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1 EINLEITUNG
Denkt man darüber nach, welche Möglichkeiten bestehen, psychische Belastungszustände zu reduzieren, so fallen einem meist wissenschaftliche Psychoregulationstechniken, wie autogenes Training, Yoga, Biofeedback u.ä., ein. Aber vor allem Nitsch hat darauf hingewiesen, „daß Sportler bereits von sich aus eine Reihe von
„Techniken“ praktizieren, die ähnliche Effekte bewirken, wie sie von den wissenschaftlichen Techniken angezielt werden“ (NITSCH, J.R., H. ALLMER, I.
SONNENSCHEIN, A. TRADE, R. TSCHAKERT: Untersuchungen zu naiven Techniken der Psychoregulation im Sport, Teil 1: Selbstregulation. In: Betrifft
Psychologie und Sport, Bd. 4, bps Verlag, Köln 1979).
In der Regel werden es sogar nahezu ausschließlich diese sog. naiven psychoregulativen Beeinflussungstechniken sein, die Sportler in Streß-Situationen einsetzen. Die Bedeutung, die diese Beeinflussungstechniken schon allein aufgrund ihrer Einsatzhäufigkeit zukommt, aber auch die Tatsache, daß Sportler häufig extrem
psychisch belastende Situationen ohne äußere Hilfe, allein aufgrund ihrer meist
selbst entwickelten psychoregulativen „Alltagsverfahren“, bewältigen, läßt es sinnvoll erscheinen, sich im Sinne einer Bestandsaufnahme von Möglichkeiten, psychische Belastungszustände beim Volleyball zu reduzieren, mit diesen naiven Beeinflussungstechniken zu beschäftigen.
Da sich Volleyballer „nach einem Mißerfolg sehr stark ärgern, aber nur wenig resignieren“ (SCHMIDT, 1996, S.86), möchten wir die Streß auslösenden Situationen und
deren Bewältigungsmaßnahmen auf jene beschränken, die zu der Emotion Ärger
führen.
In diesem Zusammenhang interessieren uns vier Fragestellungen:
1) Welche Situationen beim Volleyball rufen die Emotion Ärger hervor?
2) Welche naiven Psychoregulationstechniken werden von Volleyballern in Ärger
auslösenden Situationen angewendet?
3) Gibt es Merkmale von denen die naive Psychoregulation abhängig ist?
4) Welche Möglichkeiten gibt es, die naiven psychoregulativen Techniken zu trainieren?
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Um die ersten vier Fragestellungen zu untersuchen, wollen wir einen Fragebogen
entwickeln, den wir im oberen Leistungsbereich (1./2. Bundesliga) einsetzen möchten.
Die fünfte Fragestellung, die einen direkten Bezug zur Praxis herstellt, soll mit Hilfe
der bereits existierenden Literatur und den Ergebnissen der Fragebogenuntersuchung
angegangen werden.

Einleitung

6

Grundlagen - Streß

7

2 GRUNDLAGEN
2.1 Streß
Während der Begriff Streß umgangssprachlich relativ einheitlich zur Bezeichnung
alltäglicher Belastungssituationen verwendet wird, findet sich im wissenschaftlichen
Gebrauch weit geringere Übereinstimmung. Einigkeit besteht grundsätzlich noch
darin, daß Streß etwas mit der Anpassung von Lebewesen an ihre jeweilige Umwelt
zu tun hat (NITSCH, 1981).
Durch die Hormonuntersuchungen des östereich-kanadischen Mediziner und Biochemiker Hans SELYE in den 30er Jahren wurde die moderne Steßforschung eingeläutet. „SELYE beobachtet, daß der Organismus offenbar auf beliebige Belastungen,
z.B. Infektionen, Verletzung, Hitze, Lärm, mit einem stereotypen Muster unspezifischer Anpassungsreaktionen antwortet, und belegte dies mit dem Begriff „Streß“
(vgl. zu den folgenden Ausführungen NITSCH, J.R., Streß- Entstehungsbedingungen, Symptome, Maßnahmen. Sportpsychologie 1 (2), 5-8 (1987)).
Der Streßbegriff wird mittlerweile in verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen verwendet, so in Physik und Technik, in der Medizin, der Psychiatrie, der Psychologie
und der Soziologie - jeweils allerdings mit unterschiedlichen Bedeutungsakzenten.
Der Streßbegriff läßt sich in die drei Aspekte: Streß als Lebenssituation, als Anpassungsversuch und als psychophysische Verfassung aufgliedern.

2.1.1 Streß als Lebenssituation
Streß hat, aus allgemeiner Sicht, immer etwas mit der Anpassung von Lebewesen an
ihre Umwelt zu tun. Streß ist mit Situationen verbunden in denen sich ein Anpassungsproblem stellt, man also einen erreichten, aber gefährdeten Anpassungsszustand verteidigen, sich an neue oder veränderte Umweltgegebenheiten anpassen, gegen Widerstände sein Leben gestalten muß. Streß ist also in diesem Sinne unvermeidbar. Jede Lebenssituation und Tätigkeit ist demnach in gewissem Maße mit
Streß verbunden. „Sich im Streß“ befinden ist also nicht auf extrem belastende Situationen beschränkt und somit ein Ausnahmezustand, sondern man befindet sich stets
mehr oder weniger im Streß.
In psychologischer Sicht entsteht Streß dann, wenn die Aufrechterhaltung oder die
(Wieder-) Herstellung einer günstigen Situation gefährdet erscheint, man also die
eigene Handlungsfähigkeiten und -möglichkeiten oder sogar seine Existenz in physi-
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scher, psychischer oder sozialer Hinsicht als bedroht oder beeinträchtigt erlebt. Die
Bewertung ob eine Situation nun gefährdend ist oder nicht, hängt nicht so sehr von
der objektiven Gegebenheit, sondern von der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung ab.
Ob man im Volleyball erst 2:0 oder schon 2:0 zurückliegt hängt maßgeblich von
solchen Bewertungen ab und macht deutlich, wie sehr die subjektive Wahrnehmung
einer Situation den Grad des empfundenen Stresses ausmacht. Hieraus wird deutlich,
warum für die Streßforschung die subjektive Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse im Zentrum der Untersuchungen stehen.
Verschiedene Faktoren können die oben genannten subjektiven Prozesse beeinflussen.
So ist die persönlich hohe Bedeutsamkeit einer Situation ein wichtiger Faktor für die
subjektive Bewertung. Hohe positive und vor allem hohe negative persönliche Konsequenzen für eine Situationsbewältigung oder Nichtbewältigung verstärken das
Streßempfinden.
Die Erfolgsaussichten einer Situationsbewältigung beeinflussen ebenfalls das Streßempfinden.
Situationen mit mittleren Erfolgsaussichten sind mit starkem Streß verbunden, wohingegen Situationen mit minimalen als auch maximalen Erfolgswahrscheinlichkeiten mit geringem Streß verbunden sind. Bei den beiden letztgenannten Fällen
können jedoch andere leistungsbeeinflussende Probleme auftauchen. Bei zu hoher
Erfolgswahrscheinlichkeit schleichen sich schnell Leichtigkeitsfehler ein, während
bei zu geringer Erfolgswahrscheinlichkeit der Sportler schnell in ein resignatives und
apathisches Verhalten verfällt.
Wie weit die Situationsänderung von einem selbst abhängig ist bestimmt ebenfalls
die Streßempfindung. Streßverstärkend wirkt dabei, wenn man nicht nur die Situationsänderungen, sondern auch die Entstehung der kritischen Situation auf sich selbst
zurückführt. In so einem Fall muß man dann auch noch vorangegangene eigene Fehler wieder wettmachen.
Maßnahmen der Streßverstärkung als auch der Streßvermeidung setzen an diesen
drei Feststellungen an.
Die Unterteilung des Situationsbegriffes in die drei Komponenten Person, Umwelt
und Aufgabe ergibt eine weitere wichtige Differenzierung. Die subjektive Bewertung
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dieser drei Komponenten und ihre Beziehung zueinander lassen eine Situation mehr
oder weniger „stressend“ erscheinen.
Eine psychologische Maßnahme der Streßkontrolle wäre die Veränderung der subjektiven Bewertung, der eigenen Person, seiner Aufgaben und der durch die Umwelt
vorgegebenen Bedingungen.
Über die verschiedenen Möglichkeiten der Streßkontrolle werde ich ausführlich in
dem Kapitel der Psychoregulation eingehen.

