann der inhaltliche Krieg absurde 
Formen annehmen. Nur eine Metakommunikation - eine Kommunikation über die Beziehung selbst - könnte beiden 
helfen, aus ihrer Verstrickung heraus zu gelangen(Reich 2005, 20 ff.). Eine wichtige Rolle spielt dabei übrigens die 
soziale Einbindung aller Akteure in Lebenswelten. Mit letzterem ist der Kontext der Sinnzusammenhänge gemeint, die 
unserem Lebensalltag zugrundeliegen und die als Produkt zwischenmenschlichen Handelns entstanden sind (vgl. Legewie 
1993, 274). Gerade hier versagen engere Modelle, weil sie zu wenig gesellschaftskritisch und komplex argumentieren. 
Deshalb müsste ein systemisch-konstruktivistisch orientierter Trainer immer auch strukturelle Gewalt und Macht 
(autoritäre Sozialstrukturen) und anderen gesellschaftlich relevanten Kräfte bei kommunikativen Vorgängen 
mitberücksichtigen (vgl. Fromm 1994, 116; Funk 1999, 128). 
 
Zu Beginn dieser systemischen Interventionen in der Trainer-Spieler-Beziehung haben wir 
interaktionelle Basiskompetenzen „in sensu“ reflektiert und später auf der Verhaltensebene „in vivo“ 
trainiert. Aufbauend auf diesen Basisfertigkeiten ging es sodann um das Einüben sozial angemessenen 
Verhaltens sowohl in zwischenmenschlichen Standardsituationen als auch in psychisch belastenden 
Konkurrenz- und Leistungssituationen. Dabei wurden nicht nur die Interaktionspartner, sondern auch 
und vor allem die soziokulturellen Kontextbedingungen stärker berücksichtigt. Wichtig war daher auch 
eine Auseinandersetzung mit (unterschwelligen) Verhaltensnormen / Imperativen und Überzeugungen, 
die in bestimmten Attitüden / Konventionen / Zwängen zum Ausdruck kommen (Esslinger-Hinz 
a.a.O., 273 ff.; Hubrig et al. 2015, 78 / s. a. Kap. 4.6). Zu den Basiskompetenzen zählte u. a. die Fähig-
keit, mit Interaktionspartnern Blickkontakt zu halten, oder den adäquaten Einsatz von Mimik und 
Gestik, Körperhaltung, Stimm-Modulation und der explizite Gebrauch von „Ich-Sätzen (Gordon 1996) 
– wobei Spielerin E.R. sich mit der Modifikation des (sichtbaren) Verhaltens in sozialen Interaktions-
situationen fast genauso schwer tat wie mit dem sukzessiven „Umschreiben“ ihres Masterplans… 
 
Deshalb haben wir uns „zwischendurch“ auch immer wieder mit den problemerzeugenden 
Einstellungen zur eigenen Person auseinandergesetzt. Diese bestanden vor allem in ihren 
Perfektionsansprüchen, in der mangelnden Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse und Wünsche 
(nach Regeneration) sowie in einer oft negativ verzerrenden Selbstbeurteilung (s. o.). Wie oben schon 
angedeutet: Bei der >> Intervention in Bezug auf das Systemganze<< handelte es sich mithin oft um 
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eine Art >>Kombinationsintervention<< - wobei die Frage, welches Interventionsverfahren bei 
welchen Ausgangsbedingungen des Probanden, bei welchem individuellen Defizit kurz- oder 
langfristig am besten geeignet ist, in dieser Form wohl garnicht beantwortet werden kann. Generell 
sollte jedenfalls das Prinzip der „minimalen Intervention“ gelten, d. h. alle weiterführenden 
Interventionsmaßnahmen im Rahmen des Trainingsprogramms zum "komplexen Problemlösen" sollen 
sich in jedem Fall auf das Maß an Hilfe (zur Selbsthilfe) beschränken, das für die Testperson 
notwendig ist, und stets seine aktiven Bewältigungsbemühungen stärken (Angenendt et al. 1999, 613). 
 
Besagte Interventionsformen, die sich sowohl auf die Trainer-Spieler-Beziehung als auch die 
„Relationen zwischen den Systemmitgliedern beziehen“ (Brunner & Huber a.a.O., 1042), wurden 
anhand des Kommunikations- und Interaktionstrainings nach Brunner et al. (1978) exemplifiziert. 
Exkurs: Damit können alle beteiligten „Systemmitglieder“ lernen: - sich selbst als Partner innerhalb eines 
Kommunikationsystems so bewußt zu werden, daß nicht nur der eigene jeweilige Standort klar ist, sondern auch die 
eigenen Anteile am „Problem“-System deutlicher werden, - sich über den Beziehungsaspekt von Äußerungen klar zu 
werden, was einer Einübung in Metakommunikation gleich kommt; - Störungen in der Interaktion (z. B. divergierende 
Beziehungsdefinitionen) wahrzunehmen und anzusprechen, Mißverständnisse als solche zu erkennen; sich einer klaren, d. 
h. unmißverständlichen und weniger wertenden Sprache zu bedienen, so, daß sich der Partner angesprochen und akzeptiert 
fühlt, und so, daß er nicht in seinem Selbstwertgefühl verletzt wird;2538 - aktiv-engagiert zuzuhören und adäquat auf den 
Partner einzugehen;2539 - der Situation angemessen ein Feedback zu geben und um eines zu bitten; - sich intensiver und 
genauer gegenseitig wahrzunehmen; - auf eigene Gefühle und auf Gefühlsäußerungen beim Kommunikationspartner zu 
achten; - über eigene Gefühle zu sprechen, Gefühlsäußerungen beim Partner anzusprechen; - eigene Bedürfnisse und 
Wünsche klar zu artikulieren; - zu differenzieren zwischen «einen Wunsch haben» und «den Wunsch realisieren»; - 
zwischen divergierenden Interessen zu unterscheiden; - gemeinsam eine Lösung zu finden, die von jedem Beteiligten 
akzeptiert werden kann (s. Reich 2004, 294 ff.). 

 
(4.3.)  Weiter(führend)e System-Intervention in Bezug auf die Relation zwischen den  

 Systemmitgliedern 
 

„Das Einbeziehen anderer Systemmitglieder ermöglicht eine Erweiterung des Problem- und Lösungs-
systems“ (Kleibel-Arbeithuber / Roschger-Stadlmayr 2000, 691) – wobei das Wirken „im kleinen“ 
mit der Zeit oft größere Veränderungen bewirkt als der ehrgeizige Versuch, sofort ein großes Umfeld 
zu beackern. So könnte man als verantwortlicher Trainer und / oder  intervenierender Kursleiter 
beispielsweise erreichen, daß zwei Mitglieder eines Subsystems (Trainingsgruppe / Trainerstab) „sich 
nicht weiter in die gegenseitige Rivalität steigern“ (Brunner / Huber a.a.O., 1045), was dann in aller 
Regel auch mit sehr positiven Auswirkungen auf das (zwischenmenschliche Klima in dem) 
betroffene(n) Gesamtsystem (Verein / Verband) verbunden ist (s. a. Kap. 5.1. – 7. These). Es mangelt 
jedoch nicht an Evidenz, daß die dazu erforderlichen Voraussetzungen (z. B. Bereitschaft zur 
Selbstkritik und Übernahme von Verantwortung für das Ganze)2540 meist ganz besonders heikle 
„Knack“-Punkte sind (s. Feldberichte).2541  

                                                 
2538 „Die Entwicklung eines Selbst legt nahe, dass sich über die Selbstwahrnehmung auch ein Selbstempfinden, ein 
Selbstgefühl und eine Selbstgewißheit – Grundlage aller selbstreferentiellen Emotionen und Kognitionen – ausbilden und 
durch wertschätzende Außenkommunikation ein Selbstwertgefühl, und dies auf unterschiedlichen Altersstufen in 
unterschiedlicher Weise. Die Formierung von Selbstbildern bzw. Selbstschemata ist keineswegs eine ausschließlich 
kognitive Angelegenheit, wie die ältere Selbstkonzeptforschung nahelegt“ (Petzold 2003, 631). 
2539 Durch absichtsloses Zuhören, Respekt und Offenheit entsteht ein Raum, der es Menschen ermöglicht, über sich und 
ihre Glaubenssätze / Masterpläne Klarheit zu gewinnen. „Schauen, Lauschen, Wahrmehmen: Mehr braucht es nicht, damit 
Menschen geheilt werden und sich verändern können“ sagt Franz Jalics: „Was liebevoll angeschaut und erlitten wird, ist 
erlöst“ (Publik Forum 9.2.07 – 62). 
2540 „Für mich ist die Verpflichtung und Fortbildung eines guten Trainers wichtiger als der Kauf eines Super-Stars. Weil die 
Aufgaben des Trainers wesentlich umfangreicher sind, die Verantwortung im sportlichen Bereich größer ist. Er muss den 
Verein in die sportliche richtige Bahnen führen. Er trägt die Gesamtverantwortung für die sportliche Entwicklung und muss 
so immer das große Ganze berücksichtigen“ (G. Netzer in: BILD v. 26.5.2013). 
2541 - zumal in Anbetracht der noch immer damit verbundenen (impliziten oder expliziten) Etikettierung („Ich bin jemand, 
der zum Psychologen muß...“) und aufgrund von negativ aufgeladenen Assoziationen an die berühmt-berüchtigte Couch 
„forcierte Eingriffe“ oft Schlimmeres bewirken als sie an Besserungen versprechen (Schulz v. Thun 1994, 192). 
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Ungeachtet der Tatsache (die bereits in Kapitel 6.4.1. angesprochen wurde), daß viele Tischtennis-
Trainer ihre Probleme mit den unmittelbaren Kollegen nicht diskutieren (wollen) „da sie so 
Schwächen zugeben würden“ (Weßling-Lünnemann 1982, 117 – Herv. P.B.): Auch im Rahmen der 
weiterführenden „System“-Interventionen haben wir uns zwar immer (wieder) bemüht, sie nicht gegen 
das soziale Nah-Umfeld, sondern mit ihm umsetzen! Aber (auch) das war und ist leichter gesagt als 
getan - zumal Freunde, Eltern, Geschwister, die mir (als Spieler) eventuell dabei helfen könnten, 
destruktive Denk- und Sichtweisen aufzugeben, den dahinterstehenden eigenen irrationalen Werten, 
Überzeugungen und Idealen / Ansprüchen ziemlich nahe stehen (vgl. Heyden et al. 1996, 50), so daß 
deren Aufhebung begleitet ist von der Angst vor Liebes- und Anerkennungsverlust (>>Was dann wohl 
die anderen denken...<<).2542  
 
(5.)   Ansatzpunkte zur Erhöhung der Transferchancen bei Innovationen  
 
Greifen wir an dieser Stelle ein chinesisches Sprichwort auf: „Wenn der Wind des Wandels weht, 
bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen“ (Esslinger-Hinz 2008, 276) – oder anders gefragt: 
Warum führen Einsicht und Fortbildung nicht dazu, dass nur Windmühlen gebaut werden? Logischer 
Schluß daraus muß die Suche nach implementationsstützenden Strategien und flankierenden Maß-
nahmen sein: Was können wir in Bezug auf „System“-Interventionen konkret tun, um sicherzustellen, 
daß die innovative Interventionswirkung im Alltag nicht so schnell verpufft beziehungsweise die 
zeitlich sehr langwierigen und inhaltlich überaus komplizierten Um-Lernvorgänge einigermaßen 
ungestört ablaufen können?  
 
Da sich wirklich befriedigende und nachhaltige Lösungen letztlich wohl nur „aus der Erkenntnis und 
Anerkenntnis bestimmter Negativaspekte unserer Natur“ (Hansch 2002, 64) ergeben, muß diese 
Thematik ebenso in den Blick genommen werden wie etwa die „Bedeutung eines Symptoms im Sinne 
der Botschaft“ (Luban-Plozza 2001, 124)2543 oder auch die Selektions-, Stör- und „Beharrungskräfte“ 
des sozialen Umfelds (s. Kap. 7.3.). Mit Bezug auf die perspektivierende Sekundär-Analyse der 
empirischen Hauptbefunde im Lichte systemisch und tiefenpsychologisch orientierter Ansätze erhebt 
sich somit als erstes die Frage: Was können wir gegen die „Giftpfeile“ des „inneren 
Schweinehunds“ tun? Vor allem gegen die der nachlassenden Motivation und der menschlichen 
Bequemlichkeit?2544 Was aber oft genauso schwer oder noch schwerer wiegt: Wie lassen sich 
ungünstige / stressgeladene Rahmenbedingungen optimieren? Wie gehe ich mit der Kritik durch 
                                                 
2542 In einer Gesellschaft, in der letztlich nur das Erfolgreich-Sein zählt und der persönliche Wert eines Menschen (primär) 
davon abhängig gemacht wird, fällt es selbst denjenigen, die "einsichtig" und "guten Willens“ sind, schwer, sich der 
Faszination des Erfolgs- und Überbietungsprinzips zu entziehen und sich von dem ebenso gleißenden wie irrationalen 
Wachstums- und Vollkommenheitsdenken zu distanzieren. Diese "gleichzeitige Steigerung von Rationalität und 
Irrationalität gesellschaftlicher Systeme" (Wilke 1983, 10) scheint die "Paradoxie des 20. Jahrhunderts" (Elias 1977) zu 
sein, so dass der "Hase, der sich mit fliegenden Löffeln vergeblich bemüht, die Problemigel einzuholen" (Lübbe 1983, 149 
zit. n. Cachay 1988, 337) durchaus als charakteristische Metapher für die gesellschaftliche Entwicklung erscheint: Man 
kann nicht gewinnen, wenn man sich in seinem Selbstwertgefühl primär bzw. ausschließlich an diesen gesellschaftlich 
geprägten Idealen orientiert. Sie sind immer schneller und großartiger als man selbst (Reichelt a.a.O., 219). Die Folge ist 
dann meist ein sich ständig wiederholender Teufelskreis der sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung des negativen 
Selbstkonzepts… (s. Kap. 7.3.1.). 
2543 Zwar ist die Bedeutung eines Symptoms im Sinne der Botschaft oft schwer zu erkennen, aber für den jeweiligen 
„Träger“ essentiell: “Wozu dient das Symptom?“ – und nicht: „Warum ist es aufgetreten?“ (s. a. Kap. 7). „Fast alle 
Symptome zwingen uns zu Änderungen unserer Einstellungen und Entscheidungen. Es kann sein, dass uns Symptome 
daran hindern, Dinge zu tun, die wir gern getan hätten oder dass sie uns zwingen, etwas zu tun, was uns vielleicht 
schwerfällt. … Oft ist es schwer, Symptome als Chance für einen Neubeginn anzuerkennen“ (Luban-Plozza 2001, 124 f.). 
2544 „In diesem Kontext sollte es möglich sein, auch über vorläufige oder provokant wirkende Aussagen der 
Verhaltensbiologie eine entspannte Diskussion zu führen, jenseits falsch verstandener »political correctness«. Dies gilt 
auch für unser Selbstmanagement: Wer moralisch zweifelhafte Empfindungen wie Neid, Schadenfreude oder 
ehebrecherische Gelüste bei sich spürt, sollte sich das unverkrampft eingestehen. Die meisten Menschen haben derartige 
Empfindungen. Wir sind nicht identisch mit unserer Natur, sie ist nur eine Seite unserer Gesamtpersönlichkeit. Persönliche 
Meisterschaft liegt nicht in der Abwesenheit negativer Impulse, sie zeigt sich vielmehr im souveränen und selbst-
bestimmten Umgang damit“ (Hansch 2002, 64 – Herv. P.B.). 
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Kollegen um? Oder mit (anfänglichen) Widerständen / „Störungen“ / Mißerfolgen beim Umsetzen der 
avisierten Einstellungs- und Verhaltensveränderungen in den Trainingsalltag?  
 