2.1.2 Streß als Anpassungsversuch
Streß, als Prozeß verstanden, versucht den Organismus für die Bewältigung anstehender (Anpassungs-) Probleme vorbereitend zu mobilisieren. Der Streß steigert
nicht nur die körperliche und geistige Anpassungs- und Leistungsfähigkeit im Sinne
eines Mobilisierungs- und Aufwärmungseffektes, sondern ist auch notwendig zur
grundsätzlichen Erhaltung und Verbesserung der Funktionstüchtigkeit des Organismusses. Außerdem ermöglicht Streß den Zugriff auf körperliche und psychische
Leistungsreserven, die einem erlauben, das „Letzte aus sich herauszuholen“. Streß ist
somit ein Bestandteil des Lebens, mit sowohl negativen als auch positiven Seiten.
Negativ wird Streß dann, wenn man eine Anpassung trotz intensiver Anstrengung
langfristig nicht erreichen kann, die Anpassungsreaktionen zu stark sind (man schießt
über das Ziel hinaus), die Anpassungsversuche unangemessen sind (z.B. wenn die
Problembewältigung immer nur aus Flucht und Meidung besteht), der Anpassungsaufwand zu hoch wird (Erschöpfung) und die Aufmerksamkeit immer stärker auf die Kontrolle der Streßsymptome statt auf die konstruktive Bewältigung der
Situation gelenkt wird.

2.1.3 Streß als psychophysische Verfassung
Psychophysische Destabilisierung wird durch eine Reihe von Symptomen auf der
physiologischen, der psychischen, der Verhaltens- und der Leistungsebene signalisiert und kann sich langfristig auch in psychischen und psychosomatischen Erkrankungen niederschlagen.
Auf der physiologischen Ebene erklären sich die Stresssymptome wesentlich aus der
Mobilisierung des Organismusses im Sinne der energetischen Vorbereitung auf
Muskelarbeit und der Abwehr gegenüber möglichen schädlichen Einflüssen. Diese
Mobilisierung ist maßgeblich durch die unspezifische Aktivierung der Körper-
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peripherie, durch das vegetative Nervensystem (Sympathikusinnervierung) und der
Hirnrinde, durch das Aufsteigende Retikuläre Aktivierungssystem (ARAS), sowie
durch vielfältige hormonelle Veränderungen bestimmt (insbesondere Erhöhung des
Cortisolspiegels durch Anregung der Nebennierenrinde und vermehrte Ausschüttung
der Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin durch das Nebennierenmark). Unschwer feststellbare Einzelsymptome sind u.a. Pupillenerweiterung, Erhöhung von
Herz- und Atemfrequenz, Blutdrucksteigerung, blasse Gesichtshaut, kalte Hände,
trockener Mund, vermehrte Schweißproduktion (kalter „Angstschweiß“), erhöhte
Muskelspannung bis zur Verkrampfung und unter Umständen vermehrter Harn- und
Stuhldrang.
Auf der psychischen Ebene erklären sich die Symptome wesentlich aus einem drohenden oder eingetretenen Kontrollverlust, und dem Versuch die Kontrolle über sich
und die Situation - notfalls unter Verzicht auf Optimallösungen - wiederzugewinnen.
Charakteristisch für den kognitiven Bereich ist die Beeinträchtigung der Informationsaufnahme, -verarbeitung und -abgabe. Die Konzentration ist zunehmend gestört
(Irritierbarkeit), die Aufmerksamkeit immer mehr auf die eigenen Streßsymptome
und die negativen Konsequenzen des Versagens statt auf die eigentliche Aufgabe
gerichtet (sog. „Aufgaben-irrelevante-Kognitionen“). Das Denken wird stereotyper,
es stellen sich Gedankenleere (Block) oder Gedankendrängen (Verwirrung) ein. Die
Handlungsplanung verliert an Umsichtigkeit, die Planungsperspektive verkürzt sich.
Für den emotionalen Bereich sind u.a. Unsicherheit, Labilität (Stimmungsschwankungen), Erregung, Ärger, Spannung und Angst kennzeichnend.
Auf der Verhaltensebene finden sich charakteristische Veränderungen des Sozial-,
Leistungs-, Erholungs- und Sicherheitsverhaltens. Man wird zunehmend unansprechbarer, reizbarer und intoleranter gegenüber anderen (verstärkte Ich-Bezogenheit).
Das Leistungsverhalten wird hektischer oder stereotyper (man fällt auf einfache
frühere Verhaltensmuster zurück). Man ist unfähig sich zu entspannen, weil man
glaubt, sich eine Pause gar nicht leisten zu können. Das Unfall- oder Verletzungsrisiko steigt. Im Sinne der Situationsflucht nehmen Abwesenheitszeiten zu.
Auf der Leistungsebene sind in der Regel Güte-vor-Mengenleistungen , Leistungen
bei komplexeren Aufgaben vor denen bei einfachen Aufgaben und feinmotorische
vor grobmotorischen Leistungen betroffen. (vgl. NITSCH, 1987, 5-8; NITSCH,
1981; KUHL & SCHULZ, 1986 )
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Der sowjetische Sportpsychologe Puni (1961) bezeichnet den Zustand in dem optimale Voraussetzungen, sowohl psychologisch als auch physiologisch für den Wettkampf geschaffen sind als „Kampfbereitschaft“ (EBERSPÄCHER 1979, 263).
Nicht optimal aufeinander abgestimmte Bedingungen nennt er „Startapathie“ und
„Startfieber“ (vgl. Tab.1 ).
Die Kampfbereitschaft ist ein individuell sehr unterschiedlicher Zustand. Aufgrund
spezifischer Konstitutionsbedingungen, situativer körperlicher Verfassung und seelischer Einstellung, aber auch unterschiedlicher Wettkampferfahrung und verschiedener Erwartungshaltungen herrschen sehr individuelle Antizipationsstrukturen.
„Es ist ein bestimmtes Maß an Erregung notwendig, - Belastung, aber nicht Überlastung - ohne daß kein Sportler einen Wettkampf bestreiten und optimale Leistungen erbringen kann“ (BUDINGER / HAHN, o.J., 56).

Tab.1 : Formen des Vorstartzustandes (nach PUNI, 1961, vom Verfasser zitiert nach
EBERSPÄCHER, 1979, S.263)

Kampfbereitschaft
Physiologische Alle physiologischen Prozesse verlaufen normal.
Prozesse
(Person)

Startfieber
(Überregt)

Startapathie
(gehemmt)

Träge, völlig gehemmte BeStark irradiierende Erregung, wegungen, Gähnen.
akute vegetative Umstellungen (erhebliche Pulsbeschleunigung, Schweißausbruch,
Harndrang, Gliederzittern,
Schwächegefühl in den unteren Extremitäten u.ä.).

Psychologische
Prozesse
(Person)

Leichte Erregung, freudige,
etwas ungeduldige Erwartung des Kampfes, optimale
Konzentrationsfähigkeit,
beherrschtes Auftreten,
kraftsprühend.

Starke Nervosität, unkontrollierte Handlungen, Vergeßlichkeit, Zerstreutheit, unsicheres Auftreten, Hast, unbegründete Geschäftigkeit.

Schlaff, träge, apathisch,
ängstlich, Stimmungstief;
wünscht den Kampf abzumelden, müde, „sauer“, unfähig zum Einarbeiten.

Handlungen
(Aktion)

Kampf wird sehr organisiert, nach dem taktischen
Plan aufgenommen, klare
Orientierung, die Kampfsituation wird beherrscht, alle
verfügbaren Kräfte werden
taktisch richtig zum Einsatz
gebracht; das erwartete
Wettkampfresultat wird
erreicht oder noch übertroffen.

Tätigkeit des Sportlers ist
gestört, teilweise desorganisiert, er kämpft „kopflos“,
verläßt seine taktische Linie,
verliert das Tempogefühl,
verausgabt sich vorzeitig;
Bewegungsabläufe sind unbeherrscht, bei hohen bewegungstechnischen Anforderung Häufung von Fehlern,
stark verkrampft.

Es wird nicht energisch gekämpft, die Willensaktivität
läßt schnell nach; der Sportler
ist unfähig, seine Vorhandenen Kräfte zu mobilisieren, es
„läuft“ nicht; nach dem Wettkampf nicht verausgabt, weil
alle Handlungen auf einem
niedrigen Niveau lagen.

Grundlagen - Streß

12

L
e
i
s
t

Stabilisations-

u
n
g

problem
Mobilisations-

Relaxations.

problem

problem

Aktivierung
Abb.1: Umgekehrte U- Funktion nach BARRY 1979 (Yerkes-Dodson-Gesetz)

Der Zusammenhang von Erregung und sportlicher Leistung wird von BARRY
(1979) als umgekehrte U-Beziehung dargestellt. Diese Beziehung besagt, daß bei
einem mittleren Niveau der Aktivierung ein Leistungsmaximum erreicht werden
kann, sofern dies angestrebt wird. Dieser Zusammenhang zwischen Leistung und
Aktivierung ist als YERKES-DODSON-GESETZ bekannt, das 1908 von den beiden
Psychologen bei Tierversuchen entdeckt wurde (vgl. BARRY, 1979).
Bei zu niedriger Aktivation (z.B. bei geringer Motivation oder bei Ermüdung) ergibt
sich ein Mobilisationsproblem. Dies bedeutet nicht bloß, daß das Aktivierungsniveau
allgemein erhöht wird, sondern daß es schnell und präzise an die Aufgabenerfordernisse angepaßt werden muß. Die Anpassung muß schnell und präzise sein - und darin
liegen die besonderen Schwierigkeiten -, um einerseits ein „Unter-“ oder „Überschießen“ zu vermeiden und andererseits einer vorzeitigen Verausgabung durch einen zu hastigen oder zu langwierigen Mobilisierungsprozeß vorzubeugen. Ein Athlet,
der zu viel Zeit darauf verwendet, sich selbst zu mobilisieren, verbraucht unnötigerweise Energie, die er besser im nachfolgenden Wettkampf gebrauchen könnte.
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Er lenkt überdies seine Aufmerksamkeit zu stark auf den Regulationsprozeß und
zieht sie damit von der zu bewältigenden Aufgabe ab.
Im Falle eines zu hohen Aktivierungsniveau (z.B. bei Übermotivation, Ärger, Angst
oder überschäumender Freude) entsteht ein Relaxationsproblem. Der springende
Punkt ist hier nicht, beispielsweise Ärger völlig zu reduzieren, sondern ihn soweit zu
kontrollieren, daß möglichst unverzüglich ein optimales Aktivierungsniveau erreicht
wird. Die Schwierigkeit liegt dabei darin, zu entspannen ohne gleichzeitig die Leistungsmotivation vor einem Wettkampf zu verringern, und sich schnell nach einem
Wettkampf zu entspannen, um auch kurze Erholungszeiten, wie z.B. zwischen zwei
Ballwechseln, ausnutzen zu können.
Befindet sich ein Athlet bereits in einem anforderungsspezifsch optimalen Erregungs- und Spannungszustand, entsteht ein Stabilisationsproblem. Abweichungen
von der optimalen Funktionslage müssen umgehend und sehr rasch wieder ausgeglichen werden (vgl. Abb.1).
Die Regelung und Steuerung des Aktivierungsniveaus ist eine zentrale Aufgabe des
Psychoregulativen Trainings.
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2.2 Psychologisches Training
Psychologische Training
Fertigkeitstraining

Selbstkontrolltraining

Psychomotorisches

Kognitives-

Motivations-

Psycho-

Training

Funktionstraining

training

regulation

Abb.2: Grundformen des psychologischen Trainings nach NITSCH, 1985, S. 153.

„Gegenstand und Ziel des Psychologischen Trainings ist die Beeinflussung von psychischen Vorgängen und Zuständen (z.B. Wahrnehmung, Denken, Motivation,
Stimmung), d.h. der psychischen Grundlagen der Bewegungsregulation. Diese Beeinflussung wird mit Hilfe psychologischer Verfahren erreicht, d.h. unter Hervorhebung des aktiven Lernens und unter maßgeblicher Beteiligung von Denk-, Vorstellungs- und (inneren) Sprechvorgängen“ (NITSCH, 1985, 150).
Psychologisches Training ist demnach die systematische Optimierung der anforderungsspezifischen Handlungskompetenz einer Person und / oder einer Gruppe mit
Hilfe psychologischer Methoden.
Das Psychologische Training läßt sich zunächst in zwei Grundkomponenten aufgliedern (vgl. Abb.2). Auf der einen Seite ist es das Fertigkeitstraining mit der Zielsetzung, die für das Erbringen spezifischer sportmotorischer Leistungen erforderlichen
Fertigkeiten auszubilden, sie durch Automatisierung zu stabilisieren und sie in unterschiedlichsten Situationen im Sinne einer flexiblen Situationsanspannung verfügbar
zu machen. Auf der anderen Seite ist es das Selbstkontrolltraining mit der Zielsetzung, innere und äußere Über- und Unterreaktionen abzufangen, die entweder ein
gesundheitliches Risiko beinhalten, sozial unangemessen sind oder leistungsbeeinträchtigend wirken.
Diese beiden Grundkomponenten lassen sich wiederum jeweils in zwei Komponenten unterteilen. Das Fertigkeitstraining unterteilt sich in Psychomotorisches Training
(z.B. Mentales Training) und Kognitives Funktionstraining (z.B. Wahrnehmungstraining). Das Selbstkontrolltraining ist aufgegliedert in Motivationstraining, wie z.B.
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das Zielsetzungstraining, und das Psychoregulationstraining, auf das wir im folgenden genauer eingehen wollen.
Ausführliche Informationen zu den anderen Trainingsformen findet man unter anderem in NITSCH (1985, 150-155) oder EBERSPÄCHER (1990)

2.2.1 Psychoregulation
Wie in den vorhergehenden Abschnitten deutlich wurde, werden Wettkampfsituationen von Athleten häufig als Stressoren, d.h. Situationen erlebt, welche die psychophysiologische Anpassungskapazität überfordern. Nur zu oft lassen sich nach Wettkämpfen Athleten treffen, „denen es offensichtlich nicht gelungen ist, sich auch psychologisch so einzustellen, d.h. gegen psychologische Störgrößen (z.B. Favoritenrolle, Ärger etc.) abzuschirmen, daß eine optimale Leistung möglich war“
(EBERSPÄCHER, 1979, S.259). Dies ist nicht zuletzt Folge eines Trainingsprozesses, bei dem das körperliche Training eindeutig im Vordergrund steht und die psychologische Vorbereitung, wenn überhaupt, nur am Rande erfolgt. „Dabei wird in
der Trainingslehre zum Teil recht deutlich darauf hingewiesen, daß sportliche Leistungsfähigkeit, sowohl vom physiologischen, technischen und taktischen Leistungsvermögen, als auch von der durch Wahrnehmungs-, Denk- und Vorstellungsprozesse
und durch das Erleben bestimmten Leistungsbereitschaft abhängen (z.B. HARRE,
1971)“ (EBERSPÄCHER, 1979, S. 259).
Der Versuch diese Leistungsbereitschaft optimal im Hinblick auf einen bevorstehenden Wettkampf zu entwickeln, ein Problem, das aufs engste mit dem Problem der
Schaffung eines optimalen Aktivations- bzw. Erregungsniveaus beim Athleten verknüpft (vgl. Abb.1) ist, wird auch als Psychoregulation bezeichnet. Neben dieser
Aufgabe, die sich auf die Schaffung möglichst günstiger psychovegetativer Voraussetzungen für eine ungestörte Leistungsrealisation bezieht, ist die Psychoregulation
eine wichtige Voraussetzung für die Einleitung wirksamer Erholungsprozesse nach
und zwischen Belastungsprozessen.
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2.2.1.1 Psychoregulative Probleme
Eine differenzierte Darstellung psychoregulativer Probleme findet sich bei NITSCH /
ALLMER (1979).
Psychoregulation
Stabilisation

Modifikation

durch
Mobilisation
Präv.