Um´s an dieser Stelle zu betonen: Aus all dem bis hier Niedergeschriebenen ergibt sich zwingend die 
Notwendigkeit zu extremer Vorsicht und Behutsamkeit, wenn man in diesem hochsensiblen Bereich 
mit „Störungen“ als diagnostische und interventive Orientierungen arbeitet. Ausschlaggebend dabei ist 
letzten Endes, in diesen belastenden Situationen einem anderen (professionellen) Menschen vertrauen 
zu können, der eigene Zielsetzungen für die Zeit des treatmentbegleitenden Dialogs zurückstellen kann 
und der versucht, möglichst weitgehend mit der autonomen Welt der „Übergangs“-Person in Resonanz 
zu gelangen (s. Kap. 7.4: Ermöglichung höherer Stufen von biopsychosozialer Selbstorganisation).2545 
In Bezug auf die einzelnen Mitglieder des (Trainer-Spieler-Eltern-)Systems “ haben wir, um im Bilde 
zu bleiben, „Schutzschilde“ errichtet (vgl. Mutzeck 1988; Wahl 1990; Seemann 2002) - und zwar auf 
Spieler- und Trainerseite!  
 
Damit sind Maßnahmen gemeint, die den Weg vom (Veränderungs-) Wissen zum Handeln flankieren, 
(innere und äußere) Störgrößen ausschalten und den (Lern-) Transfer in den Trainingsalltag sichern 
(helfen). Eine zentrale Rolle spielte dabei die „Transfer“- bzw. Selbsthilfegruppe, welche viele 
Funktionen hatte. Zunächst ist sie quasi der „Motor“ des gesamten Optimierungsprozesses (mind. 12 
Monate!). Durch die Kooperation von 2 bis 6 „Versuchs“-Trainern wurde eine tragfähige Basis 
geschaffen, die zum Ziel hatte, die nachlassende Motivation einzelner Teilnehmer durch soziale 
Unterstützung zu stabilisieren. Durch regelmäßige Treffen (alle 4 - 6 Wochen) wurde ein „Korsett“ für 
die individuellen (Um-) Lernprozesse geschaffen, das auch dann stützt, wenn die Kräfte des einzelnen 
nachlassen.  
Exkurs: Soziale Unterstützung lässt sich aber nicht einfach anordnen. Dazu müssen die jeweiligen „Systemmitglieder“ 
(Vereinsvorstand / Verbandspräsidium, Trainer-/Kollegen, Spieler) befähigt und willens sein, und es müssen organisa-
torische Rahmenbedingungen oder Ressourcen geschaffen werden, die die gegenseitige Unterstützung ermöglichen und 
fördern. Es muss also eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein, damit von einer „Unterstützungskultur“ im Verein / 
Verband die Rede sein kann. Ob in einem Verein / Verband eine „Ellenbogen“- oder eine „Partnerschaftskultur“ 
vorherrscht, wird maßgeblich von der Vereins- bzw. Verbandsleitung (mit)bestimmt (Stadler / Spieß 2002, 21ff.). Das 
hängt auch davon ab, ob in einer organisierten Interessengemeinschaft transparente Entscheidungen und Informationsflüsse 
vorherrschen oder Geheimniskrämerei, was zu Gerüchten und wechselseitigem Misstrauen führt; bei Unterstützungs-
prozessen im Training geargwöhnt wird, dass die Trainer / Trainierenden „vom Arbeiten abgehalten“ werden oder ob 
gegenseitige Hilfestellung als eine vom Verein / Verband erwünschte Verhaltensweise propagiert und gefördert wird, und 
ob das „Betriebsklima“ als eine letztlich zu vernachlässigende Größe angesehen wird oder gezielt Maßnahmen zur 
Verbesserung desselbigen ergriffen werden (regeläßige Zusammenkünfte, Angebote zu gemeinsamen außersportlichen 
Aktivitäten etc.). Wichtig ist, dass unterstützungsfördernde Maßnahmen nicht nur in Hochglanz-Broschüren propagiert, 
sondern von den Führungskräften (Vorstand, Trainer) auch gelebt werde: Prinzip der gegenseitigen Hilfe als Leitbild 
verankern, Vertrauenskultur aufbauen, mangelnde soziale Unterstützung („nur mit Ellenbogen kommt man nach oben“) 
nicht belohnen, für Transparenz von Entscheidungen und transparente Informationsflüsse sorgen. Soziale Unterstützung ist 
aber in den meisten Fällen nicht in der Lage, Defizite im Bereich der Trainingsgestaltung zu kompensieren. „Systematische 
Über- oder Unterforderung kann nicht durch gelegentliche Unterstützung inhaltlicher oder emotionaler Art ausgeglichen 
werden“ (id., 23). Vielmehr muss geprüft werden, ob Trainingsanforderungen und Leistungsvoraussetzungen der Trainer / 
Spieler in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, und wo nicht, entweder durch Qualifizierungsmaßnahmen 
die Kompetenzen der Betroffenen oder die Trainingsanforderungen verändern (z. B. durch Abbau von Konfliktstrukturen in 
Teams, Gruppen etc. – unter solchen Bedingungen können Prozesse der Zusammenarbeit gegenteilige Wirkungen haben; 
kommunikationsförderliche Trainingsstrukturen; bei der Planung von Trainingsabläufen Zeitpuffer für „social support“ 
berücksichtigen; Teamarbeit fördern und für Teamarbeit qualifizieren; bei Planungs- und Entscheidungsprozessen die 
Trainer / Spieler beteiligen; Übertragung gemeinsamer Verantwortung u.v.a.m.) (vgl. Frieters-Reermann 2009, 197 ff.). 

                                                 
2545 Resonanz heisst hier: „Die Selbstorganisation des Empfängers wird durch die Rekonstruktion des angebotenen Wissens 
in den eigenen Denk- und Verhaltensprozessen nachhaltig verändert. Wie genau diese Integration von Information ausfällt, 
können wir weder mit hinreichender Sicherheit wissen noch determinieren“ (Büeler 1994, 33).  Die Güte des 
Resonanzprozesses hängt auf der Seite des Begleiters u. a. von folgenden Faktoren ab: Differenziertheit der 
Bewußtseinsstrukturen (Kann die begleitenden Person eine solche personale Qualität wie jemanden vorbehaltlos 
anzunehmen „vorhalten“?), Umfang des Repertoires an Metaphern (mit denen die Situationen symbolisch erhellt werden 
können), Flexibilität (bzgl. der Kompetenz des situationsadäquaten Wechsels der Übergangsmetaphern), Passung der 
Metaphern (beeinflußt das Ausmaß des Entwicklungstempos, der Entwicklungstiefe, des Gefühls des Verstandenwerdnes, 
des Wohlbefindens…) (s. Kap. 7.4. / 7.5.). 
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Genauso wichtig wie diese soziale Funktion war aber auch der inhaltliche Erfahrungsaustausch. Die 
„Transfer“-Gruppe ist nämlich nicht ‘nur’ Forum und Plattform für Erfahrungsberichte, für die 
Schilderungen von Erfolgen und Mißerfolgen, für Erzählungen über störende oder hinderliche 
(Rahmen-) Bedingungen, für Gespräche über Enttäuschungen und Überraschungen. Hier konnten und 
sollten Probleme diskutiert und entsprechende „Schutzschilde“ gegen die auftreffenden „Giftpfeile“ 
ausgearbeitet werden. Und wenn die „System“- bzw. Gruppenmitglieder ihr gesamtes Wissen 
zusammengetragen hatten, entstand damit so eine Art ‘Superhirn’ für die Lösung besonders diffiziler 
Fragestellungen.  
 Erfolgversprechend waren darüber hinaus auch die Bildung von reflektierenden und sich 
gegenseitig stützenden „Synergieteams“ (Burow 2011, 214) bzw. „Praxis-Tandems“ (zwei auf Dauer 
kooperierende Gruppenmitglieder), wobei sich neben der gemeinsamen Bearbeitung anstehender 
Probleme insbesondere die gegenseitige „Hospitationen“ als sinnvoll und leistbar erwiesen haben 
(Horster / Rolff 2001, 161 ff.). Des weiteren können Praxis-Tandems ebenso wie die „Transfer“-
Gruppe(n) durch einen wissenschaftlichen „Paten“ bzw. „Supporter“ unterstützt werden (v.a. bei der 
Aufarbeitung von Problemfällen).  
 Die Offenheit, reflektiertes Engagement und die Bereitschaft der Klienten / Kollegen, sich auf 
kreative Wege einzulassen, ermutigte mich als Moderator / Veränderungsbegleiter, auch dabei immer 
wieder die von Robert Jungk entwickelte Methode der Zukunftswerkstatt2546 mit dem dreiteiligen 
Phasenaufbau (Kritik-Ideen-Umsetzung) einzusetzen – als Grundlage und relativ leicht einzusetzendes 
Instrument für Veränderungsstrategien (Burow 2011, 174). Denn die dadurch angeregten „Zukunfts-
visionen verändern den Blickwinkel“ (Kretschmann 2008, 66) im Sinne des Empowerment als 
solidarische Form der Selbstorganisation / Selbstbestimmung / Selbstermächtigung (z.B. Stark 1996; 
2004).2547 
 
Last but not least noch ein Wort zum Trainer als Einzelperson - die dritte und zugleich für Störfaktoren 
anfälligste „Größe“ in diesem „integralen“ Verfahren zur Transfersicherung. Die meiste Zeit ist der 
einzelne Trainer ja auf sich allein gestellt. Den Tandempartner trifft er pro Woche bestenfalls 1 - 2 
Stunden, die „Transfer“-Gruppe im Monat dito nur etwa 2 Stunden. Umso wichtiger ist es, den 
einzelnen Trainer (genauso wie den einzelnen Spieler) nicht ‚nur’ über den Lehrgang hinaus weiter zu 
begleiten, sondern ganz konkret auch einen handwerklichen Fundus an Spezialübungen (zum „Selbst-
management“) und entsprechende „Schutzschilde“ an die Hand zu geben (vgl. Mutzeck 2008). 
Bewährt haben sich in diesem Kontext auch Trainingshospitationen; denn dadurch erhöht sich vor 
allem die Wahrnehmungsfähigkeit, was sich wiederum positiv auf die Selbstwahrnehmung und Selbst-
reflexivität im eigenen Training auswirkt (Marotzki 1999, 59; Arnold / Arnold-Haecky 2009, 162). 
Exkurs: Die vielfältigen Rückmeldungen des / der Beobachtenden verhelfen (qua Modellwirkung) zum Perspektiven-
wechsel und zu Einsichten und erleichtern Veränderungen von eingeschliffenen Verhaltensweisen. Es entsteht ein Klima 
des Vertrauens und der Solidarität anstelle von Konkurrenz (soziale Unterstützungsprozesse und Kooperationen)! Dabei 
müssen aber neben den organisatorischen Rahmenbedingungen immer (wieder) auch die von den Tandem-Partnern 
„‚mitgebrachten’ handlungs-steuernden Prozesse und Strukturen“ (Wahl 1995, 58) in den Blick genommen werden. Das 
                                                 
2546 Der Verlauf der Zukunftswerkstatt sah (in Anlehnung an Kretschmann 2008, 67) folgendermaßen aus: 1. Phase: 
Kritikphase (Istzustand)….2.Phase: Fantasiephase (Wunschzustand)…3. Phase: Strategiephase (Wegbestimmung)….-> 
Handlungsplanung für die Umsetzung (kurzfristig, mittelfristig, langfristig…) 4. Realisierungsphase – entscheidend ist der 
veränderte Blick durch die „Chancen- bzw. Visionsbrille“, der in die Entdeckung eines >>sense of coherence<< 
(Antonovsky) mündet (vgl. auch Burow 2011, 175 ff. / 191). 
2547 Nicht nur Romane, die wie Die Liebe in den Zeiten der Cholera (Marquez), die „menschliche Konfliktlagen und den 
Umgang damit schildern, eignen sich …zur positiven Verstörung bestimmter Problemkonstruktionen“ (Eder 2006, 15), 
sondern auch bestimmte Formen der Empowerment-orientierten Beratung, die sich weitgehend narrativer Konzepte bedient 
(Stark 2004, 541). Wie schon bei den Geschichtenerzählern des alten Orients oder des Mittelalters werden dabei 
Geschichten nicht nur zur Unterhaltung erzählt, sondern „weil diese Erzählungen den Menschen die Möglichkeit geben, in 
der Geschichte die eigene Geschichte zu spiegeln, neu zu interpretieren, und neue Aspekte und Ressourcen zu entdecken“ 
(ebd., 542 – Herv. P.B.). Haupt-Ziel der Beratung unter Empowerment-Blickwinkel ist es, „den Erzählfaden der eigenen 
Geschichte selbst in die Hand zu nehmen“ (Sloterdijk 1988 zit. i. ebd.). „Erzählen …hält die Erinnerung an die Zukunft in 
uns wach, von der wir uns bei Strafe unseres Untergangs nicht lossagen dürfen…“ (Wolf zit. i. ebd.). Das gezielte 
Entwickeln neuer Zukünfte findet außerhalb systemischer Beratung etwa in Robert Jungks >Zukunftswerkstätten< und ist 
philosophisch bereits von Ernst Blochs >Prinzip Hoffnung< (1959) angelegt (v. Schlippe / Schweitzer a.a.O., 124).  
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grundsätzliche Ziel dabei ist, „Passungen zwischen Persönlichkeitsdispositionen und professionellen Kompetenzen (der 
Trainer – P.B.) herzustellen, die sich in einem persönlichen, authentischen Stil2548 äußert“ (Miethling / Gieß-Stüber 2007, 
9). Vor allem als burnout-gefährdeter / -geschädigter Trainer sollte man (besonders) auch die Kompetenzen vermehren, die 
als pädagogisch notwendig oder zumindest für wünschenswert angesehen werden, um mit den eigenen Kapazitäten 
sorgsamer umzugehen und seine eigene Wirksamkeit zu erhöhen (s. Kap. 5.0.6). Dies impliziert neben einer konsequenten 
Weiterentwicklung der sozialen Kompetenzen (zu denen auch der sorgsame Umgang mit sich selbst gehört) insbesondere 
die Verbesserung des persönlichen Zeitmanagements, der Arbeitsorganisation und der Kommunikation – Kompetenzen, die 
im Trainerberuf wichtig sind, aber kaum jemals auf dem Ausbildungsplan stehen. Zu den wirksamsten Möglichkeiten der 
Stressreduktion gehört jedoch, die eigenen Ansprüche zu überprüfen. Manche Entlastung kann indes nicht allein durch 
individuelle Willensanstrengung erreicht werden, sondern nur im Zusammenwirken mit anderen, z. B. durch eine intensive 
fachliche Kooperation mit anderen Kolleginnen, Herstellung eines sport-pädagogischen Konsenses in Trainer-„Zirkeln“ 
oder zweckdienlichen Absprachen in der Familie (Kretschmann 2008, 26). 
 