Komp.

durch

Relaxation
Präv.

Komp.

Mobilisation
Präv.

Komp.

Relaxation
Präv. Komp.

Abb. 3: Psychoregulative Grundprobleme (nach NITSCH/ALLMER, 1979, S.146).

Eine erste Grobunterteilung erfolgt hier in Stabilisationsprobleme und Modifikationsprobleme. Während bei Stabilisationsproblemen die derzeitige psychovegetative
Funktionslage als angemessen beurteilt wird und nur aktuellen bzw. antizipierten
Abweichungstendenzen vorgebeugt werden soll, ist bei Modifikationsproblemen
bereits eine Abweichung eingetreten. Abweichungstendenzen bzw. Abweichungen
können nur in zweierlei Richtungen erfolgen: Nach oben, man spricht dann auch von
Übererregung bzw. Hyperaktivierung, d.h. das Aktivationsniveau ist höher als es für
eine optimale Leistungsrealisation sein dürfte (Relaxationsproblem), und nach unten,
man spricht dann auch von Untererregung bzw. Hypoaktivation, d.h. das Aktivationsniveau ist niedriger als es für eine optimale Leistungsrealisation sein dürfte (Mobilisationsproblem) (vgl. auch Abb. 1). Diese Regulationsprobleme kennzeichnen
Zustände, die von dem sowjetischen Sportpsychologen PUNI (1961) für die Vorwettkampfphase als Startapathie und Startfieber bezeichnet wurden (vgl. Tab.1). Um
diesen hyper- bzw. hypoaktivatorischen Tendenzen bzw. Zuständen entgegenzutreten, ist in einem Fall eine Mobilisation, im anderen Fall eine Relaxation nötig. Mobilisationsprobleme treten nach NITSCH/ALLMER (1979, S.146-147) vor allem im
Zusammenhang mit Ermüdung, Motivationsverlust und herabgesetzter Stimmungslage auf, Relaxationsprobleme vor allem im Zusammenhang mit Übermotivation,
Euphorie, Nervosität, Angst, Ärger und Aggressionen. Mobilisations- und Relaxationsprobleme lassen sich nun weiter danach unterteilen, ob aktuellen oder nur antizi-
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patorischen Abweichungstendenzen bzw. -zuständen entgegengetreten werden soll.
Im ersten Fall spricht man dann von einem Kompensationsproblem, im zweiten Fall
von einem Präventionsproblem.
Um sportliche Belastungssituationen und die im Zusammenhang damit auftretenden,
oben dargestellten psychoregulativen Probleme effektiv bewältigen zu können, ist
neben dem Training von Kondition, Technik und Taktik eine systematische psychologische Vorbereitung notwendig, die auch als psychoregulatives Training bezeichnet wird. Von diesem psychoregulativen Training, bei dem die Anpassung an psychologische Einflüsse „willkürlich und planmäßig, systematisch unter kontrollierten
Bedingungen nach wissenschaftlichen Prinzipien“ (EBERSPÄCHER, 1979, S. 256)
abläuft, unterscheidet EBERSPÄCHER Anpassungsleistungen des Organismus auf
psychologische Einflüsse, die „unwillkürlich, vegetativ gesteuert“ und „willkürlich,
intuitiv (naiv)“ gesteuert ablaufen. Unwillkürliche Anpassungsprozesse an psychologische Belastungssituationen laufen z.B. im Vorstartzustand ab, der oft als unangenehm empfunden wird, aber für das Erbringen einer optimalen Wettkampfleistung
von entscheidender Bedeutung ist. Auf die beiden Möglichkeiten, willkürlich auf
psychologische Prozesse Einfluß zu nehmen, soll im folgenden näher eingegangen
werden.