Es würde den Rahmen dieser Arbeit vollends sprengen, wollte ich auf alle transferfördernde bzw. -
hemmende Bedingungen von Belang mit der notwendigen Ausführlichkeit eingehen. Deswegen muß 
auf Übersichten wie etwa die von Wahl et al. (1995) zum „Auseinanderfallen von Theorie und Praxis“ 
(Wahl a.a.O.), oder auf die Beiträge von Wenninger (1993) zu den „Gründen für die eingeschränkte 
Umsetzbarkeit psychologischer Erkenntnisse“ (ebd., 757) verwiesen werden (vgl. auch Esslinger-Hinz 
2008, 276 ff.). Nur ganz kurz sollen noch diese beiden Punkte angetippt werden:  
  
(6.)   Forderung nach Interdisziplinarität und „über den Tellerrand schauen“… 
 
Abgesehen von der Notwendigkeit, „Passungen zwischen Persönlichkeitsdispositionen und 
professionellen Kompetenzen2549(der Trainer – P.B.) herzustellen, die sich in einem persönlichen, 
authentischen Stil äußert“ (Miethling / Gieß-Stüber 2007, 9):2550 Um dysfunktionale „Masterpläne“ bei 
stark mißerfolgsgeprägten „Diskrepanz“-Athleten auf nachhaltige Weise zu verändern, sind 
strukturelle Neuerungen2551 und handfeste Hilfestellungen seitens der Vereins- bzw. Verbandsleitung 
ebenso vonnöten wie integratives Einbeziehen der „vielen komplizierten Transfer- und Übersetzungs-
prozesse zwischen Wissen und Handeln“ (Wenninger a.a.O.) im Rahmen weiter(führend)er 
Interventionsstudien mit interdisziplinärem Zuschnitt (Bachmann 2003; 2004; 2005).2552 

                                                 
2548 Als entscheidende Einflussgröße auf den Veränderungsprozess in einer beraterischen Beziehung hat sich nach 
Jahrzehnten intensiver Forschung die „innere Haltung des Beraters“ (Utsch 2008, 39 – Herv. P.B.) herausgestellt (vgl. 
auch Quinten 1999, 100). „Sehr genau wird dieser nämlich auf Glaubwürdigkeit, Echtheit, Überzeugungskraft und schlicht 
auch auf Sympathie hin angeschaut“ (Utsch a.a.O.). Authentizität meint in diesem Zusammenhang also, dass die Beratenen 
im professionellen Handeln auch die tatsächlichen Persönlichkeitszüge der Beratenden wahrnehmen können und „nicht mit 
vordergründig präsentierten Charaktermasken konfrontiert sind“ (Miethling / Gieß-Stüber 2007, 9).  
2549 „Professionell arbeitet, wer selbständig und eigenverantwortlich, unter interkollegialer Abstimmung und Kontrolle, 
auf der Grundlage eines Amalgams von wissenschaftlich überprüfbarem Wissen und Berufserfahrung auf schwach 
strukturierte, wechselnde Problemlagen antwortet" (Bauer & Burkhard, 1992, 212). Schlüsselbegriff dieses 
pädagogisch-professionellen Ansatzes ist das „Professionelle Selbst" bei Trainerinnen und Trainern, das es ermöglicht, 
auch in schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben (Miethling / Giess-Stüber 2007, 9 ff.). 
2550 Als entscheidende Einflussgröße auf den Veränderungsprozess in einer beraterischen Beziehung hat sich (nach 
Jahrzehnten intensiver Forschung) die „innere Haltung des Beraters“ (Utsch 2008, 39) herausgestellt (vgl. auch Quinten 
1999, 100). „Sehr genau wird dieser nämlich auf Glaubwürdigkeit, Echtheit, Überzeugungskraft und schlicht auch auf 
Sympathie hin angeschaut“ (Utsch a.a.O.). Authentizität meint in diesem Zusammenhang also, dass die Spieler / 
Klienten im professionellen Handeln auch die tatsächlichen Persönlichkeitszüge der Trainer/ Beratenden wahrnehmen 
können und „nicht mit vordergründig präsentierten Charaktermasken konfrontiert sind“ (Miethling / Gieß-Stüber 2007, 9). 
Der persönliche Führungsstil mag dann nicht für jede Situation und jeden Spieler oder Klienten gleichermaßen optimal 
sein, seine Nachteile werden jedoch durch seine Konsistenz und Echtheit kompensiert (vgl. Tausch & Tausch 1977, 214 ff.; 
Schulz von Thun 1981, 116 ff.). 
2551 „an den Stellen vorzunehmen, an denen sie für alle Beteiligten einsichtig, notwendig und richtig sind“ (Esslinger-Hinz 
2008, 278). 
2552 Amerikanische Wissenschaftler haben nach der Sichtung zahlreicher Studien die folgende Zusammenfassung der 
Wirksamkeitsfaktoren einer Psychotherapie vorgelegt: 40% außertherapeutische Faktoren; 30% die therapeutische 
Beziehung; 15% therapeutische Techniken; 15% Erwartungen, Hoffnungen, ‚Placebo’ (Miller, Duncan, Hubble 2006, 46 
zit. n. Utsch 2008, 39 f. / s. a. Grawe et al. 1994, 707 ff.).  
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Exkurs: „Obwohl wir im Informationszeitalter leben, und obwohl die wissenschaftlichen Datenbanken von Informationen 
zu überquellen drohen, mangelt es der Wissenschaft dieser Gesellschaft an Wissen, das der Komplexität des heutigen 
Lebens gerecht würde. Es fehlt insbesondere an Orientierungswissen, das uns befähigen würde, die menschliche Natur 
„unter übergeordneten Gesichtspunkten besser zu verstehen" (Ciompi 1988, 14).2553 An diesem Zustand tragen nicht zuletzt 
die Wissenschaften schuld: "Wie uns die Probleme dieser Welt nicht den Gefallen tun, sich disziplinär zu definieren, so 
auch nicht der Fortschritt in der Wissenschaft" (a.a.O., 12). Es ist an der Zeit, hier neue Wege zu gehen. Eine Möglichkeit 
dazu verbirgt sich hinter vielsagenden Ausdrücken wie multi-, cross-, inter- oder transdisziplinäre Forschung.2554 Erst der 
immer unabwendbarere Kontakt mit Nachbardisziplinen - z.B. Psychologie, Soziologie, Biologie - liess in der Pädagogik 
die Einsicht wachsen, dass es sich dabei um ein komplexes, ein vernetztes, und auch: ein unsicheres Unterfangen handelt. 
„Man kann sogar die Ansicht vertreten, beim System Erziehung handle es sich um einen der komplexesten Gegenstands-
bereiche überhaupt, mit dem sich die zeitgenössische Wissenschaft auseinandersetzt“ (Büeler 1994, 26 ff.). 
 
Die Sport-Pädagogik wird bei der Lösung ihrer Probleme nur vorankommen, wenn sie selbstbewusst 
auf andere Disziplinen zugeht und deren Erkenntnisse integriert (vgl. auch Meinberg 1996, 185 ff.). 
Murdoch (1990, 1) bringt diese Notwendigkeit auf den Punkt: "Ihre grösste Bedeutung erlangt 
Interdisziplinarität ... bei der Lösung von komplexen Problemen der Gesellschaft, der Welt und der 
Umwelt, die von den einzelnen Disziplinen nur schlecht oder überhaupt nicht angegangen werden 
können".2555 Was ansteht ist also der Versuch, ein gemeinsames Bezugssystem zu finden, an dem „sich 
Wissenschaftler unterschiedlicher Provenienz beim Erforschen der menschlichen Psyche relationieren“ 
(Büeler 1994, 26) können (s. a. Hell 2010).2556  
 
Ein gutes Beispiel dafür, wie fruchtbar der Dialog zwischen unterschiedlichen Disziplinen ausfallen 
kann, lieferten die mittlerweile berühmt gewordenen "Macy Conferences on Cybernetics" (Bateson 
1988, 10f.), an denen nach 1945 unter anderem Mathematiker, Physiker, Psychiater und Anthropo-
logen teilgenommen haben. Auswirkungen aus dieser Zeit lassen sich heute noch feststellen: in der 
Künstlichen-Intelligenz-Forschung, Synergetik, Kybernetik, Kognitionspsychologie, Psychiatrie oder 
der systemischen Familientherapie. Die Schule von Palo Alto (Marc & Picard 1991), der man so 
bedeutende Wissenschaftler wie BATESON oder WATZLAWICK zurechnen kann, zeigte die Relevanz des 
sich nun langsam abzeichnenden systemisch-konstruktivistischen Paradigmas für die Humanwissen-
schaften auf: 2557 Das systemtheoretisch-konstruktivistische Denkmodell ist für alle, die sich mit 

                                                 
2553 Alle wissenschaftlichen Bemühungen, Gehirn und Psyche des Menschen zu begreifen, sind an den Grenzen des uns 
erreichbaren Wissens angelangt. Was bleibt sind Probleme, die sich einfachen Lösungsversuchen entziehen. Ob Altvater 
Freud oder die modernen Neurowissenschaften, ob Evolutionsforscher oder die Ingenieure der Künstlichen Intelligenz – 
keiner von ihnen konnte bislang erklären: Wie funktioniert der menschliche Geist? Wie entstehen in den Gehirnzellen 
Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle? Selbst bei der Behandlung psychischer Erkrankungen haben wir es noch nicht nicht 
sehr weit gebracht (Horgan 2000, 44 f.; Glomp 2000, 42 f.). 
2554 „Wenn nicht alles täuscht... gehört dem mutigen überdisziplinären Grenzgängertum die Zukunft, von ihm sind die 
entscheidenden Impulse der Forschung zu erwarten“ (Meinberg 1993, 17). Dabei könn(t)en „bewährte Theorien, Methoden 
und Einsichten aus einer Disziplin A auch Ideengeneratoren für andere Disziplinen B, C, D ... sein... Die geschieht nicht 
nur durch eine direkte Extrapolation vorhandener Wissensbestände, sondern auch und vor allem durch kreative 
Transformationen über die verschlungenen Wege der Analogiebildung, der Metaphorik, der assoziativen Ideenproduktion 
und der spekulativen Anpassung“ (Weinert, Schneider und Beckmann 1991 zit. n. Roth 1996, 20). 
2555 Dabei geht es nicht mehr um die Suche nach Letztbegründungen und auch nicht um die Forderung nach 
Vereinheitlichung der Wissenschaft, wie sie die Postmodernen als Schreckgespenst an die Wand malen (Lyotard 1986). 
2556 Als Nebeneffekt dürfte sich auch ein verbessertes Bewusstsein für die Grenzen der eigenen Disziplin und eine 
Reflexion deren oft impliziten Voraussetzungen einstellen (Murdoch 1990, 17). Nun hat es bisher durchaus schon Ansätze 
zu interdisziplinärer Forschung gegeben (Schwarz 1975; Kocka 1987). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die dabei 
gesammelten Erfahrungen einigermassen ernüchternd sind - trotz prinzipieller Zustimmung der massgebenden Kreise no-
tabene. Man kann dafür eine Reihe von Schwierigkeiten verantwortlich machen: Probleme persönlicher Natur 
(Berührungsängste, Teamunfähigkeit), terminologische Differenzen (wissenschaftlicher 'Slang', Missverständnisse), 
unterschiedliche wissenschaftliche Sozialisation, institutionelle und finanzielle Barrieren oder auch Animositäten nach Art 
der Natur- versus Geisteswissenschafts-Kontroverse (Büeler 1994, 26). 
2557 Eine der wesentlichen Erkenntnisse der systemwissenschaftlichen Perspektive ist schließlich die Anerkennung 
vielfältiger und weit reichender Verflechtungen von Systemen und Teilsystemen, die weit über die klar abgesteckten von 
Fachdisziplinen hinausreichen. Dies führt dazu, dass Veränderungen in einem Bereich über verschiedene Umwege 
zurückwirken, sich aufschaukeln oder kompensiert werden, oder gar ins Gegenteil umschlagen können. So ist es keine 
inhaltsleere Phrase, wenn menschliches Verhalten als Ausdruck eines dynamischen bio-psycho-sozialen Systems 
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auffälligem, abweichendem, störendem oder gestörtem, 'krankem' Verhalten befassen, so faszinierend, 
weil es als der fruchtbarste Versuch erscheint, die Kluft zwischen Geistes- und Naturwissenschaften zu 
überbrücken und die Trennung von Körper und Geist, von Soma und Psyche mit einem umfassenden, 
die Grenzen einzelner wissenschaftlicher Disziplinen übergreifenden Konzept aufzuheben (Rotthaus 
1990, 36). Auch wenn die Situation der Sport-Pädagogik und Sport-Psychologie nicht direkt mit jener 
der Psychotherapie vergleichbar ist (Büeler 1994, 26 f.): Da es sich dabei aber auch um „Interaktions-
systeme“ handelt, können die etwa aus systemischen Therapiemodellen abgeleiteten Innovationen 
durchaus auf Beratungs- und Trainingssituationen im Tischtennis übertragen werden (Siebert 2009, 
99). 
 
Genauso wie etwa „die Teilnahme an Balint-Gruppen ...Pflichtteil der medizinischen Ausbildung 
werden“ (Hontschik 2000, 57) müßte, so ist Entsprechendes im Tischtennishochleistungssport 
anzustreben – vor allem wenn man den Anspruch auf Ganzheitlichkeit in der Trainer- und 
Sportlehrerausbildung wirklich einlösen will! Angesichts des sich verfestigenden und chroni-
fizierenden „Problemsystems“ (Wettkampfversagen / Burnout) können nicht nur ‚Leibeserzieher’, 
sondern gerade auch engagiert „am Mann“ arbeitende Trainer (speziell im Nachwuchsbereich) von der 
Systemwissenschaft ebenso (viel) lernen wie von tiefenpsychologischen Erkenntnissen und Methoden 
der Psycho-Therapie (s. Kap. 5.2.2. / 7.1) – zumal die Trennlinie zwischen ihr und ‚Leibes’-Erziehung 
ohnehin ziemlich verschwommen ist (z. B. Frostig 1984; Wittchen 1998, 1 ff.; Bruhn 2000, 3 ff.).  

Da Menschen, an die wir uns mit unseren Optimierungsvorschlägen wenden, (im Grunde) 
gerne so bleiben möchten wie sie sind (Kap. 6.7.1.: „wasch mich, aber mach mich nicht naß...“), 
bedarf es eines innovationsstrategischen Rahmens, welcher es den Akteuren erlaubt, in einem 
geschützten Probekontext für sich neue Erfahrungen zu den grundlegenden Dimensionen ihres 
beruflichen und persönlichen Handelns zu erleben. Neues kann nur aufgegriffen werden, wenn es 
zuvor „am eigenen Leib“ erlebt wurde. Eine weitere innovationsstrategische Komponente ist die 
lösungsorientierte Beratung / Begleitung (Coaching): „Neue Formen des Handelns können nur 
durchgehalten werden, wenn eine Supervision den Transfer begleitet, denn der Transfer ist Sache der 
Akteure. Wissenschaft kann ihn lediglich vorbereiten und dadurch begleiten, dass sie Gelegenheiten 
für eine begleitende Reflexion schafft“ (Arnold / Arnold 2009, 171 – Herv. P.B.).  

In diesem Sinne wird hier dafür plädiert, dass sich sowohl die Sportpädagogik als auch die 
Traineraus- und Fortbildung im Tischtennis(nachwuchs)leistungssport in noch viel stärkerem Ausmaß 
als bisher „autonom verhält zu den Werten und Normen einer Gesellschaft, die alle Anzeichen einer 
Selbstgefährdung auf der Stirn eingetragen hat“ (Büeler 1994, 223).2558 Um psychische Kohärenz und 
Stabilität zu schaffen müßte man aber nicht nur die zugrundeliegenden Prozess-, „Wissens- und 
Gedankenstrukturen wandeln; man muß auch soziale Strukturen in Abstimmung hierzu verändern“ 
(Hansch 2002, 270 – Herv. P.B.) und die bisherigen Sinn- und Interaktionsmuster („Attraktoren") auf 
eine neue Grundlage stellen (Innovation) (vgl. auch Kriz 2005, 23; Schaarschmidt / Kieschke 2007, 34 
ff.; Roesler 2007, 317; Hubrig et al. 2015, 78 f. / Kap. 7.4.3.). 
 