2.2.1.2 Psychoregulatives Training
Während viele Sportpsychologen unter psychoregulativem Training nur das Erlernen
und die Anwendung psychoregulativer Techniken (z.B. autogenes Training, Tiefenmuskelentspannung, Biofeedback etc.) verstehen, faßt EBERSPÄCHER (1979) hierunter weit mehr Aufgaben zusammen. Ausgangspunkt für diese Ausweitung ist die
Feststellung, daß die psychologische Wirksamkeit von Reizen hauptsächlich durch
ihre subjektive Bedeutung bestimmt wird (vgl. auch NITSCH et al., 1979, S.16).
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Abb. 4: Abschätzungsprozesse, emotionale Reaktionen und Handlungen als Störgröße
in einer gegebenen Situation (nach LAZARUS, 1966).
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„Als psychologische Störgröße kann demnach nur wirken, was nach entsprechender
(kognitiver) Bedeutungsinterpretation im (subjektiven) Erleben einer Person wirksam
wird“ (EBERSPÄCHER, 1979, S.266). Ein Modell, welches die Zusammenhänge
zwischen diesen Bewertungsprozessen und dem Verhalten einer Person darstellt, ist
das modifizierte kognitive Streßmodell nach LAZARUS (1966) (siehe Abb.4).
Nach EBERSPÄCHER sind nun all jene Maßnahmen in einem psychoregulativen
Training zu integrieren, die die im LAZARUS´schen Modell dargestellten Bewertungsprozeß dahingehend beeinflussen, daß der Athlet zu einem optimalen Vorstartzustand gelangt. EBERSPÄCHER unterscheidet fünf Ziele eines psychoregulativen
Trainings:
1. „Erarbeitung theoretischer Kenntnisse und Entwicklungen eines hohen Bewußtseinsgrades beim Athleten und Trainer über die Bedingungen und Wirkungen der
Einflußgrößen, die als psychologische Störgrößen in Training und Wettkampf
wirksam werden“ (EBERSPÄCHER, 1979, S.272).
Dies setzt allerdings voraus, daß diese oben erwähnten Einflußgrößen bekannt sind.
Im empirischen Teil dieser Arbeit wird versucht, die wichtigsten psychologischen
Störgrößen für Ärger, die im Volleyball wirksam sind, zu ermitteln und zu analysieren.
2. „Analyse der Voraussetzungen und Ziele im personalen, situationalen und aktionalen Bereich des Athleten“ (S.273). Hierunter faßt EBERSPÄCHER Fragen wie:
Wie verhält sich der Athlet unter Belastungsbedingungen? Welche Situationen
wirken auf ihn psychologisch als Störgröße? Welche Bedingungen wirken auf ihn
motivierend? usw.
3. „Informationen über die objektiv gegebenen organisatorischen, materiellen und
personellen Bedingungen von antizipierten Belastungen sollen mit dem Ziel erarbeitet werden, die erste Abschätzung (s. Abb. 4 - Verf.) zu optimieren und zu präzisieren“ (S. 274).
Hierunter fallen Informationen über Anreise, Unterkünfte, Zeitplan usw. (organisatorische Bedingungen), über Besonderheiten der Wettkampfanlage, des Wettkampfgerätes und der klimatischen Bedingungen (materielle Bedingungen) und Informationen über alle am antizipierten Belastungsprozeß beteiligten Personen, wie
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Zuschauer, Schiedsrichter und vor allem Wettkampfgegner (personelle Bedingungen).
4. „Erarbeitung objektiver Bewältigungsstrategien durch Anpassung an die Bedingungen antizipierter Belastungen über das Training bzw. den Erwerb von Fertigkeiten, Erfahrungen und Kenntnissen mit dem Ziel der Präzisierung und Optimierung der zweiten Abschätzung (s. Abb. 4 - Verf.)“ (S. 276).
Insgesamt unterscheidet EBERSPÄCHER beim vierten Zielbereich drei Teile. Zum
einem jedes aktive, motorische, technische und taktische Training, das insofern
psychoregulativ wirkt, als das Bewußtsein, z.B. konditionell fit zu sein oder eine
Technik optimal zu beherrschen die Abschätzung von Belastungsbedingungen als
bedrohlich vermindert.
Desweiteren Training durch Sprech-, Denk- und Vorstellungsprozesse, wobei ein
Training durch verbale Kommunikation durch interne Realisation zu unterscheiden ist. Unter Training durch verbale Kommunikation sind dabei z.B. die Gespräche zwischen Trainer und Athlet über Technik, Taktik, Wettkampfstrategien u.ä.
zu verstehen, während Training durch interne Realisation observatives Training
(Beobachtungstraining) und mentales Training beinhaltet. Observatives Training
findet z.B. beim Beobachten eines Bewegungsvorbildes bzw. beim Betrachten
von Filmen und Bildreihen statt, beim mentalen Training handelt es sich um
„planmäßig wiederholtes bewußtes, intensives Sich-vorstellen einer zu erlernenden Fertigkeit ohne gleichzeitiges tatsächliches sichtbares Ausführen dieser Fertigkeit“ (VOLPERT, 1976, S.66, zitiert nach EBERSPÄCHER, 1979, S. 278).
Beide, observatives und mentales Training, dienen dem Training sensomotorischer Fähigkeiten und wirken im gleichen Sinne psychoregulativ wie das oben beschriebene aktive, motorische, technisch und taktische Training. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu erwähnen, daß dem mentalen Training auch direkte
psychoregulative Effekte zugeschrieben werden. So konnte in einigen Untersuchungen durch die mentale Wiederholung von beanspruchenden Wettkampfsituationen angstreduzierende Wirkung erzielt werden (vgl. NITSCH, 1981, S. 540).
Den dritten und letzten Teilbereich der vierten Zielfunktion sieht EBERSPÄCHER
im Erlernen und in der Anwendung von psychoregulativer Techniken gegeben.
Psychoregulative Techniken sind Verfahren, die unwillkürlich emotionale Begleiterscheinungen von Belastungsprozessen (z.B. Angst, Verkrampfung etc.) zu
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beeinflussen versuchen. Neben dem bereits erwähnten mentalen Training sind hier
vor allem das in den 20er und 30er Jahren von dem Berliner Nervenarzt J.H.
Schultz entwickelten autogenen Training (SCHULTZ, 1976), verschiedene auf
dem autogenen Training aufbauende Relaxations- und Mobilisationsverfahren,
wie die „Aktive Selbstregulierung“ von CERNIKOVA/DASKEVIC (1972) oder
die Aktivtherapie von FRESTER (1972 a), die progressive Muskelentspannung
nach JACOBSON (1934), das psychotonische Training nach DE WINTER
(1968), das Desensibilisierungsverfahren nach WOLPE (1974), das Kölner
Psychoregulationstraining nach SONNENSCHEIN (1984), Yoga und die Methode des Biofeedback zu nennen.
5. „Erarbeitung subjektiver Bewältigungsstrategien, d.h. Entwicklung der Überzeugung bzw. eines Bewußtseins hinsichtlich der Wirksamkeit der erworbenen objektiven Bewältigungsstrategien. Ziel ist es, das Erlernte auch realisieren zu können“
(s. 272).
Nach EBERSPÄCHER (1979) ist hier das Problem des „Trainingsweltmeisters“ einzuordnen, der im Training zwar hervorragende Leistungen erbringt, im Wettkampf aber regelmäßig versagt, weil ihm das nötige Selbstbewußtsein und die
Überzeugung in die eigene Leistungsfähigkeit fehlt. Möglichkeit zum Erwerb subjektiver Bewältigungsstrategien sieht EBERSPÄCHER in den Verfahren von
Suggestion und formelhafter Vorsatzbildung (autogenes Training).
Während die ersten vier Zielbereiche EBERSPÄCHER´s durchaus sinnvolle Erweiterungen eines Konzepts der Psychoregulation im Sport darstellen, welches sich bis
dahin meistens in dem Erlernen und der Anwendung psychoregulativer Techniken
erschöpfte, erscheint mir die Berechtigung von Punkt 5 als eigenständige Zielfunktion fraglich. Meiner Meinung nach ist dieser fünfte Zielbereich schon in den ersten 4
Zielbereichen integriert, da die dort geschilderten Maßnahmen doch gerade bewirken
sollen, daß der Athlet seine im Training gezeigten Leistungen, unabhängig von inneren und äußeren Störeinflüssen, auch im Wettkampf erreicht bzw. sogar übertrifft.

2.2.1.3 Naive Techniken der Psychoregulation
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Neben den im vorhergehenden Abschnitt genannten, mehr oder weniger wissenschaftlich begründeten Verfahren der Psychoregulation, gibt es zahllose von Sportlern und Trainern selbst entwickelten Maßnahmen, um störende Streßeffekte bei sich
selbst oder anderen zu optimieren. Diese Maßnahmen werden auch als naive Psychoregulationstechniken bezeichnet, „weil im Vergleich zu den wissenschaftlichen
Psychoregulationstechniken unter subjektiven Bewertungskriterien entwickelt, angewendete und auf ihre Effektivität hin überprüft werden“ (NITSCH, 1981, S. 542).
Dabei

werden

naive

Selbstregulationstechniken

von

naiven

Fremd-

beeinflussungstechniken unterschieden. Während bei der Selbstregulation der Sportler „sowohl Subjekt als auch Objekt der Einflußnahme ist“ (NITSCH et al., 1979,
S.14), erfolgte bei der Fremdregulation die Einflußnahme auf den Sportler durch eine
andere Person, wie z.B. dem Trainer. Im folgenden soll hauptsächlich auf die naiven
Selbstregulationstechniken eingegangen werden.
Die wohl umfangreichste und bekannteste empirische Untersuchung zu diesem Thema wurde 1979 am Psychologischen Institut der Deutschen Sporthochschule Köln im
Rahmen eines vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft geförderten Forschungsvorhaben durchgeführt und beschäftigte sich vor allem mit der Klassifikation, den
Anwendungsmöglichkeiten und der Effektivität der Vielzahl naiver Selbstregulations-techniken (vgl. NITSCH/ALLMER, 1979 und NITSCH et al., 1979).
Da mir diese Arbeit in vielen Bereichen als Anregung bzw. als Grundlage für die
eigene Untersuchung gedient hat, vor allem auch im Hinblick auf die systematische
Einordnung der von mir selbst ermittelten naiven Selbstregulationstechniken im Volleyball, sollen die dort festgestellten Ergebnisse im folgenden etwas ausführlicher
dargestellt werden.
a) Zur Bedeutung naiver psychoregulativer Selbstbeeinflussungstechniken
Die Kenntnis und systematische Analyse naiver Selbstregulationstechniken ist vor
allem aus folgenden Gründen von großer Bedeutung (vgl. NITSCH et al., 1973, S 12 u. S. 18-22):
• Bei Unkenntnis der vom Athleten angewendeten naiven Psychregulationstechniken und den damit verbundenen Effekten und gleichzeitiger Anwendung wissen-

Grundlagen - Psychologishes Training

24

schaftlicher Psychoregulationstechniken ist eine negative Überlagerung beider
Verfahren möglich.
• Die Analyse naiver Selbstregulationstechniken bietet die Möglichkeit, bestehende
Verfahren zur Psychoregulation zu verbessern, bzw. neue Verfahren zu entwickeln.
So weist EBERSPÄCHER (1979, S. 257) z.B. darauf hin, daß in neueren therapeutischen Ansätzen bereits Selbstgespräche und Selbstinstruktionen, die typische naive Strategien darstellen, systematisch einbezogen werden.
• Die Kenntnis und Berücksichtigung, der von den Athleten angewandten naiven
Psychoregulatiosverfahren liefert die Grundlage für eine gezieltere psychologische Betreuung, da der Trainer sein eigenes Verhalten auf das des Sportlers abstimmen kann.
• Sind im günstigsten Fall naive Selbstregulationstechniken optimal auf eine Belastungssituation abgestimmt, so wird im negativen Fall häufig an Psychoregulationstechniken festgehalten, die subjektiv als wirksam angesehen werden, objektiv
aber völlig unangemessen sind, bzw. deren Aufwand in keinem Verhältnis zur erzielten Wirkung steht. Ein Beispiel hierfür ist das oftmals zu intensive Aufwärmen vieler Athleten vor dem Wettkampf, das subjektiv meist der Selbstberuhigung dienen soll, objektiv aber bereits die Kondition beeinträchtigt. Auch hier
hilft die Kenntnis dieser Zusammenhänge dem Trainer bzw. dem Betreuer, gezielte Maßnahmen zu ergreifen.
b) Klassifikation naiver psychoregulativer Selbstbeeinflussungstechniken
Nach NITSCH (NITSCH et al. , 1979, S. 17) lassen sich zwei grundsätzliche Möglichkeiten der Selbstbeeinflussung bei psychoregulativen Problemen unterscheiden.
Wird z.B. die Angst vor einem Wettkampf dadurch zu beeinflussen versucht, daß die
personalen und situativen Bedingungen verändert werden, die die Angst ausgelöst
haben (z.B. durch intensives Training, besondere Sorgfalt bei der Wettkampfvorbereitung, Sammlung möglichst vieler Informationen über Wettkampfbedingungen und
-gegner usw.), spricht man von Techniken der Bedingungskontrolle.
Wird dagegen die Wettkampfangst dadurch zu bewältigen versucht, daß man direkt
an dem Symptom Angst ansetzt, indem man z.B. Entspannungsübungen oder Ähnli-
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ches durchführt, spricht man von Techniken der Symptomkontrolle, die als psychoregulative Techniken zu betrachten sind, weil nur bei ihnen eine unmittelbare Beeinflussung der vegetativen Funktionslage erfolgt.
Bei den Techniken der Bedingungskontrolle sind psychoregulative Effekte dagegen
nur sekundär. Zwar stellen auch sie Techniken der Selbstbeeinflussung dar, „es handelt sich jedoch dennoch nicht um ein psychoregulatives Problem, daß unter den gegebenen Bedingungen angegangen, sondern seinen realen Grundlagen enthoben
wird“ (NITSCH et al., 1979, S17). Hiermit steht NITSCH allerdings im Gegensatz
zu EBERSPÄCHER.
Eine erste grundlegende Unterscheidung psychoregulativer Techniken (Techniken
der Symptomkontrolle) ergibt sich aus der Einteilung in physiologische und psychologische Techniken (vgl. NITSCH et al., 1979, S.45-55).
Zu den physiologischen Techniken zählen vor allem jene Maßnahmen, die eine direkte Beeinflussung der vegetativen Funktionslage durch Formen der Reizvariation
(z.B. Aufsuchen einer stimulierenden Umgebung, warme Dusche, beruhigende Musik, etc.) oder der Energieregulation ( z.B. Erzeugung eines Erregungsstaus durch
bewußte Passivität, Energieentladung durch gymnastische Übungen bzw. Aufwärmprogramme, bewußtes Atmen, Bäder, Massagen, etc.) bewirken.
Zu den psychologischen Techniken zählen alle jene Maßnahmen, die „sich einerseits
auf die Kognition von personalen und situativen Bedingungen (z.B. eigenes Fähigkeitskonzept, subjektive Wettkampfbedeutung) und andererseits auf das erlebnismäßig gegebene Symptom selbst (Unruhe, Angst)“ (NITSCH/ALLMER, 1979, S. 150)
beziehen. Wie in der Untersuchung von NITSCH (NITSCH et al., 1979) nachgewiesen wurde, liegen allen psychologischen Selbstregulationstechniken folgende Prozesse zugrunde:
1) Prozeß der Selbstargumentation:
Veränderung eigener Erlebnisinhalte durch gezielte Aufnahme bzw. Unterdrückung
von Informationen (z.B.: „ Ich versuche es zu besprechen mit mir nahestehenden
Menschen, ..., um mir über meine Argumentationsweise im klaren zu sein“).1
1

Diese, wie auch alle in diesem Abschnitt folgenden Zitate sind Interviewaussagen aus der Untersuchung von NITSCH (NITSCH et al., 1979).
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2) Prozeß der Selbstinstruktion:
Durch selbst gegebene Anweisungen sollen Verhaltensziele vorgegeben und neue
Impulse gesetzt und verstärkt werden (z.B.: „Denk nicht an Deine Angst, sondern
an das, was Du tun mußt!“ - „ Komm jetzt, sage ich, komm noch mal ran!“).
3) Prozeß der Autosuggestion:
„Bei Autosuggestionen handelt es sich um das Hervorrufen affektgeladener Überzeugungen mit Hilfe von Vorstellungs- und Erinnerungsvorgängen, wiederholten
formelhaften Verbalisierungen, symbolhaften Objekten und bestimmten Verhaltensweisen“ (NITSCH/ALLMER, 1979, S. 151) (z.B.: „ Dann mache ich mich
wieder heiß; ich versuche mir etwas ganz Spezielles vorzustellen: Der hat Vater
und Mutter erschlagen oder so.“ - „Dadurch, daß ich mir ganz bewußt sage, jetzt
ganz ruhig zu werden, gelingt mir das.“).
Nach NITSCH et al., 1979) lassen sich die Vielzahl psychologischer Techniken, die
alle auf den oben beschriebenen drei Prozessen beruhen, zunächst einmal grob in
Techniken der Meidung und Techniken der Verarbeitung unterteilen (vgl. Abb. 5).

Psychologische Techniken

Meidung

Verdrängung

Ablenkung

Verarbeitung

Klärung

Umbewertung

Abb. 5: Psychologische Techniken naiver Psychoregulation (NITSCH et al., 1979, S. 49)