Und um´s aber auch an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich zu sagen: Für die „Behandlung von 
schwierigeren Fällen“ (Czeschlik 2000, 226) müssen in jedem Fall „fachkompetente Kräfte heran-
gezogen werden“ (ebd. / Michel 2018). Eindeutige und schnittmengenfreie Abgrenzungskriterien gibt 
es dabei meistens nicht (s. a. Sheehy / Cournos 1998, 7 ff.). Betrachtet man „das Psychische als in-
tegralen Bestandteil eines ganzheitlichen biopsychosozialen Evolutionsprozesses“ (Hansch 2002, 270), 
so befindet man sich beim reflektierten Umgang mit chronisch überforderten / emotional labilen 
                                                                                                                                                                       
interpretiert wird (vgl. Schiepek et al. 1995 c, 3). Insgesamt hat diese Sichtweise lange Zeit gebraucht, um zumindest in 
einigen Bereichen der psychologischen Forschung einen Niederschlag zu finden (s. a. Kap. 5.0.4.). Das bio-psycho-soziale 
Menschenbild wurde bereits 1946 von der World Health Organisation (WHO) und der UNO vorgeschlagen (Strunk / 
Schiepek 2006, 143 f.).  
2558 Dies impliziert n.v.a., die situativen Spielregeln und „Deutungen von Welt, die das Handeln der Individuen leiten“ 
(Gudjons et al. 1992, 19), herauszuarbeiten und auf dieser Grundlage bestimmte gesellschaftliche Vereinnahmungsmuster 
herauszukristallisieren, die oft so extrem problematisch sind für die Persönlichkeitsentwicklung von Nachwuchssportlern 
(Kap. 7.3.1.3.). 
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„Diskrepanzathleten“ praktisch immer „im Schnittfeld mehrerer Arbeitsfelder“ (Bruhn 2000, 3). Es ist 
leicht einzusehen, daß die daraus resultierenden Aufgaben letztlich nur mit einem interdisziplinären 
Teamwork zwischen Pädagogen, Psychologen, Soziologen, Didaktikern, Trainingswissenschaftlern u. 
a. zu bewältigen sind (z. B. Nestmann 2005, 191; Engbert 2011, 2; Eschelmüller / Lehr-Lukas 2011, 
20 / Kap. 4.7.).2559 „Dass mit dem Bekenntnis zur Interdisziplinarität und zu einem biopsychosozialen 
Modell Fragen der Umsetzung nicht von selbst gelöst sind, liegt auf der Hand“ (Reinecker 2005, 267). 
 
8.  Reflexiver Rück- und Ausblick  
 
Zentraler Ausgangspunkt für die vorliegende Evaluationsstudie war die Annahme, dass über ein 
entsprechend modifiziertes Trainerverhalten günstige Bedingungen für die „mentale Stärkung“ ihrer 
„Diskrepanz“-Spieler geschaffen werden können, damit diese am Ende der Untersuchungszeit in der 
Lage sind, ihr Leistungspotential auch in kritischen Matchsituationen optimal auszuschöpfen.  
 
Aufgrund der vorliegenden Befunde kann jedoch nicht durchgängig auf die Wirksamkeit des 
motivationstheoretisch begründeten Trainer-Trainingsprogramms geschlossen werden (s. Kap. 6.7.3.).  
Zwar wenden die meisten Versuchstrainer nach der Kursdurchführung verstärkt HE-fördernde und 
seltener FM-induzierende Maßnahmen im Training an (Rahmenhypothese I) – womit eigentlich auch 
die Basisvoraussetzungen für eine positive Einflußnahme auf motivationale Entwicklungsverläufe und 
Strukturen der Wettkampfstabilität bei ihren Spielern gegeben sein müßten (gem. Rahmen-Hypothese 
II). Doch durch die gewonnenen Erkenntnisse der hypothesengeleiteten Einzelfall-Analysen konnte 
diese Grundannahme letztendlich nicht bestätigt worden: Bis auf eine Ausnahme (s. Kap. 6.7.2.9. - 
Pbd. J.O.) hatte das (partiell) modifizierte Trainerverhalten offenbar keinen generell positiven Einfluß 
bezogen auf die intendierten Veränderungen im Wettkampfverhalten der VersuchsspielerInnen – im 
Gegenteil: Bei dem Gros der Probanden haben sich die Ausprägungen relevanter Inhaltsbereiche der 
Wettkampfstabilität nicht nur nicht verbessert, sondern tendenziell eher verschlechtert (Kap. 6.7.3).2560  
 
Für mich war das jedoch kein Anlaß zur Resignation, sondern eher Stimulus für weitere Reflexionen, 
Recherchen und Rückkopplungen! Der persistierende Verlauf von Versagensängsten und Blockaden 
bei vielen „Trainingsweltmeistern“ gab vielmehr Anlaß zu der naheliegenden Überlegung, den 
begrenzten konzeptuellen Rahmen eines ausschließlich motivationstheoretisch fundierten 
Interventionsprogramms zu einem ganzheitlichen biopsychosozialen zu „transzendieren“ (s. Kap. 7.1). 
Da dessen konkrete Wirklichkeit gekennzeichnet ist durch eine außerordentliche „Vielschichtigkeit 
und Vernetztheit psychologischer Bedingungs- und Wirkungszusammenhänge“ (Wenninger 1993, 
757), erscheinen entsprechende Erkenntnisfortschritte im Sinne einer umfassende(re)n Interventions-
bewertung (die also auch subtil[er]e Ursachen-Zusammenhänge für die mangelnde Effektivität des 
motivationstheoretisch fundierten Trainer-Trainings impliziert) nur möglich zu sein durch das 
Einbeziehen von z. T. ganz unterschiedlichen (komplementären bzw. übergreifenden) Perspektiven 
und Erklärung(smoment)en, die weder durch die jeweils andere zu ersetzen noch „notwendigerweise 
als sich ausschließende Alternativen zu sehen“ (Schulte 1998, 30) sind.2561    

                                                 
2559 Abgesehen davon, dass „Grenzgängertum …in einer sich immer mehr in getrennte Fachdisziplinen zersplitternden 
Wissenschaft dringend notwendig“ (Dürr 1997, 1) ist – eine komplexitätsadäquate Sport-Beratung ohnehin nur 
interdisziplinär denkbar ist (Thorne / Dryden 1993): „Gerade eine immer wieder geforderte Multiprofessionalität und 
Interdisziplinarität von psychosozialer Beratung kann ein Gegengift gegen die verführerische pragmatische 
Performanzausrichtung einer Hilfevorstellung sein“ (Nestmann 2005, 191), die nicht nur die Psychotherapie, sondern 
letztlich auch die Sportpsychologie / Trainingsberatung bedroht (ebd.). In welcher Terminologie interdisziplinäre Diskurse 
dann auch immer geführt werden - „Ausgangspunkt der wissenschaftstheoretischen Fundierung ist dabei eine 
lebensweltliche Deutung von ‚Sprache’“ (Prohl 1993, 145).  
2560 Ganz offensichtlich spielten dabei Beziehungsthemen die entscheidende Rolle: die Beziehung zu sich selbst und die 
Beziehung zur Umwelt - wobei eine gute Beziehung zu sich selbst der beste Burnout-Schutz zu sein scheint (Prieß 2013). 
2561 Dies(e Denk- und Vorgehensweise) „erfordert vom Wissenschaftler das Bemühen um ein vorurteilsfreies und sensibles 
Sich-Einlassen sowie die Bereitschaft, eigene Konzeptionen zu überprüfen und ggfs. abzuändern“ (Kromrey 2002, 540). 
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In einem mehrperspektivischen Zugang wurde der individuell so unterschiedliche Umgang mit hohen 
Belastungen nunmehr kontextabhängig, karrierebezogen und multifaktoriell bestimmt gesehen2562 – 
zumal sich aus den „Sekundär“-Interpretationen der empirischen Hauptbefunde im Lichte 
systemtheoretisch und tiefenpsychologisch orientierter Ansätze (Kap. 7.3) die folgende Hypothese 
ableiten läßt: Da das Wettkampfversagen und „Ausbrennen“ 2563 offenbar durch eine Kombination von 
überfordernden Belastungssituationen, unangemessenen persönlichen Zielsetzungen / Prioritäten und 
erschwerten (sozialen / organisatorischen) Rahmenbedingungen (keine stützende Umwelt / 
zunehmender Zeitdruck / zu wenig Autonomie) begünstigt wird (vgl. Kleiber / Enzmann 1990 u. 
Aderhold 2011) und da „überdies Personenfaktoren die Empfänglichkeit für derartige Stressoren 
ebenfalls beeinflussen, liegen auch Interventions- und Präventionsmöglichkeiten auf sehr 
unterschiedlichen Ebenen“ (Rheinberg / Bromme / Minsel / Winteler / Weidenmann 2001, 327).  
Exkurs: Wobei vor allem negative Beziehungserfahrungen in Trainer-Spieler-Interaktionen zu „zeitextendierten“ 
Belastungen (mit den sie begleitenden Überforderungs- und Inferioritätsgefühlen) führen (können), die als „destruktiv“ 
bzw. „destabilisierend“ für die Persönlichkeit(sentwicklung) und ihre (motivationstheoretisch erforschten) Strukturen 
„Selbstkonzept“, „Anspruchsniveausetzung“, „Attribuierung“, „Handlungskontrolle“ betrachtet werden (vgl. Heckhausen 
1989, 22 ff.; Petzold 2003, 375 ). Insofern schließt der hier / in Kap. 7 vorgestellte Integrationsentwurf das motivations-
theoretische Modell mit ein, überschreitet es aber deutlich zu einer biopsychosozialen Leitperspektive, indem nicht nur das 
gesamt-gesellschaftliche und sozio-kulturelle Umfeld berücksichtigt wird (Kap. 7.3.1.3.), sondern auch und vor allem die 
aspektiv-spezifische Lebenssituation der Probanden (Kap. 7.5.).2564 Allerdings dürfen Wettkampfstabilität und Wettkampf-
versagen im Sinne dieser Ausführungen auch nicht mehr als voneinander isolierbare Prozesse gesehen werden, sondern 
sind Dimensionen bzw. „Pole“ auf dem Kontinuum des bio-psycho-sozialen Entwicklungsprozesses des Spielers2565. Zu den 
Charakteristika des hier skizzierten integrativen Gesamt-Konzepts gehört auch der Hinweis auf die „Verborgenheit“ der 
Wettkampfstabilität: Wettkampfstabilität wird begriffen als ein „unscharfer“ Terminus mit mannigfachen Bedeutungs-
gehalten.2566 Er wird verwendet, um den vielgestaltigen und individuell so unterschiedlichen Umgang mit Belastungs-
situationen auf einen bestimmten (positiven) Kern-Aspekt zu reduzieren. Wettkampfstabilität praxisnah optimieren zu wol-
len, erfordert somit immer auch eine Vergewisserung hinsichtlich des gemeinten (Zweck-)Aspekts (Kap. 1 – Fußn. 21). 2567  
 
Für uns leitete sich daraus vieles ab - vor allem die hochinteressante Frage, durch welche 
Maßnahmen zur Intervention und Prävention von Wettkampfversagen / Burnout ein entsprechender 
Gesamt-Kontext (mit hohen Interaktionsanteilen) geschaffen werden kann, der die Entwicklung der 

                                                 
2562 Die Kontext-Orientierung löst eine ausschließlich individuumzentrierte Perspektive ab, in der vor allem die Gefahr 
besteht, dass einseitig auf „schuldhafte“ bzw. „selbstverantwortliche“ Leistungsdefizite der „Trainingsweltmeister“ 
abgehoben wird, auf deren Pflicht zur „Selbst-Optimierung“ und auf die Risikobehaftetheit von (spezifischen, mehr 
oder weniger willkürlich zu bestimmenden) „hoffnungslosen Fällen“ (z. B. Kap. 6.7.2.10. / 7.3.1.1. / 7.3.1.2. / 7.3.1.3.) 
2563 Für ein vertieftes Verständnis der Bedingungen und Effekte eines persistierenden Wettkampfversagens wurden die 
empirischen Grundbefunde der motivationstheoretisch fundierten Hauptuntersuchung, insbesondere jene der „Problem“-
Probanden herangezogen (z. B. B.C., B.R., M.R. und E.R), die trotz hoher Leistungsbereitschaft und Identifikation mit dem 
Verein nicht mehr genügend Anerkennung finden und unter psychosomatischen Symptomen (des Burnoutsyndroms) leiden 
(s. a. Kap. 4.3.6.3.). 
2564 „Der Psychologie und auch dem Sport sollte in dieser soziohistorischen Situation deshalb weniger die Aufgabe zufallen 
zu reparieren, sondern sie sollten stärker ihre Konzepte überdenken und gleichzeitig bestehende gesellschaftliche Zustände 
kritisieren und verändern“ (Stelter 1996, 73). 
2565 Ein durchaus gewinnbringendes Spezifikum des Integrativen Ansatzes ist nicht zuletzt auch darin zu sehen, sich die 
infragestehenden Gegenstandsfelder und Phänomenbereiche „im Modus“ von Spannungsverhältnissen und Polaritäten zu 
erschließen (vgl. Esslinger-Hinz & Fischer 2008, 7 ff.). In einer solchen („holistischen“) Betrachtungsweise werden die 
„Pole“ Wettkampfstabilität und Wettkampfversagen bewußt als ineinander verwobene Spannungsfelder auf dem 
„multidimensionalen Kontinuum“ (Eberhard-Metzger 2004, 1230) des bio-psycho-sozialen Entwicklungsprozesses des 
Spielers gesehen. Also gewissermaßen so wie es Antonovsky mit der Salutogenese und Pathogenese in seiner einfluß-
reichen Theorie als Gesundheits-/Krankheits-Kontinuum konzeptualisiert hat (Petzold 2003, 449 u. Felbinger 2010, 105).  
2566 Man könnte in diesem Kontext auch mit Wittgenstein darauf verweisen, „dass es vor allem bei psychologisch 
relevanten Begriffen, in vielen Fällen nicht möglich ist, eine Bedeutung eindeutig fest zu legen“ (Adametz 2007, 5 f.). 
2567 Wie dies im Hochleistungstischtennis konkret aussehen könnte beschreibt der Sportpsychologe Carsten Schiel (2015): 
„Mit meinem Gesprächspartner zusammen muss ich mir den Lebensbereich und die konkrete Situation genau anschauen. 
Geht es beispielsweise um das Schlafverhalten oder die Ernährung? Oder um darüber hinausgehende Regenerations-
maßnahmen? Prinzipiell ist mir wichtig, mit Blick auf die Zukunft realistische Ziele für den Einzelnen festzulegen. 
Gemeinsam sollen daneben Mittel und Wege ersonnen werden, um diese Ziele zu erreichen. Im Verlauf der Unterredung 
liegt mir viel daran, ‚Stolperfallen’ ausfindig zu machen, die sich für meinen Klienten auf dem Weg zu seinen selbstge-
setzten Zielen ergeben. Diese Hindernisse im Alltag müssen aus dem Weg geräumt bzw. umschifft werden“. 
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Untersuchungsteilnehmer hin zu selbstsicherem und den Geboten der Fairneß unterworfenem 
Leistungshandeln, zu Selbstentfaltung und Selbstfindung, zu Lernfähigkeit und mentaler Stabilität 
fördert (Wampold 2001; Prieß 2013) - wobei aus der hier vorgestellten „Meta“-Perspektive 
biologischen, psychischen und sozialen Entwicklungsprozessen die gleiche Priorität zukommen sollte. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß das konkrete methodische Vorgehen beim (Optimieren des) 
Umgang(s) mit psychisch belastenden Konkurrenz- und Leistungssituationen ebenso wie die damit 
transportierten Epistemologien und Menschenbilder natürlich Konsequenzen für die Gestaltung von 
pädagogisch-psychologisch orientierten Verhaltensmodifikationen haben (z. B. Schiepek / Kaimer 
1996, 275). 
 
Auf der übergreifenden Orientierungsfolie von integrativ-pragmatischen Modellvorstellungen und 
prägnanten Befunden (Kap. 7.3. u. 7.4) wurde versucht, das weite Feld ganzheitlich-systemisch 
akzentuierter Innovationsmöglichkeiten zumindest umrißhaft zu strukturieren und vorliegende Ansätze 
der Ressourcen- und Lösungsfokussierung in diese biopsychosoziale „Grob“-Struktur einzuordnen 
(Kap. 7.5).2568 Wichtige Eckpfeiler einer solchen „Breitspektrum“-Intervention sind neben den 
bevorzugten Methoden der kognitiv(-orientiert)en Umstrukturierung vor allem die (als Hilfe zur 
Selbsthilfe konzipierten) Verhaltens- und Kompetenztrainings, wie die dort ebenfalls integrierten 
Schwerpunktsetzungen in der veränderungsorientierten Auf-/Klärung latenter, struktureller, 
funktionaler „Kontexte von Selbst- und Fremdzwängen“ (Reich 2005, 162 / Grawe et al. 1994) sowie 
in der Förderung persönlicher Wachstumspotentiale und Haltungen, die nicht bloß als Vehikel für 
schnelle Performanz zu sehen sind! 
 