Techniken der Meidung zielen darauf ab, „die Wahrnehmung problemauslösender
Bedingungen oder das Erleben des Problems selbst zu unterdrücken“ (NITSCH et al.,
1979, S. 48). Dies kann einerseits durch Verdrängung (z.B.: „Ich versuch`, glaube
ich, zu verdrängen, daß er dasteht; dann red` ich mir ein, er steht nicht da, jetzt tue
ich so, als ob er nicht zuguckt.“- „ Ich habe schon versucht, bei einigen Wettkämpfen
die Gegnerinnen überhaupt nicht zu beobachten, .....“), andererseits durch Ablenkung
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(z.B. „ ich geh´ raus, mach in den Pausen Aufgaben, was ich dann noch so zu erledigen habe, ich versuch` , mich abzulenken“. - „ Wir setzen uns ziemlich abseits hin
und unterhalten uns mit der Gruppe oder Staffel, erzählen und Witzchen, das lenkt
ab.“) von funktionsbeeinträchtigenden Wahrnehmungen und Erlebnissen erfolgen.
Die Techniken der Verarbeitung lassen sich den beiden Grundkategorien „Klärung“
und „Umbewertung“ zuordnen. „Der psychoregulative Effekt der Klärung ergibt sich
daraus, daß Ungewißheiten über personale oder situative Gegebenheiten beseitigt
oder hervorgerufen werden“ (NITSCH et al., 1979, S50). Dies kann einerseits
dadurch erfolgen, daß man sich Informationen über ungewisse Situationen oder Zusammenhänge zu beschaffen versucht (z.B.: „Ich frag´ dann einfach denjenigen, der
zugeguckt hat, oder einen anderen, gegen den ich schon man gefochten habe, was ich
hätte besser machen können.“), andererseits dadurch, daß man bei sich selbst nach
plausiblen Erklärungen sucht (z.B.: „Man ist niedergeschlagen und denkt natürlich
auch darüber nach, warum eben, da geht das meist schon ein wenig weg.“). Das
Grundprinzip des zweiten Teilbereichs psychologischer Verarbeitungstechniken, der
Umbewertung, liegt in einer in Abschnitt 2.1.2 dargestellten Tatsache begründet.
Dort wurde festgestellt, daß die psychologische Wirksamkeit von Reizen bzw. Belastungsfaktoren hauptsächlich durch ihre subjektive Bedeutung bestimmt wird. Beim
Prozeß der Umbewertung wird nun versucht, diese subjektive Bedeutung zu verändern. dies kann einerseits dadurch erfolgen, “daß personale und situative Gegebenheiten insgesamt unter einer veränderten Perspektive betrachtet werden „ (NITSCH,
et al., 1979, S.52), wie es z.B. der Fall ist, wenn ein Sportler in einen wichtigen
Wettkampf geht und so tut, als ob es sich um ein normales Training handelt. Häufiger jedoch beziehen sich Umbewertungen, wie NITSCH in seiner Untersuchung feststellen konnte, auf einzelne Merkmale der Person oder der Situation. In diesem Falle
spricht man von Techniken der Akzentuierung (z.B.: „Es werden bestimmte Momente gesammelt, die dafür sprechen, daß die Aufgabe nicht zu schwierig ist, die ich
momentan vielleicht idealerweise erstelle, die mich aber beruhigen. „ - „ Ich sehe nur
die Fehler, die mein Gegner beim Fechten macht, dann kann ich mir sagen: „So stark
ist der gar nicht.“).
Eine weitere Möglichkeit, Umbewertungen vorzunehmen, liegt darin, daß man z.B.
seinen eigenen Zustand in Vergleich zu anderen setzt und ihn dadurch relativiert
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(z.B. : „Dann konnte ich mich aber daran aufrichten, daß es anderen Leuten genauso
geht:“). Umbewertungstechniken, die auf solchen oder ähnlichen Prozessen beruhen,
werden als Relativierungs-Techniken bezeichnet.
Neben den oben dargestellten psychologischen und physiologischen Selbstregulationstechniken werden häufig Techniken angewendet, die aus Kombinationen dieser
bestehen. So werden häufig physiologische mit psychologischen Techniken, aber
auch psychologische Techniken untereinander, kombiniert.

c) Darstellung bisheriger Untersuchungsergebnisse zur naiven Selbstregulation
Wie bereits erwähnt wurde, ist die Untersuchung von NITSCH (NITSCH et al.,
1979) die umfangreichste und bedeutendste Arbeit, die sich mit Fragen der naiven
Selbstregulation beschäftigt. Im folgenden sollen die wichtigsten Ergebnisse dieser
Arbeit kurz dargestellt werden (vgl. NITSCH et al., 1979, S. 66-86):
• Relaxations- und Mobilisationstechniken werden von gleich vielen Sportlern eingesetzt.
• Psychoregulative Techniken, die von vielen Sportlern eingesetzt werden, sind vor
allem Techniken der Akzentuierung. Interessant ist dabei die Feststellung, daß bei
diesen, von vielen Sportlern angewandten Techniken, immer wieder die Eigenverantwortlichkeit des Sportlers betont wird. Auffallend ist außerdem, daß zu den
Techniken mit hoher Einsatzhäufigkeit keine physiologischen Techniken gehören.
• Psychoregulative Techniken, die nur von wenigen Sportlern eingesetzt werden,
sind vor allem Techniken der Relativierung. Häufig handelt es sich hierbei um
Techniken mit Entlastungsfunktion, d.h., der Eigenverantwortlichkeit wird sich
zu entzogen versucht. Außerdem gehören zu dieser Gruppe mit geringer Einsatzhäufigkeit auch physiologische Techniken.
• Mobilisationstechniken werden im Durchschnitt effektiver eingestuft als Relaxationstechniken.
• Techniken mit hoher Effektivität haben einen hohen Anteil an motorisch vermittelten Techniken (physiologische Techniken). Bei den Techniken mit geringer Effektivität handelt es sich dagegen vor allem um Techniken der Relativierung.
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• Techniken, die von vielen Sportlern eingesetzt werden, werden im Durchschnitt
als effektiver beurteilt, als Techniken, die von wenigen Sportlern eingesetzt werden.
• Sportler, die viele psychoregulative Techniken und Sportler, die wenige psychoregulative Techniken anwenden, unterscheiden sich nicht hinsichtlich Wettkampferfahrung und Trainingsaufwand. Lediglich bei den Mobilisationstechniken ist
festzustellen, daß Sportler, die viele Mobilisationstechniken anwenden, auch einen
höheren Trainingsaufwand betreiben, als Sportler mit weniger Mobilisationstechniken.

2.2.1.4 Aufbau eines psychoregulativen Trainings
Psychoregulative Verfahren erlangen genau wie Technik- und Taktiktraining erst
ihre Wirksamkeit durch regelmäßiges, intensives und systematisches Üben. Das
psychoregulative Training wird, unabhängig welche Einzelverfahren erlernt werden
sollen, von NITSCH (1985, S.168-172) in drei Phasen unterteilt.
In der Klärungsphase werden dem Sportler allgemeine Informationen über psychoregulative Probleme, ihre Ursachen, Symptome und deren Bewältigungsmöglichkeiten gegeben. Darauf aufbauend wird das konkrete psychoregulative Problem des
Trainierenden in gemeinsamer Arbeit mit ihm analysiert. Zusätzlich muß eine positive Einstellung zum psychoregulativen Training entwickelt werden, wobei es zu einer
Problemannahme und einer Lerneinstellung kommen soll. Am Ende der Klärungsphase steht die Durchführungsplanung mit der Festlegung der einzelnen Trainingsschritte, Trainingszeiten und den organisatorischen Rahmenbedingungen.