Die Faszination eines so breit angelegten Forschungsinteresses darf allerdings nicht den Blick für 
die Vielfalt auftauchender Probleme verstellen. (1) So wird möglicherweise trotz aller „Objektivität“ 
bzw. „fallbezogenen Nachvollziehbarkeit“ auch der Projektverlauf dieser Evaluationsstudie (zu) sehr 
auf Erfolg „geglättet“ dargestellt. Er verrät unter implementativen Gesichtspunkten (fast) nichts mehr 
von den Schwierigkeiten, den Enttäuschungen, Ängsten und Befürchtungen der Akteure, den 
Bedrängnissen und inneren und äußeren Konflikten während der verflossenen Projektzeit. Sicher wäre 
es für den Leser spannend und fruchtbar gewesen, beispielsweise etwas darüber zu erfahren, welche 
Bezugsrahmen einige Versuchstrainer nutzten, um mit den Gefährdungen ihres Status´ als kompetente 
und faire Akteure in dem „Haifischbecken“ Hochleistungssport zurechtzukommen…  
 
Aber abgesehen davon, dass auch und gerade hauptamtliche Tischtennis-Trainer auf den 
„Datenschutz“ überaus großen Wert legen (und sich nur ungern im Training beobachten lassen - vor 
allem dann nicht, wenn eine unmittelbare Rückmeldung fehlt): „Professionelle“ – so wird allenthalben 
gemutmaßt – glauben sich der Aufgabe verpflichtet, permanent „zählbare“ Erfolge vorweisen zu müs-
sen. Die Gleichung lautet kurzgefaßt: Erfolg = Kompetenz. Damit glauben viele („Professionelle“ / 
„Hauptamtliche“, „Freie“), den externen Gütemaßstäben genügen und die Bereitstellung von Mitteln 
seitens der Vereine / Verbände / Sponsoren rechtfertigen zu können (Belschner 2002, 213 ff.).  
Exkurs: Und um dann den Erfolg der „Optimierungsmaßnahmen“ zu dokumentieren, werden generalisierende Formu-
lierungen gesucht (z. B. „Insgesamt sind…“). Bei der Evaluation einer Intervention wird vor allem seitens der Auftrag- / 
Geldgeber (meist) auf das „große“ Ergebnis geschaut. Im Fragebogen X hat sich der Mittelwert der Skala Y in signifikanter 
Weise um 0,7 Punkte geändert… Warum und wozu muss ein solcher Nachweis geführt werden? Hat sich für die 
untersuchten Individuen beispielsweise in bezug auf ihr Erleben von Belastungssituationen wirklich etwas verändert? 
Haben sie beim interventiv ausgelösten Umprogrammieren von tiefer liegenden negativen >>Kernüberzeugungen<< , d. h. 
für ihre „Wirklichkeitskonstruktion“ ein neues „Konstruktionsprinzip“ entdecken können? In Konsequenz system-
theoretischer Diskussionen kann Um-Lernen durchaus als Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion von 
„Lernwelten“ beschrieben werden (Reich 2000). Abgesehen davon, dass Dekonstruktion v. a. dann „statt“-findet, wenn 
                                                 
2568 Die Einführung der systemischen Perspektive bedeutet eine konstruktive Erweiterung des motivationstheoretischen 
Bezugsrahmens. Mit ihr wird vor allem den Forderungen nach einem sozialökologischen und einem lebensweltlichem 
Verständnis von mentaler Stabilität entsprochen, wie sie nicht nur im Rahmen der Einzelfall-Epiloge (Kap. 6.7.2.6. / 
6.7.2.10) und „Sekundär“-Interpretation der empirischen Hauptbefunde (Kap. 7.3) konkretisiert / artikuliert wurden, 
sondern auch bei der „ideographischen Systemmodellierung“, die uns als Hilfsmittel zum besseren Verständnis der 
Lebenssituation und des Lebensstils einer „Diskrepanzathletin“ gedient hat (Kap. 7.5). 
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bisherige Lösungswege bzw. Problemsichten sich als nicht mehr zielerreichend bzw. nützlich erweisen (id.), verweist der 
Begriff Lernwelten darauf, dass Informationen / Unterweisungen / Rückmeldungen / Fehl-/Entwicklungen… immer 
nur aus den Kontexten heraus zu verstehen sind, in den sie eingebettet sind (Nestmann 2005, 188 f.). Lernen / Umlernen / 
„Umschreiben des Masterplans“ in diesem Sinne ist immer rekursiv, d. h. auf frühere Erfahrungen und bereits Erlerntes 
ebenso bezogen wie auf die intrapsychischen oder aktuell gegebenen Umgebungsbedingungen. Diese Sichtweise wird u. a. 
auch durch die Gedächtnis- und Hirnforschung gestützt (vgl. z. B. Zimbardo / Gerrig 1996, 234 ff.; Roth 2003, 181 ff.). 
Kriterien sind Passung und Nützlichkeit im Kontext von Handlungserfordernis bzw. – / System/kompetenz (Kap. 7.5). 
 
(2) Eine retrospektiv und kritsch angelegte „Synopse in Theorie, Praxis und Forschung“ (Petzold 2003, 
376) über einen längeren Untersuchungszeitraum (Kap. 6. u. 7) regt nebstdem noch zur Betrachtung 
eines anderen Gesichtspunkts an. Der „Professionelle“ (Trainer / Berater / Veränderungsbegleiter) sah 
/ sieht sich in zunehmendem Maße der Aufgabe gegenüber, - weniger neutral formuliert – auf die 
Aufgabe verpflichtet, den (oft) chaotischen Trainings- / Wettkampf- / Interventionsprozess zu kanali-
sieren, ihn zu ordnen, zu bündeln, zu raffen, die mannigfaltigen mäandernden Projektbewegungen im 
Auge zu behalten und ihre Zugehörigkeit zu einem „Strom“ noch erkennen zu können, aus dem kom-
plexen, manchmal wirren Geschehen einen „Roten Faden“ herauszupräparieren, aus den vielen Details 
und Einzelereignissen des Projekts eine in sich konsistente „Erfolgsgeschichte“ zu konstruieren etc. 
(vgl. Belschner a.a.O.). Aus all´ dem verdeutlicht sich, dass unbedingt auch die Grenzen solcher 
Innovationsmaßnahmen reflektiert werden müssen, etwa indem nachdrücklich auf die Gefahren 
überhöhter Ansprüche an die Trainer und wissenschaftlichen Begleiter hingewiesen wird.  
 
Vielleicht liegt eine Alternative in einem bescheideneren und besonneneren Ansatz der Sammlung / 
Sichtung / Interpretation von (unscheinbare[re]n) Ereignissen, die gerade im „Grenzbereich extremen 
Leistens“ (Hägele 1997, 61) nicht „nur“ auf die Notwendigkeit von salutogenen und zugleich 
persönlichkeitsfördernden Kontextbedingungen verweisen, sondern so auch auf das Erscheinen einer 
neuen Qualität in der praktischen („authentische/re/n“) Lebensführung – wie dies letztlich ja auch bei 
der in Kapitel 7.5. beschriebenen „Diskrepanzathletin“ E. R. der Fall war: Sie ist nicht zuletzt wegen 
der  destabilisierenden und pathogenen Vorgänge / Strukturen im Kader- und Olympiastützpunkt-
system aus dem Tischtennis-Hochleistungssport „ausgestiegen“ (s. a. Gerlach 1999, 142 ff. u. Gieß-
Stüber 1999, 147 ff. / Feldberichte) und hat sich ganz auf ihr Privat- und Berufsleben konzentriert - mit 
(mindestens) ebenso großem Elan wie zuvor als hochbegabte „Hoffnungsträgerin“ eines Bundesliga-
Spitzenclubs und der Damen-Nationalmannschaft. Ganz offensichtlich konnte sie diese „einschneiden-
de Lebensentscheidung“ (Richartz 1997, 56 zit. n. Gerlach a.a.O., 145) zu einem guten Ende führen.  
Exkurs: Obwohl oder gerade weil dieses Beispiel nicht spektakulär ist im Sinne der gängigen „Erfolgs-Formel“: Für mich 
verweist es gleichwohl auf bemerkenswerte Veränderungen* im Lebenskonzept der Spielerin E., auf qualitative Sprünge in 
einen innovativen persönlichen „Systemzustand“ (s. Kap. 7.4). Damit* werden m. E. in hinreichender Weise „Erfolge“ 
einer Innovation dokumentiert, deren Stellenwert aus humanistisch-pädagogischer Sicht garnicht hoch genug veranschlagt 
werden kann! Allerdings braucht(e) es dazu n. v. a. der Offenheit für intersubjektive als auch für intrasubjektive 
Kommunikationsprozesse (Birnbacher 1998, 875) und die Bereitschaft, sich vertrauensvoll auf einen einsichtsorientierten 
Dialog einzulassen, der verschiedene Perspektiven aufzeigen, unterschiedliche Positionen gegeneinander stellen, die 
Realität (nicht nur unter gesundheitlichen, sondern auch unter sozial-ethischen und anthropologisch-humanitären 
Gesichtspunkten) strukturieren helfen und – im Idealfall - zum Aufbau eines eigenen Netzes reflektierter Wertungs- und 
Orientierungsleitlinien führen kann (Maier 1985, 15 ff.; Beyer a.a.O.. 441 f. / Kap. 4.6). 
 
Unabdingbar hierfür sind Arbeits- und Trainingsbedingungen, die empathisch-zugewandte 
Begegnungen mit anderen zulassen. Für diese gilt es im Sinne eines übergeordneten („integralen“) 
Grundverständnisses von Intervention und Prävention „professionell“ einzutreten (vgl. auch Schopp 
2010). Es liegt nicht nur nahe, sondern stellt eine Conditio sine qua non dar, dass dies u. a. damit 
anfängt, „den Druck auf die jungen Talente zu reduzieren, sei es der Druck der Trainer, Freunde oder 
Eltern, die ihr Ego auf die eigenen Kinder projizieren, das Gefühl gewinnen zu müssen…“ (Raedeke et 
al 2002 zit. n. Fußinger 2010, 88 – Herv. P.B.). Weniger die zu hohen (physischen) Trainingsbelas-
tungen als vielmehr psychosoziale und soziokulturelle Faktoren scheinen ursächlich zu sein für anhalt-
endes Wettkampfversagen und „Ausbrennen“ (Esslinger-Hinz 2008; Aderhold 2011; Soltau 2018). 
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Ohne jetzt verallgemeinern und die in dem Anwendungsbeispiel exemplifizierende Adäquanz-
Problematik polemisch-überzeichnet pointieren zu wollen: Nur mit einer kritisch-innovativen Sicht 
aufs „Ganze“ der Wettkampfstabilität und Burnout-Resistenz kann man differenzierte Hinweise für 
die methodische Gestaltung von system- und individuumbezogenen Ansätzen zur Kompetenz- und 
Kontextoptimierung gewinnen (Kap. 7.1. / 7.5).  
 Dabei muß eklektisches Vorgehen keineswegs a-theoretisch sein (Siebert 2003) - im Gegenteil: 
Unter interdisziplinären Verwertungsgesichtspunkten könnte es u. U. sogar dem Aufreihen von Perlen* 
auf einen Ariadnefaden im theoretischen Labyrinth gleichkommen - die* im vorliegenden Fall nicht 
nur kompatibel, sondern z. T. als komplementär anzusehen sind (Broda 2005, V). Darüberhinaus 
stimuliert es durchaus empirisches (Kap. 7.2.) und erst recht innovativ-anwendungsbezogenes 
Arbeiten (Kap. 7.5) und ist allein schon deshalb legitim. Ja, mehr noch: Auf der sportpraktischen 
Ebene sind wir geradezu ethisch verpflichtet, einem primär integrativen Ansatz zu folgen und nur unter 
bestimmten Umständen von diesem Grundsatz abzuweichen.2569 
 Nur dadurch, dass wir alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, kann der den 
Trainern gestellte pädagogische Auftrag erfüllt werden (als wirkungsvoll[st]e Ressourcenpersonen die 
Nachwuchssportler bei der Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung zu unterstützen), in einem 
konkreten Fall das beste Ergebnis zu erzielen mit einem Aufwand, der in einem vertretbaren 
Verhältnis zum Ergebnis steht. Entscheidend ist die innere Haltung (Kap. 5.0 / 7.4.3.)!  
 

 

Evaluationsprobleme und Zukunftsperspektiven 
 
Gewiß wäre es wünschenswert, wenn etwa zu den einzelnen Ansätzen (ähnlich wie zu den 
motivationstheoretisch fundierten Interventionen in den 10 Einzelfällen) Bewährungsdaten vorlägen, 
die eine entsprechend reflektierte Implementation und Weiterentwicklung der ganzheitlich-
biopsychosozial orientierten Verfahren ermöglichen würden. Dies ist jedoch, mit wenigen Ausnahmen, 
nicht der Fall. Wohl existieren punktuelle Überprüfungen, beispielsweise für die betriebliche Gesund-
heitsförderung (vgl. Murza & Laaser 1994) oder zu modellhaft durchgeführten Interventionen im 
Rahmen von Pilotprojekten zum Burnout-Syndrom (vgl. Burisch 1989 / 2005) und zu „familiären 
Interaktionsprozessen …in ‚natürlichen’ Situationen“ (Schweitzer 2005, 315).  
 
Schwierigkeiten der Planung und Umsetzung von weiterführenden Evaluationsstudien dürften nicht 
zuletzt auch damit zusammenhängen, daß systemisch-integrativ ausgerichtete Interventionen in 
Vereinen und Verbänden zumeist in Form von komplexen Programmen organisiert sein müßten (s.o.), 
die naturgemäß als „Subsysteme“ Eingriffe in bestehende Soziale Systeme bedeuten. Somit ist eine 
Vielfalt von teilweise unterschiedlichen Interessen und Zielsetzungen davon tangiert. Erschwerend 
kommt hinzu: Genauso wie Wirtschaftsunternehmen haben auch Sportvereine und –verbände in der 
Regel kaum Interesse an Erhebungen, deren Ergebnisse sie in einem schlechten Licht erscheinen 
lassen könnten (Greif / Wiedl 1998, 1058). 
                                                 
2569 Für die Sportpsychologie / -pädagogik könnte das heißen, „die Gemeinsamkeiten wie Unterschiede verschiedener 
Systeme aufeinander zu beziehen und in einen neuen Zusammenhang einzuordnen. Es handelt sich dabei um einen 
dialektischen Prozess, der aus verschiedenen, bisher als unvereinbar geltenden Systemen Neues entstehen lässt. Dabei 
bleibt das Alte nicht unverändert oder wird sogar verzichtbar“ (Senf / Broda 2005, VI). Der letzte Gesichtspunkt macht 
verstehbar, warum solide integrative Ansätze nicht nur Zustimmung finden (vgl. Kriz 2005, 23 ff). Deutlich abgegrenzt 
werden muss ein solcher Integrationsansatz allerdings von einem wilden pragmatischen Eklektizismus, der quasi „als  
‚Eintopf’ aus zufällig zusammengewürfelten therapeutischen Bestandteilen angeboten wird“ (Senf / Broda a.a.O.). Auf der 
wissenschaftlichen Ebene ergeben sich zwei Perspektiven: Einerseits ist methodenorientiert vorzugehen, um die Grenzen 
der Leistungsfähigkeit von einzelnen (innovativen) Vorgehensweisen „auszuloten“ und um empirisch zu prüfen, wie 
weitreichend und wie tragfähig etwa ein transfer-förderndes Verfahren / Setting ist. Dazu muss es aber auch in „Reinform“ 
in der Anwendung, Durchführung und in der „Vermessung“ vorliegen. Das sollte aber mehr unter „Laborbedingungen" an 
der Hochschule und in Forschungseinrichtungen stattfinden und nicht in der praktischen Anwendung im Trainings- und 
Wettkampfalltag. Gleichzeitig muss aber auch der integrative Ansatz wissenschaftlich geprüft werden, und dafür müssten 
auch die Praktiker, also auch die Trainer, bereit(er) sein, sich für komplexe Forschungsvorhaben zur Verfügung zu stellen. 
Aber auch die Vereine / Verbände und Hochschuleinrichtungen müssten viel offensiver integrative Konzepte in der 
praktischen Anwendung empirisch überprüfen (vgl. Senf / Broda a.a.O., 12; Nordhofen 2006, 21 f.). 
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Kritische Evaluation setzt daher eine intensive Vorausplanung und die Herstellung eines Konsenses 
über Ziele, Erfassungskriterien und die Bewertung von Nutzenaspekten bereits vor Beginn eines 
empirisch-wissenschaftlichen Evaluationsprojektes voraus (Arnold/Arnold-Haecky 2009, 156 ff. / 
Kap. 7.2). Derartiges wird sich wiederum im Rahmen bestimmter, partizipierender und offener Formen 
von Vereins- / Verbandskultur eher realisieren lassen (vgl. Greif / Wiedl a.a.O., 1078). Dabei sollten 
Evaluierungen nicht primär als Kontroll- oder Überwachungsinstrument gesehen werden, sondern als 
Chance und Angebot zur nachhaltigen Umorientierung aller an der Evaluation Beteiligten, die immer 
auch als Bemühen zu verstehen ist, aus Mißerfolgen zu lernen und sich für Neues zu öffnen.2570  
 
Zielführende Schritte in Richtung auf umfassende (sowohl Ergebnisse wie Prozesse beinhaltende)  
Verfahren der Selbst- und Fremdevaluierung sind um so bedeutsamer, als die Anforderungen an 
individuum- und systembezogene Interventionsprogramme zur Optimierung der Wettkampfstabilität 
im Tischtennishochleistungssport eher noch ansteigen werden und interventiv ausgelöste Verhaltens-
modifikationen sich genau genommen nur durch differentiell orientierte Metaanalysen im 
naturalistischen Umfeld erfassen lassen (Schack / Lander 1998; Calließ 2005; Strauß / Wittmann 
2005). Dies entspricht zwar einer „Orientierung an den Bedürfnissen und Zielen“ (Reinecker 2005, 
304) der Testpersonen. Allerdings spielen dabei destabilisierende und pathogene Konformitätsprozesse 
insofern eine Rolle, als diese Ziele nicht nur an den konkreten Problemstellungen und Anliegen der 
Probanden orientiert sind, sondern auch „durchtränkt“ sind von kulturell-normativen Vorstellungen der 
an dem Interventionsgeschehen beteiligten Personen und Institutionen (Kämmerer 2005, 67). 
Exkurs: Da sich der Nutzen von Wissenschaft und Weiterbildung letztlich „im gelingenden Transfer und in der 
Nachhaltigkeit von neuen Einsichten, Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (Arnold / Arnold-Haecky a.a.O., 165) zeigt, geht es 
vor allem um konkrete Ansatzpunkte zur Erhöhung der Transferchancen bei Innovationen (z. B. Nickolaus / Gräsel 2006) – 
insbesondere dann, wenn diese mit den Norm- und Wertvorstellungen eines Vereins / Verbands (noch) nicht kompatibel 
sind. Wenn das Denken und Handeln der Trainer / Spieler nicht nur durch übergeordnete kulturelle, sondern durch 
verinnerlichte (= psychische) Einflußfaktoren und „Masterpläne“ geleitet wird, dann muß es zunächst vor allem darum 
gehen, diese impliziten Deutungs- und Emotionsmuster am Beginn von weiterführenden / transferfördernden 
Interventionen ebenso „zum Ausdruck kommen zu lassen“ (Arnold / Arnold-Haecky a.a.O., 155) wie besagte 
Werthaltungen, Menschenbilder, ethische und religiöse Prinzipien der Mitwirkenden, von denen der Transfer massiv 
beeinflusst wird (Kämmerer a.a.O.). „Neuerungen sind nicht beliebig möglich. Erst eine für die eigen(tlich)e Identität 
relevante emotionale Verankerung von (neuem) Wissen erzeugt (kohärentes) Handeln“ (de Haan in: DIE ZEIT v. 14.4.13).  
Dazu müssen die Trainer zunächst eine Vorstellung von den Möglichkeiten (und Grenzen) zur Veränderung ihrer eigenen 
täglichen Trainingspraxis haben, um dann peu à peu das etablierte Methodenrepertoire im Hinblick auf eine gezielte 
Schulung der „psychischen Steuerungsfähigkeiten“ (Baumann 1998, 85) in Belastungssituationen zu erweitern. 
 
Schlußendlich kommt man um folgende Feststellung nicht herum: „Der mentale Bereich wird immer 
noch viel zu sehr vernachlässigt in Deutschland“ (O-Ton Jörg Roßkopf 2005, 43 – Herv. P.B.). Faßt 
man die essentiellen Befunde zur Veränderung des Trainer- und Spielerverhaltens (Kap. 6.7.) 
zusammen, so ist trotz aller Einsicht in die Bedeutung und Notwendigkeit von pädogogisch-
psychologischen Trainingsverfahren festzustellen: Es macht offenbar wenig Sinn, das Bewusstsein 
hierfür direkt anzustreben (Beyer 2008, 441). Vielmehr gilt es, gezielt und ganz konkret „bestimmten 
sozio-kulturellen Imperativen vermehrt eine am Menschen orientierte Haltung entgegenzusetzen“ 
(Büeler 1994, 231 – Herv. P.B.).2571 „Erst dann können wir bei der außenverändernden Grundhaltung 
(Problemlösen)“ (Hansch 2002, 184) beginnen, in der wir versuchen, die organisatorischen und 
sozialen Bedingungskonstellationen im Sinne einer Interventionsoptimierung zu verändern (z. B. 

                                                 
2570 Im Fokus steht dabei eine „partizipative Evaluationskultur“, die primär von der Wertschätzung und Einbindung derer 
lebt, die für Training und Wettkampf verantwortlich sind, „während die Kontrollperspektive zurücktritt“ (Arnold / Arnold-
Haecky a.a.O., 154). Wie oben bereits betont werden Verbände und Vereine nicht umhin können, sich selbst als „lernende 
Organisationen“ zu verstehen (und zu organisieren). Insbesondere das „Lernen im Prozess der (optimierten – P.B.) Trainer-
tätigkeit muss als Chance begriffen werden“ (Nordmann 2006, 23). Wichtig und effektiv ist der „schrittweise Aufbau eines 
wertschätzenden Blicks durch regelmäßige Befragungen und eine systematische Dokumentation der ‚best practices’“ 
(Burow 2011, 168) – was oft auch der „Schlüssel für das Entstehen eines innovationsförderlichen Klimas“ (id.) ist.  
2571 „Ziel …wäre die Wandlung gesellschaftlicher Normen und Verhaltensstandards in Richtung auf mehr Menschlichkeit 
und Rücksichtnahme und weniger auf Ausnutzen eigener Vorteile auf Kosten anderer“ (Maier 1985, 170).  



 885 

Schneider 1999, 285). „Das wird um so besser gelingen, je mehr Kompetenzen wir für die einzelnen 
Problemzonen unseres Lebens besitzen“ (Hansch a.a.O.) und je besser die verschiedenen Optionen 
miteinander verzahnt werden (s. Kap. 7.4.2.: ‚Kunst des evolutionistischen Denkens und Handelns’). 
 
Ob entsprechend vermittelte Inhalte tatsächlich Veränderungsprozesse initiieren, „ob sie von 
Subjekten produktiv nutzbar gemacht werden können, kann nämlich nicht zureichend aus der Logik 
dieser Inhalte geschlossen werden, sondern ist im entscheidenden Maße abhängig vom Kontext – vom 
allgemein-kulturellen, natürlich auch vom biographischen und situativen. Der Kontext ist weit mehr 
als äußere Bedingung. Der Kontext ist der Schlüssel“ (Holtz 2008, 109 – Herv. P.B.). In Anlehnung an 
den WHO-Leitsatz „Make the healthier way the easier way“, könnte man nun postulieren: „Durch 
(intra- und inter)systemische Intervention soll ein Lebens-Kontext geschaffen werden, der dazu anregt, 
dass der gesündere Weg der leichtere Weg wird“ (Belschner 2002, 23) und so auch die Wahrschein-
lichkeit von bio-psycho-sozialem Wohlbefinden erhöht. Im Blick auf den erfolgreichen Umgang mit 
Belastungssituationen nennen wir es ‚Wettkampfstabilität’. Unwillkürlich wird man auch hier wieder 
an das chinesische Sprichwort erinnert: „Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, 
die anderen Windmühlen“ – oder anders gefragt: "Warum werden nicht nur Windmühlen gebaut? 
Warum ist Veränderung so schwer?" (Esslinger-Hinz 2008, 276).  
 
Übergeordnet geht es dabei um die Frage der Passung: Wertbezogene Interventionen / Innovationen 
müssen für Trainer „er- und verträglich sein. Das ist dann der Fall, wenn es gelingt, sie an vorhandene 
Wert- und Normvorstellungen und Konzepte anzubinden“ (id., 277). Ungeachtet dessen, dass diese 
(impliziten) „Spiel“-Regeln / Denkfiguren zugleich im „Zeitgeist“ mit seiner gnadenlosen 
Effizienz(steigerungs) -Ideologie und „tendenziellen Unersättlichkeit“ (Meinberg 1998, 17) verhaftet 
sind (Kap. 4.6. u. 7.3.1.3), müssen so weit reichende Neuerungen wie besagte pädogogisch-
psychologisch orientierte Denk- und Vorgehensweisen (als notwendige Ergänzung zum Training) in 
der konkreten Lebenswelt „situiert werden, sie brauchen einen ‚Sitz im Leben’“ (Esslinger-Hinz 
a.a.O.) eines Vereins/Verbands. Innovationen hingegen, die sich nicht in die sozio-kulturellen 
Prämissen einpassen lassen, oder sie sogar in Frage stellen, haben „wenig Aussicht, implementiert zu 
werden“ (id., 278). Das gilt erst recht für Konzepte, die nicht bei der Verhaltensmodifikation bzw. -
prävention stehen bleiben, sondern die realen Verhältnisse (objektiv negativen Kontextbedingungen) 
vor Ort verbessern wollen (z. B. Pekrun 1998, 673). Mit Bezug auf einschlägige empirische Befunde 
(in Kapitel 6.7.): Psychische Instabilität ist nicht nur ein persönliches, sondern auch ein 
strukturelles Problem. „Es kann einfach nicht sein, dass so viele scheitern“ (Funk 2016, 42).  
 
Auch wenn sich dieses Spannungsverhältnis zwischen Neuem und Altem letztlich als Bedingungs- 
verhältnis erweist: Auf lange Sicht wird insbesondere der Hochleistungssport mit seiner immer kruder 
werdenden Steigerungslogik nicht überleben – zumal das olympische „Attraktivum Citius, altius, 
fortius nicht bis ins Unendliche getrieben werden kann“ (Maier 1985, 139). Wir haben längst einen 
Punkt erreicht, an dem ihm vielerorts „Maß und Ziel“ vollends verloren zu gehen droht (Grupe 1991). 
Exkurs: So hat ein „immer dichteres Wettkampf-Programm sowie ein immer umfangreicheres, häufig mehrmaliges 
tägliches Training - zuweilen bereits im Kindes- und Jugendalter - die Grenzen der biologischen Belastbarkeit der Athleten 
immer näher gerückt. Rapide angestiegen sind ferner die psychischen und sozialen Belastungen, denen Spitzensportler 
heute ausgesetzt sind“ (Hägele a.a.O., 58). Verschärft wird die Lage zum einen durch (daraus resultierende) 
Beeinträchtigungen der Regeneration und Autonomie (z. B. Wertungsfragen nach eigenem Überzeugtsein zu entscheiden) 
und zum anderen dadurch, „daß heute das Siegen als eine so selbstverständliche Größe des Sports erlebt wird (von allen 
beteiligten Seiten!), daß jeder Versuch, hier Moral ins Spiel zu bringen, wohl irgendwie eingesehen, aber andererseits im 
Konkreten doch wieder als dem heutigen Sport nicht entsprechend abgetan wird“ (Maier a.a.O., 142). „Unmittelbare Folge 
der dynamisch wachsenden Verflechtungen und Abhängigkeiten des Spitzensports* von Massenmedien, Politik und 
Wirtschaft ist das Überhandnehmen einer Erfolgsmentalität, die das Siegen-um-jeden-Preis zunehmend über das 
Fairneßgebot und den Gesundheitsschutz stellt (Hägele a.a.O. / Kap. 6.7.2.9.: „Muß nicht immer mit fairen Mitteln sein...s´ 
ist halt in gewisser Weise gängig... Und ...wenn man Leistungssportler ist... - so knallhart ist halt das Geschäft - geht man 
halt auch auf... Erfolg“ (2. Ivw. - S. 14 / O-Ton unseres "Winner"- Pbd. J.O.). „Es wird keine genau umrissene Grenze des 
Zumutbaren akzeptiert. … Das ist die Situation, die faktisch so dominierend ist, dass nur eine allgemeine öffentlichung 
Relativierung des Erfolgsprinzips hier etwas ändern könnte“ (Maier a.a.O. – Herv. P.B.).  
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Es kann heute nicht mehr reichen, gemäß der dahinter stehenden (linearen) Steigerungslogik des 
„Mehr-Desselben“ (Palmowski 2003, 56 ff.) vom 'Guten das Doppelte' zu nehmen, um damit die 
„tiefgreifenden Probleme des Spitzensports, die insbesondere in ihrer kumulierenden Wirkung ein für 
die Zukunft durchaus systemzerstörendes Potential in sich bergen“ (Hägele a.a.O., 69), aus der Welt zu 
schaffen. "Sie bleiben eben in der Welt, tauchen anderswo in veränderter und zumeist verschärfter 
Form wieder auf. Man wird es noch nicht einmal damit bewenden lassen können, die unbeabsichtigten 
Nebenwirkungen zu minimieren. Was not tut ist eine Haltung, die von Grund auf in rekursiven 
Netzwerken denkt, die Ganzheitlichkeit zur Prämisse allen Handelns macht“ (Bueler 1994, 230 – Herv. 
P.B.) und „möglichst gute Rahmenbedingungen schafft“ (Eckert / Kriz 2005, 330) für ein 
verantwortungsbewußtes, auf die Persönlichkeitsstabilisierung der Sportler ausgerichtetes Trainer-
Handeln.  
Exkurs: Das würde vor allem bedeuten, „gleichzeitig die Eigenlogik der beteiligten biologischen, psychischen und sozialen 
Systeme anerkennen und sie in ihrer Selbstorganisation zu fördern, als auch die zwischen ihnen bestehenden strukturellen 
Koppelungen mit einer umfassenderen wechselseitigen Sensitivität auszustatten“ (Bueler a.a.O., 231.), die einhergeht mit 
der „Etablierung eines reflektierten Wert- und Normensystems“ (Beyer a.a.O., 255). Dies impliziert „das Hineintragen des 
Prinzipes ‚Menschlichkeit’ in den konkreten, alltäglichen Sport“ (Maier 1985, 9 – Herv. P.B.). Dazu „muß von Jugend an 
und wesentlich intensiver als bisher üblich jenes ethische Rüstzeug vermittelt werden, ohne das der Leistungssport nur 
allzu bereitwillig zum willkürlich instrumentalisierbaren Torso verkümmert“ (Hägele a.a.O., 61).2572 Wenn es innerhalb des 
Systems SPORT(-wissenschaft) nicht gelingt, „Entwicklung wieder in diesem dreifachen Sinne zu begreifen, und wenn dort 
die Voraussetzungen nicht geschaffen werden, um die krude Steigerungssemantik unserer Tage in eine harmonische 
Entwicklung ko-evolvierender Systeme zu überführen, wo dann?“ (Bueler a.a.O., 229 f. – Herv. P.B. / s. a. Quarch 2008). 
 
Cum grano salis könnte man formulieren: „Neues Bewußtsein“ (das Partei ergreift für eine humane/re 
und faire/re Leistungsgesellschaft) entsteht aus neuem Wissen zum wertbezogenen Umgang mit 
komplexen Belastungsituationenen / Anforderungen an die mentale Stabilität, und „dieses Wissen fällt 
niemandem in den Schoß. Es muß in einer Weise erarbeitet werden, die sich in vielem nicht von der 
traditionellen Art des Wissenserwerbs unterscheidet“ (Hansch 2002, 270). Was wir dabei mehr und 
mehr erkennen, ist jedoch, dass nur solche Inhalte sich in entsprechende Kompetenzen niederschlagen, 
die in kohärent handelnden Kontexten psychologischer Sicherheit erworben wurden und so auch (eher 
indirekte) Gelegenheiten zur „Reflexion der eigenen Werte“ (Beyer a.a.O.) bieten. Von entscheidender 
Bedeutung ist dabei "der emotionale Bezug zu einer Sache" (Arnold/Arnold-Haecky a.a.O., 69).  
Exkurs: „Die wirksamste Förderung des Transfers von Neuem (Innovation) geschieht in solchen Kontexten – wie bereits 
erwähnt – durch eine gezielte Vorbereitung der Organisation und ihrer Mitglieder auf den Wandel“ (id., 169 – Herv. P.B.). 
Dazu bedarf es n.v.a. eines nachhaltigen Vernetzungs- und Innovationsmanagements (mit Wertbezug) - d. h. „eines 
entsprechenden Steuerungs-Know-hows sowie geeigneter Techniken, um Systemwiderstände aufzuweichen und die 
Veränderungsbereitschaft der Beteiligten zu erhöhen“ (id., 169/170). Dieses „Umlernen“ auf der Basis gemeinsam geteilter 
Werte und Normen impliziert neben der „Ersetzung linearen durch transformatives Denken“ (Burow 2011, 176) auch 
professionelle und wertschätzende „Begleitungen, in denen die Akteure lernen können, mit Ängsten vor Veränderungen 
umzugehen“ (Schein 1995, 8). Hierbei ist eine tiefer gehende „Einsicht ins Ich“ leitend: „Um Veränderungen zuzulassen, 
müssen sich die Leute psychologisch sicher fühlen“ (id., 10 / Hofstadter / Dennett 1992, 9 ff. / Palmowski 2003, 60 f..).  
 
Mehrfach wurde in den vorangegangenen Ausführungen auf den raschen Wandel der gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen (hohe Leistungsverdichtung, wachsender Erfolgsdruck, ungenügende 
Regenerationsmöglichkeiten) im Spitzensport und dessen Rückwirkung auf institutionelle Strukturen 
(welche die Beziehungen der Menschen zueinander in Familie, Staat und Gesellschaft regeln) sowie 
auf die Vereine / Verbände selbst und letztlich die (prekären) „Arbeitsplätze“ der dort tätigen Spieler / 
Trainer verwiesen (die sich ja auch auf die innerpsychische Dynamik auswirken). Bei weiterführender 
Forschung müßte die Gesamtheit der Belastungen berücksichtigt werden. Es sind inzwischen eine 
ganze Menge von Einzelaspekten bekannt – nur fehlt die globale Erklärung (Aderhold 2011). Das 
konsequente Weiterentwickeln und erfolgreiche Umsetzen einer globalen Rahmenkonzeption, die auf 
einen wirkungsvollen und „weisen“ Umgang mit komplexen Problem(system)en (z. B. chronisches 

                                                 
2572 Dabei muß ein entsprechendes „Sollen“ immer auch an ein „Können“, d. h. an die „Natur des Menschen" (Patzig 1984) 
gebunden sein, wenn wir uns nicht (wieder) mit einer „reinen“, d. h. welt- bzw. lebensfremden „Postulaten-Ethik“ (Vogel 
1993, 38) begnügen wollen (Lem 1992, 285 ff.; Sokolowski 1999, 33 ff.; Palmowski 2003, 62; Nordhofen 2006 / Kap. 4.6).  
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Wettkampfversagen / Burnout) angelegt ist (s. Kap. 7.4.), scheint daher die Aufgabe der Zukunft zu 
sein (Hansch 2002; Burisch 2005; van Look 2009; Fußinger 2010; Schubert 2011; Prieß 2013).  
 
Einen echten „Knackpunkt“ für das Evolvieren einer adäquaten Gesamtstrategie stellt dabei die 
Einschätzung und konzeptuelle Bearbeitung der Fehlentwicklungen im Leistungssport (die chronisches 
Scheitern und „Ausbrennen“ forcieren) dar (s. Kap. 4.3.6.), ehe wirksame Prävention etwa im Sinne 
von „Empowerment“ geplant werden kann. Entscheidend ist aus dieser Perspektive, dass 
konzeptionelle und organisationelle Voraussetzungen geschaffen werden, unter denen “Betroffene im 
Sinne des empowerment >bevollmächtigt< werden, selbst ihre Situation zu verändern“ (Burow 2011, 
175). Der dazu nötige Aufbau einer stabilen Identität gleicht einem Balanceakt: „…so zu sein wie alle, 
und so zu sein wie niemand“ (Krappmann 1969, 78 zit. n. Büeler a.a.O., 232 ).  

„Dabei zeigen alle bisherigen Untersuchungen, dass die Wirkungen von Empowerment-
prozessen erst durch eine Verknüpfung der verschiedenen Ebenen zustande kommen. Die Kraft und 
Dynamik von Empowermentprozessen liegt gerade in der wechselseitigen Abhängigkeit und 
Integration von Veränderung auf individueller, gruppenbezogener und struktureller Ebene. In diesem 
Sinne beschreibt Empowerment das Verständnis von individuellen und gemeinschaftlichen Prozessen 
hin zu einer gesellschaftlichen Konflikt- und Gestaltungsfähigkeit; gleichzeitig jedoch auch den 
Aufbau von strukturellen Rahmenbedingungen, die diese Entwicklungen ermöglichen und fördern“ 
(Stark 2004, 538 – Herv.: P.B.). 
 
In einem weiteren Rahmen betrachtet erhebt sich die Frage, welches die (empirischen Zugänge zu) 
möglichen Problemlösungen und Folgen dieser ganzheitsorientierten Veränderung (alt[vertraut]er 
Struktur[bedingung]en) im Kontext / Gefüge starker „antagonistischer“ Kräfte des Leistungssport-
Systems überhaupt sein könnten.2573 Neben einer „Erweiterung des Lernkalalogs bei der Übungsleiter-, 
Trainer- und Funktionärsausbildung der Verbände um sportethische Aspekte (id., 61) bedarf es einen 
neuen Blicks auf >Leistung< und >Erfolg< (s. Kap. 4.6.). Eine der großen Herausforderungen der 
nächsten Zukunft ist daher, die auch von der Sportwissenschaft lange tabuisierte Frage nach dem Maß 
neu zu stellen (Quarch 2008) und was in diesem Kontext die neuen Ansätze etwa zum besseren 
Verständnis der allgemeingesellschaftlichen Ursachen chronischer Belastungssyndrome und deren 
Behandlung speziell im Tischtennis-Hochleistungssport sein könnten (z. B. Soltau a.a.O.). 
 
Abschließendes Fazit: Die Entwicklung einer biopsychosozialen Gesamtkonzeption zur nachhaltigen 
Kultivierung der mentalen und systemischen Fähigkeiten, die übergeordnetes Verstehen und wert-
orientiertes Handeln ins Zentrum rückt, hat noch einen weiten Weg vor sich. Sie sollte deshalb ver-
standen werden als offenes Programm, offen für Kritik, offen für Veränderungen und für Weiter-
entwicklungen („Learning from many masters“) auf dem Weg zu einer explizit auf Interdisziplinarität 
und Ganzheitlichkeit ausgerichteten Sportpsychologie/-pädagogik/- beratung (Meinberg 1996, 185 ff.).  
 
Auf diese Weise können durchaus auch neue Denkansätze in der TT-Traineraus- und –fortbildung 
entstehen, die sich aber nur dann als inspirierende „Schrittmacher“ salutogener und zugleich persön-
lichkeitsfördernder Transformationen erweisen, wenn die aufgezeigten Problemlösungsstrategien nicht 
nur in Festtagsansprachen und Symposionsveranstaltungen rezipiert werden, sondern als strukturelle 
Vorgaben in einem von Wertschätzung getragenen Prozeß der partizipativ-gestaltenden Reorganisation 
auch sportpolitisch um- und durchgesetzt werden (Hägele 1997, 62; Reinecker 2005, 286 f.). 

                                                 
2573 Wie im Eingangskapitel dieser Arbeit bereits betont lassen sich viele Grundprobleme unserer Gesellschaft geradezu 
modellhaft am Leistungssportsystem verdeutlichen, das n.v.a. auch deren Erfolgs- und Überbietungsprinzip weit prägnanter 
zum Ausdruck als diese selbst (v. Krockow 1972, 96). Am Ende scheint oft nur mehr der Erfolg zu zählen, „ganz gleich, 
mit welchen Mitteln er erzielt wird“ (Hägele a.a.O., 60). „Zweifellos wäre der Leistungssport hoffnungslos überfordert, 
wollte er heilen, woran die Gesellschaft krankt. Nichtsdestoweniger muß er versuchen, die Kluft zwischen Wirklichkeit und 
Ideal seines Anspruchs zu verringern, möchte er die Vision einer humanen und fairen Leistungsgesellschaft nicht 
aufgeben“ (id., 62). So läßt sich die Spirale der Enthumanisierung im Spitzensport nur durchbrechen, wenn „seine 
negativen Auswüchse und sein Hang zur Maßlosigkeit eingedämmt werden“ (id.).  
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FRAGEBOGEN ZUR PERSON 
 
 
1. Vor-/Name der Vpn.: .................................................................................................................................. 
 
2. Alter: .................................... 
 
3. Welche Sportarten betreiben Sie? ............................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
4. In welcher Sportart verfügen Sie über Wettkampferfahrung? .................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
5. Sind Sie noch aktiv?                                                                      O ja         O nein  
 
Wenn ja, wie lange betreiben Sie bereits diese Sportart?................................................................................ 
 
Wenn nein, wie lange haben Sie Ihre Wettkampfsportart betrieben?.............................................................. 
 
Wann haben Sie Ihre Wettkampflaufbahn beendet? ....................................................................................... 
 
 
6. Leistungsniveau der Wettkampfsportart (Kreis-, Landes-, Bundesebene, internationales Niveau o.ä.) 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
7. Welches war für Sie persönlich der bedeutendste Wettkampf?................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
8. Welche Wettkampfsportart würden Sie am liebsten betreiben?  
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
9. Wieviele Stunden betreiben Sie wöchentlich Sport? Davon in Ihrer Wettkampfsportart? 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
10. Wie häufig waren Sie in den letzten drei Jahren verletzt?...................................................................... 
 
                                                                        davon leicht .............................................. 
 
                                                                        davon schwer............................................. 
 
11. Wie lange trainieren Sie bereits bei Ihrem derzeitigen 
Trainer?................................................................ 



pb
Schreibmaschinentext
Anhang A











 1 

ERGÄNZUNGSFRAGEBOGEN (zum Interview)        
                       
              
              
             
            stimmt     stimmt nicht 
1.  Ich setze mich dann besonders ein, wenn ich mit einer Gruppe etwas gemeinsam 

unternehme 
 

0 0 

2.  Mit einem entsprechenden Training wäre ich bereit, einen Fallschirmabsprung 
(Wildwasser fahren, Drachenfliegen...) zu wagen? 
 

0 0 

3.  Ich würde auch dann meine Meinung äußern, wenn ich meine Freunde verärgern 
könnte 
 

0 0 

4.  Es beunruhigt mich, was andere Leute über mich denken könnten 
 

0 0 

5.  Ich werde in wichtigen Situationen oft durch unnütze Gedanken belästigt, die 
mir immer wieder durch den Kopf gehen 
 

0 0 

6.  Es geschieht häufig, daß ich nach einem gefaßten Entschluß bald wieder 
unsicher werde 
 

0 0 

7.  Es kommt häufiger vor, daß ich nichts besonderes vorhabe und Langeweile 
empfinde 
 

0 0 

8.  Wenn ich vor einer Gruppe sprechen soll, bin ich 
 0 gelassen 
 0 ängstlich 
 

  

9. Wenn ich ein schwieriges Problem lösen muß, dann 
 0 gehen mir viele Dinge durch den Kopf, bevor ich mich richtig an die Aufgabe heranmache 
 0 fällt mir sofort ein Weg ein, den ich vorerst ausprobieren könnte 
 

10. Wenn ich vor einer schwierigen Aufgabe stehe, dann 
 0 kann ich mich gut auf überschaubare Teile der Aufgabe konzentrieren 
 0 verliere ich leicht den Überblick 
 

11. Mir ist im Allgemeinen lieber 
 0 eine kleine Belohnung, die ich gleich bekomme 
 0 eine größere Belohnung, die ich später hekomme 



 2 

Hieran anschließend soll ein Paarvergleich durchgeführt werden, dessen Aussagen den 5 
Motivkategorien zugeordnet sein sollen: 
 
 
Was ist Ihnen wichtiger  a) allgemein 

 
 b) auf den Sport bezogen? 
 
 
 
1. HE: Erfolg zu haben 

 
2. FM Niederlagen zu vermeiden 

 
3. pE: sich durchzusetzen 

 
4. AN: freundschaftliche Kontakte zu haben 

 
5. sE: sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen 
 

[Bezug] 

    
 
 
 

1 2 3 4 5  

1 
 

 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
---------- 

 
---------- 

a) 
 
b) 

2 
 

  
 

 
---------- 

 
---------- 

 
---------- 

a) 
 
b) 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
---------- 

 
---------- 

a) 
 
b) 

4 
 

 
 

    
---------- 

a) 
 
b) 

5 
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Allgemeine Fragen (Ergänzung) 
 
 
ATTRIBUIERUNG 
 
      - im Sport -  
 
Erfolg (liegt/lag) an                                                           Mißerfolg (liegt/lag) an: 
 
0 Ihrem Können 

 
0 Ihrem Können 

0 weil die Aufgabe zu leicht war 
 

0 weil die Aufgabe zu schwierig war 

0 Zufall 
 

0 Zufall 

0 Ihrer Anstrengung 
 

0 mangelnder Anstrengung 

0 Glück 
 

0 Pech 

0 gute äußere Bedingungen  
 

0 gute äußere Bedingungen  

0 andere Ursachen 0 andere Ursachen 
  

......................................................................... 
 
......................................................................... 

  
.............................................................................. 
 
.............................................................................. 

 
      - allgemein -  

 
Erfolg (liegt/lag) an                                                           Mißerfolg (liegt/lag) an: 
 
0 Ihrem Können 

 
0 Ihrem Können 

0 weil die Aufgabe zu leicht war 
 

0 weil die Aufgabe zu schwierig war 

0 Zufall 
 

0 Zufall 

0 Ihrer Anstrengung 
 

0 mangelnder Anstrengung 

0 Glück 
 

0 Pech 

0 gute äußere Bedingungen  
 

0 gute äußere Bedingungen  

0 andere Ursachen 0 andere Ursachen 
  

......................................................................... 
 
......................................................................... 

  
.............................................................................. 
 
.............................................................................. 

 











 
 

HE-Protokollblatt des BELT 
 

Beobachter:   ____________________   Verein:   _______________________     TrainerIn:  _______________________________________ 
Datum:                                                     Uhrzeit:                  Anzahl der SpielerInnen:    
           
 1. KLIMA 

 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 

 1.1. zeigt 
      Verständnis 

                              

 1.2. Persönliches 
      Gespräch 

                              

 2.  AUFGABEN- 
     SITUATION 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 

 2.1. Organisation 
       u. Inhalte 

                              

 2.2. Spieler- 
        vorschlag 

                              

 2.3. Differen- 
       zierende Aufg. 

                              

 2.4. Neue 
       Teilaufgabe 

                              

 2.5. Korrigiert An-    
       spruchsniveau 

                              

 2.6. Positive 
       Erwartung 

                              

 3.   LEISTUNGS- 
      BEWERTUNG 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 

 3.1. Leistungs- 
       gespräch 

                              

 3.2. Spielerurteil 
 

                              

 3.3. Bekräftigung 
 

                              

 3.4. Individuelle 
       Bezugsnorm 

                              

 3.5. Ursachen- 
       gespräch 

                              

 
      

Anlage B 



MOTIVATIONSFÖRDERNDES TRAINERVERHALTEN 
 

K a t e g o r i e n 
 

Kategorienbeschreibung 

 
1. Bereich: Klima 
 
1.1. zeigt Verständnis 
 
1.2. persönliches Gespräch mit Spielern 

 
 
 
Allgemeine Probleme der Spieler 
 
auch unabhängig vom Lern- / Trainingsinhalt 
 

 
2. Bereich: Aufgabenstellung 
 
2.1. Organisation und Inhalte 
 
 
 
2.2. Spielervorschlag 
 
2.3. differenzierende Aufgabenstellungen 
 
 
2.4. neue Teilaufgabe 
 
 
2.5. Korrektur des Anspruchsniveaus 
 
 
2.6. positive Erwartung 

 
 
 
Beiligung der Spieler an Planung und Durchführung 
des Trainings; Vorschläge der Spieler aufnehmen; 
Lern- / Trainingsziele abstimmen 
 
unaufgeforderte Spielervorschläge aufnehmen 
 
Schwierigkeitsangebot mit freier Wahl; Hinweis des 
Trainers auf Aufgabenangebot 
 
bei Ober- oder Unterforderung gibt der Trainer eine 
neue Teilaufgabe (bei Aufgabenzuteilung) 
 
bei Über- oder Unterforderung Hinweis auf Korrektur 
(bei freier Aufgabenwahl) 
 
verbaler Hinweis auf das Gelingen 
 

 
 
3. Bereich: Leistungsbewertung 
 
3.1. Leistungsgespräch  
 
 
 
3.2. Spielerurteil 
 
 
3.3. Bekräftigung 
 
 
 
3.4. individueller Leistungsvergleich 
 
 
 
 
3.5. Ursachengespräch 

 
 
 
 
Kriterien zur Leistungsbewertung mit Spielern 
besprechen; Hinweise auf selbständige, angemessene 
Beurteilung 
 
Aufforderung zur Leistungsbewertung eigener und 
fremder Leistungen 
 
Loben der Spieleraktivitäten und -vorschläge bei 
Planung, Durchführung und Auswertung des 
Trainings 
 
Leistungen werden in individuellen Längsschnitt 
bewertet, [nicht nur bei „Benotung“], auch bei 
unmittelbaren Kommentaren; Anstrengungsfaktor 
hervorgehoben 
 
Trainer gibt Erklärungen zu den Leistungsresultaten in 
Sinne der Attribuierung; fordert zur 
Ursachenerklärung auf; korrigiert unangemessene 
Ursachenerklärungen 

 



FM-Protokollblatt des BELT 
 

Beobachter:   ____________________   Verein:   _______________________     TrainerIn:  _______________________________________ 
Datum:                                                     Uhrzeit:                   Anzahl der SpielerInnen:    
 

4. KLIMA 
 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 

 4.1. Spieler 
bloßstellen 

                              

 4.2. Gibt  
       Befehl 

                              

 5.   AUFGABEN- 
      SITUATION 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 

 5.1. Alleinige 
       Entscheidung 

                              

 5.2. Einheitliche    
       Aufgabe 

                              

 5.3. Unterbindet  
       Sp.-Initiative 

                              

 5.5. Gibt keine     
        Hilfe 

                              

 5.5. Keine/falsche 
       AN-Korrektur 

                              

 5.6. Destruktiver 
       Kommentar 

                              

 6.   LEISTUNGS- 
      BEWERTUNG 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 

 6.1. Negative 
       Bewertung 

                              

 6.2. Abwertendes  
       Urteil 

                              

 6.3. Soziale  
       Bezugsnorm 

                              

 6.4. Attr. m. man-   
       gelnd. Fähigk. 

                              

 3.5. Ursachen- 
       gespräch 

                              

 

Anlage B 



MOTIVATIONSHEMMENDES TRAINERVERHALTEN 
 

Kategorien 
 

Kategorienbeschreibung 

1. Bereich: Klima 
 
1.1. Spieler bloßstellen 
 
 
1.2. gibt Befehl 
 
1.3. negative Sanktionen  
 

 
 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Wieder-
herstellung der Disziplin 
  
disziplinarische Maßnahme (nicht Aufgabenstellung) 
 
Androhen oder Verabreichen von Strafen als 
disziplinarische Maßnahme 
 
 

2. Bereich: Aufgabenstellung 
 
2.1. alleinige Entscheidung 
 
 
 
2.2. einheitliche Aufgabenstellungen 
 
 
2.3. unterbindet Spielerinitiativen 
 
 
2.4. gibt keine adäquate Hilfe 
 
 
2.5. keine bzw. falsche Korrektur des 
Anspruchsniveaus 
 

 
 
ohne Berücksichtigung von Spielervorschlägen; 
Entscheidungen ohne Begründung (setzt Gespräch 
über Organisation und Inhalt voraus)  
 
für alle Spieler gleiche Aufgaben mit verbindlicher 
Ausführungsvorschrift 
 
Spielervorschläge werden nicht beachtet oder 
unbegründet zurückgewiesen 
 
keine adressatengerechten Bewegungshilfen, keine 
neue Teilaufgabe bei Über- oder Unterforderung 
 
bei deutlicher Über- oder Unterforderung keine 
Korrektur; zu frühes Unterbrechen beim Üben; falsche 
Korrektur 
 
 

3. Bereich: Leistungsbewertung 
 
3.1. negative Bewertung  
 
3.2. abwertendes Urteil 
 
3.3. sozialer Leistungsvergleich 
 
3.4. Ursachenerklärung mit mangelnder 
Fähigkeit 

 
 
Bewertung ohne Lösungshilfe oder Korrektur  
 
persönliches, unsachliches Abwerten  
 
Leistungen werden im sozialen Vergleich bewertet 
 
im Sinne der Attribuierung wird mangelnde Fähigkeit 
hervorgehoben (meist in abwertenden Äußerungen) 
 

 
 



Dissertation / Doktorarbeit / Thesis 
Deutsche Sporthochschule Köln  
Institut für Pädagogik und Philosophie 

Bachmann, Peter (2015): Entwicklung, Implementierung und Evaluation eines motivationstheoretisch 
fundierten Interventionsprogramms zur Optimierung der Wettkampfstabilität im 
Tischtennishochleistungssport.  

Kurz-Zusammenfassung:  

Die Hauptzielrichtung dieses Promotionsprojekts bestand in der Entwicklung und Evaluation eines 
motivationstheoretisch fundierten Interventionsprogramms, das Tischtennis-Trainer befähigen sollte, die z. 
T. eklatanten Trainings-Wettkampf-Diskrepanzen ihrer Spieler planmäßig zu verringern. Um heraus-
zufinden, ob die eingesetzten Treatments tatsächlich zu den intendierten Verhaltensmodifikationen auf 
Trainer- und Spielerseite geführt haben, kamen neben dem BELT (Beobachtungsbogen zur Erfassung von 
leistungsmotivationsförderndem Trainerverhalten) auch das individualdiagnostische Interview- und 
Fragebogensystem (IZUB) zum Einsatz: Indem die zu Beginn mit dem Eingangsinterview (incl. der 
dazugehörigen Fragebögen) und nach erfolgter Intervention per Ausgangsinterview (dto.) erhobenen Daten 
miteinander verglichen werden, ließ sich feststellen, ob und inwieweit sich Veränderungen während der 
zirka 11/2-jährigen Untersuchungszeit ergeben haben. 

Aufgrund der vorliegenden Befunde kann indes nicht durchgängig auf die Wirksamkeit des 
motivationstheoretisch begründeten Trainer-Trainingsprogramms geschlossen werden (s. Kap. 6.7.3.). Zwar 
wenden die meisten Versuchstrainer nach der Kursdurchführung verstärkt HE-fördernde und seltener FM-
induzierende Maßnahmen im Training an (gem. Rahmenhypothese I) – womit eigentlich auch die Basis-
Voraussetzungen für eine positive Einflußnahme auf Strukturen der Wettkampfstabilität bei ihren Spielern 
gegeben sein müßten (gem. Rahmen-Hypothese II). Doch durch die gewonnenen Erkenntnisse der 
hypothesengeleiteten Einzelfallanalysen konnte diese Grundannahme letztendlich nicht bestätigt worden: Bis 
auf eine Ausnahme (s. Kap. 6.7.2.9. - Pbd. J.O.) hatte das (partiell) modifizierte Trainerverhalten offenbar 
keinen generell positiven Einfluß bezogen auf die intendierten Veränderungen im Wettkampfverhalten der 
VersuchsspielerInnen – im Gegenteil: Bei dem Gros der Probanden haben sich die Ausprägungen relevanter 
Inhaltsbereiche der Wettkampfstabilität nicht nur nicht verbessert, sondern tendenziell eher verschlechtert). 
 
Das war aber kein Anlaß zur Resignation, sondern eher Stimulus für weiter(führend)e Reflexionen und 
Interventionen (Kap. 7). Der persistierende Verlauf der Versagensängste und Blockaden bei vielen 
„Trainingsweltmeistern“ gab Anlaß zu der naheliegenden Überlegung, den begrenzten konzeptuellen 
Rahmen eines ausschließlich motivationstheoretisch fundierten Interventionsprogramms zu einem ganz-
heitlichen biopsychosozialen zu „transzendieren“. In einem mehrperspektivischen Zugang wurde der 
individuell so unterschiedliche Umgang mit Belastungssituationen nunmehr kontextabhängig, karriere-
bezogen und multifaktoriell bestimmt gesehen – zumal sich aus den „Sekundär“-Interpretationen der 
empirischen Hauptbefunde im Lichte systemtheoretisch und tiefenpsychologisch orientierter Ansätze (Kap. 
7.3.) die folgende Hypothese ableiten läßt: Das anhaltende Wettkampfversagen /„Ausbrennen“ wird offenbar 
durch eine Kombination von überfordernden Belastungsstrukturen der jeweiligen Situationskonstellation, 
ungenügender Regeneration, unangemessenen persönlichen Zielsetzungen / Prioritäten und erschwerten 
(sozialen / organisatorischen) Rahmenbedingungen (keine stützende Umwelt / zunehmender Zeitdruck / zu 
wenig Autonomie) begünstigt (z.B. Kleiber/Enzmann 1990; Burisch 2005; Aderhold 2011; Prieß 2013).  
 
Durch den reflexiven „Blick aufs Ganze“ der Wettkampfstabilitäts-/Burnoutresistenz und das zielgerichtete 
Herausarbeiten zugrundeliegender Faktoren und Gelingensbedingungen für nachhaltiges Innovations- bzw. 
Veränderungsmanagement (wonach Versuchstrainer in einem kohärenten Kontext psychologischer Sicher-
heit viel länger und „unterstützender“ begleitet werden müssen) hat die vorliegende Re-/Evaluation trotz 
oder besser: gerade wegen des konfirmatorischen Scheiterns des motivationstheoretisch fundierten Trainer-
Trainings einen substantiellen Beitrag zur Weiterentwicklung und Erprobung innovativer Denkansätze in der 
Traineraus- und –fortbildung geleistet. Aus einer retrospektiv und kritisch angelegten Zusammenschau der 
Haupt- und Zusatzuntersuchungen verdeutlicht sich jedoch, dass unbedingt auch die Grenzen solcher 
Innovationsmaßnahmen reflektiert werden müssen, etwa indem nachdrücklich auf strukturell bedingte 
Grund-Probleme und die Gefahren überhöhter Ansprüche an die Trainer hingewiesen wird (Kap. 8). 



Dissertation / Doctoral Thesis / Thesis 
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Bachmann, Peter (2015): Development, implementation and evaluation of a motivation-theoretically 
founded intervention program to optimize competition stability in table tennis. 
 
Abstract:  
 
The main goal of this PhD project was the development and evaluation of a motivational theory-based 
intervention program, which should enable table tennis coaches, to systematically reduce blatant training 
competition discrepancies of their players. In order to find out whether the treatments used actually led to the 
intended behavioural modifications on the trainer and player side, the individual diagnostic interview and 
questionnaire system (IZUB) was used in addition to the BELT (observation sheet for recording trainer 
behaviour that promotes performance motivation): By comparing the data collected at the beginning with the 
initial interview (including the associated questionnaires) and after the intervention via final interview (dto.), 
it was possible to determine whether and to what extent changes had occurred during the approximately 11/2-
year investigation period. 
 
On the basis of the available findings, however, the effectiveness of the trainer training programme based on 
motivation theory cannot always be concluded (s. ch. 6.7.3.). Although most test trainers apply HE-
promoting and less frequently FM-inducing measures in training after the course is completed (according to 
Framework-Hypothesis I) - which should actually also provide the basic prerequisites for a positive 
influence on structures of competition stability among their players (according to Framework-Hypothesis II). 
However, the findings of the hypothesis-based individual case analyses did not ultimately confirm this basic 
assumption: With one exception (s. ch. 6.7.2.9. - Pbd. J.O.) the modified trainer behaviour apparently had no 
generally positive influence in relation to the intended changes in the competition behaviour of the test 
players - on the contrary: In the majority of the test persons, the characteristics of relevant content areas of 
competition stability have not only not improved but tended to deteriorate (Chap. 6.7.3). 
 
However, this was not a reason for resignation, but rather a stimulus for further (leading) reflections and 
interventions. The persistent course of the fears of failure and blockages in many "training world champions" 
gave rise to the obvious consideration of "transcending" the limited conceptual framework of an intervention 
programme based exclusively on motivation theory into an holistic biopsychosocial one. In a multi-
perspective approach, the handling of psychologically stressful competitive and performance situations was 
now seen context-dependent, career-related and multifactorially determined (Chap. 7) - especially since the 
following hypothesis can be derived from the "secondary" interpretations of the main empirical findings in 
the light of system-theoretically and depth-psychologically oriented approaches (Chap. 7.3): The persistent 
“failure of competition” / "burnout" is obviously favoured by a combination of overstraining stress 
situations, insufficient regeneration, inappropriate personal goals / priorities and difficult (socio-cultural / 
organisational) framework conditions (no supporting environment / increasing time pressure / too little 
autonomy) (e.g. Kleiber/Enzmann 1990; Burisch 2005; Aderhold 2011; Prieß 2013).  
 
Through the reflective "view on the whole" of competition-stability / burnout-resistance and the targeted 
elaboration of the underlying factors and conditions of success for sustainable innovation respectively 
change management (according to which test trainers in a coherent context of psychological security have to 
be accompanied much longer and "more supportive") in spite of or rather owing to the confirmation failure 
of the motivation-theoretically based trainer-training, the present re-/evaluation made a substantial 
contribution to the further development and testing of innovative approaches in trainer training and further 
training. However, a retrospective and critical overview of the main study and supplementary studies makes 
it clear that the limits of such innovation measures must also be reflected, for example by emphasising the 
structural basic problems and dangers of excessive demands on trainers (Chap. 8). 
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1 Vorrangiges Ziel ist die Linderung, Beseitigung und Vermeidung von chronifizierenden Schmerzen mit Hilfe 
von komplementär-medizinischen Verfahren wie z.B. Entspannungstechniken, Heilgymnastik, Krafttraining in 
Verbindung mit Ergonomie-, Ernährungs- und "Lebenstil"-Beratung. Bei dem darauf aufbauenden „Body & 
Mind-Management“ für Führungskräfte geht es v. a. um eine effektive Prävention gegen gesundheitsschädliche 
Dauerüberlastungen am Arbeitsplatz. Einer meiner Tätigkeitsschwerpunkte besteht darin, auf der Basis einer 
labourgestützten Leistungsdiagnostik individuelle Programme zur Veränderung von gesundheitswidrigen 
Gewohnheiten unserer Klientel zu erstellen und das breite Interventionsspektrum der chronischen Schmerz- bzw. 
Burntoutprobleme auch wissenschaftlich zu begleiten. Dazu gehört neben der Hotlinebetreuung vor allem eine 
möglichst exakte Effektivitätsüberprüfung der o.g. Interventionen durch eine transparente Form der 
Dokumentation, statistisch kontrollierte Einzelfallanalysen etc.. 