Daran schließt sich die Übungsphase mit den folgenden Inhalten an:
(a) „Sensibilisierung für kognitive, vegetative und muskuläre Signale, die eine ungünstige psychophysiche Funktionslage anzeigen. Erst wenn Abweichungen von
der Optiomallage frühzeitig bemerkt werden, ist eine gezielte Selbstbeeinflussung möglich“ (NITSCH, 1985, S.169). NITSCH hält für diesen Zweck besonders das Biofeedback-Training für geeignet (vgl. u.a. CHRISTEN / STURM /
NITSCH, 1979).
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(b) „Schrittweises Einüben der jeweiligen psychoregulativen Technik“ (NITSCH,
1985, S. 169). Dieses Prinzip ist in besonderer Weise in der progressiven Muskelrelaxation (vgl. JACOBSON, 1956) und der systematischen Desensibilisierung (vgl. WOLPE, 1972).
(c) „Verknüpfung der einzelnen Techniken mit der auf den jeweiligen eigenen Zustand bezogenen Eigenwahrnehmung und entsprechenden Selbstinstruktionen
mit dem Ziel, das jeweilige Verfahren spezifisch verfügbar zu machen“
(NITSCH, 1985, S. 169).
(d) Automatisierung. Das Bewußtsein soll bei den psychoregulativen Techniken
soweit ausgeschaltet werden, daß es für die Beschäftigung mit anderen Aufgaben wieder frei ist.
Die dritte Phase ist die Anwendungsphase, die zum Ziel hat, die erlernten psychoregulative Technik unter den Realbedingungen der sportlichen Praxis erfolgreich anwenden zu lernen.
„Wesentlich hierfür sind folgenden Gesichtspunkte:
(a) Stabilisierung der psychoregulativen Techniken unter erschwerten Durchführungsbedingungen (Streßzuschaltung).
(b) Entwicklung von Kurzformen, die es erlauben, mit minimalem Zeitaufwand den
gewünschten psychoregulativen Effekt zu erzielen.
(c) Übertragung auf Realsituationen. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Sensibilisierung für konkrete Auslösereize psychoregulativer Probleme
und für situative Schlüsselreize, an die die gewünschte Mobilisierungs- oder
Entspannungsreaktionen geknüpft werden soll.
(d) Variable Verfügbarmachung der erworbenen Techniken durch ihre Anwendung
in möglichst verschiedenartigen äußeren Situationen“ (NITSCH, 1985, S.170).
Allgemein sollte beachtet werden, daß die Sportler von Anfang an freiwillig und aktiv üben, das daß psychoregulative Training langfristig in den Trainingsplan eingebaut wird und an wichtige Wettkampfereignisse angebunden wird. Da jeder Sportler
und jede Sportart unterschiedliche spezifische Probleme aufweisen, muß auch das
psychoregulative Training spezifisch und individuell auf jeden Sportler zugeschnitten werden. Ob und in welchem Maße psychoregulatives Training notwendig wird,
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hängt auch damit zusammen, wie gut die naiven Techniken der Psychoregulation den
Sportler regulieren. Unter diesem Gesichtspunkt wird nochmals deutlich, warum es
wichtig ist, die naiven Techniken der Psychoregulation der einzelnen Sportler zu
untersuchen.
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2.3 Ärger im Sport
Erst in den letzten Jahren wurde „Ärger im Sport“ vermehrt Gegenstand der Forschung. Die Untersuchungen, die zu diesem Thema vorliegen, basieren größtenteils
auf theoretischen Modellen, die für andere Bereiche der Emotionspsychologie entwickelt wurden. Auf dieser Grundlage wurden in den theoretischen bzw. empirischen
Untersuchungen differenzierte Fragestellungen bearbeitet, die für den Sport allgemein, für unterschiedliche strukturelle Gegebenheiten im Sport oder für spezielle
Sportarten charakteristisch sind. Inhaltlich lassen sich die Untersuchungen akzentuierend folgendermaßen einteilen:
a) Analyse von Ärgersituationen
b) Maßnahmen des Ärgermanagements
c) Trainingsprogramm zur Ärgerbewältigung
d) Ärgerbewältigung durch Sport
e) Ärger und Wettkampfbelastung

2.3.1. Analyse von Ärgersituationen
Eine Untersuchung von ALLMER 1985 über die Analyse typischer Ärgersituationen,
welche im Schwimmsport durchgeführt wurde ergab, daß Ärger zum einen in Leistungssituationen entstehen, „in denen sich für die Person eine negative Bewertung
des investierten Aufwandes ergibt“, zum zweiten wird Ärger in sozialen Situationen
erlebt, „wenn die Person ihre - selbstverständlichen - Wertvorstellungen in Frage
stellt“ (ALLMER, 1985, S.34). Folgende subjektive Bewertungen einer Person können in einer Leistungssituation zu Ärger führen:
(1) die Zielverfehlung war vermeidbar,
(2) die Zielerreichung wurde vereitelt,
(3) die angestrebten Effekte sind ausgeblieben,
(4) die Handlungsausführung wurde verhindert und
(5) die Handlungsausführung wurde erschwert.
Ärger der Person richtet sich in dieser Situation auf den - „als überflüssig eingeschätzten - Mehraufwand, der notwendig wird, um die durch die Handlungsbehinderungen gegebene Zielgefährdung auszugleichen“ (ALLMER, 1985, S. 35).

Grundlagen - Ärger im Sport

33

Der Ärger von Sportlern in sozialen Situationen resultiert aus dem nonkonformen
Verhalten anderer. Wenn die Sportler die Situation so einschätzen, daß andere sich
ungerecht und unwürdig oder unglaubwürdig und uneinsichtig verhalten haben, entsteht Ärger, weil durch diese Art der Kommunikation Wertprinzipien der Sportler
verletzt werden.
ALLMER (1994) analysiert in einer Untersuchung an Tennisspielern den Zusammenhang zwischen Ärgerintensität und Situationsbedeutung. Die Untersuchung
ergab, daß die Ärgerintensität abhängig ist von den Ursachenerklärungen. Selbstverantwortliche Ursachen (eigener Fehler) rufen bei einem Mißerfolg die größte Ärgerintensität hervor. Fremdverantwortliche Ursachen (z.B. Superball des Gegners) führen dagegen am wenigsten zum Ärgererleben.
Ein weiterer Faktor für das Ausmaß der Ärgerintensität ist die subjektive Einschätzung der Situationsbedeutung. Es zeigte sich, daß die Ärgerintensität bei hoher Situationsbedeutung signifikant höher war, als bei niedriger Situationsbedeutung. Bei weniger bedeutsamen Situationen spielt die Ursachenerklärung eine größere Rolle, als
bei Situationen mit hoher Bedeutsamkeit.
Eine aktuelle Sportuntersuchung von DÄHNE (1992) analysierte den Zusammenhang, der zwischen der Unzufriedenheit mit dem Spielergebnis und dem Ärger nach
Spielende bestand. Es zeigte sich, daß nicht allein die Unzufriedenheit mit dem Spielergebnis, sondern auch die attribuierten Gründe für den Spielausgang bestimmend
für das Ärgererleben sind.
Die Verantwortlichkeitszuschreibung für die Zielverfehlung ist hierbei ein ausschlaggebender Faktor, der das Ärgererleben beeinflußt. Ärger entsteht vor allem
dann, wenn eigene Mitspieler (externe Faktoren) wegen mangelnder Anstrengung als
verursachend für eine Niederlage angesehen werden.
Auch während des Spiels ist der eigene Mitspieler der häufigst genannte Faktor für
Ärger. Insgesamt ist die Zahl, der nach dem Spiel erinnerten Ärgervorkommnisse
abhängig von der Art des Spielausganges. Nach einer Zielerreichung „vergißt“ man
signifikant häufiger die Ärgernisse als bei einem Mißerfolg. Regelwidriges Verhalten
sowohl des Mitspielers, - dadurch Schädigung der Mannschaft bei Bestrafung des
Schiedsrichters - als auch des Gegners, - durch Behinderung des Sieges- führen im
gleichen Maße zum Ärgererleben. Die Tatsache, daß Mitspieler nach dem Spiel noch
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greifbar sind, ist vielleicht ein Grund dafür, daß Ärgerreaktionen bezogen auf Gegenspieler im Vergleich zu Mitspielern signifikant häufiger unmittelbar erfolgen. Durch
verbale Äußerungen werden am häufigsten die Ärgerreaktionen bei Mit- und Gegenspielern gezeigt.
Im empirischen Teil der Arbeit versuchen wir unter anderem herauszubekommen, ob
die oben genannten Punkte, die sich auf das Verhalten nach dem Spiel beziehen,
auch zwischen den Sätzen beim Volleyballspiel zum Tragen kommen.
In einer Untersuchung von ALLMER (1995) geht es um die Äußerung bzw. Nichtäußerung des erlebten Ärgers während des Wettkampfes und die Ziele, welche die
Sportler verfolgen, wenn sie ihren Ärger zeigen bzw. ihren Ärger bewußt nicht zeigen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung ergaben, daß Sportler ihren Ärger häufiger
nicht zeigen, als ihn zum Ausdruck zu bringen. „Wenn Ärger geäußert wird, dann
vor allem mit der Absicht, die Ärgersituation zu beeinflussen. Mit Nichtzeigen von
Ärger wird hauptsächlich das Ziel verfolgt, konzentriert zu bleiben. Der Vergleich
zwischen Einzel- und Mannschaftssportlern zeigte, daß die Fußball- und Basketballspieler signifikant häufiger ihren Ärger zeigen als Tennisspieler und Judokas. Einzelund Mannschaftssportler äußern ihren Ärger, um eine Veränderung der Situation zu
bewirken, wobei Mannschaftssportler häufiger eine Verhaltensänderung der anderen
erwarten. Im Falle des Nichtausdrucks von Ärger ist für die Einzelsportler die Demonstration ihrer Ausgeglichenheit wichtig, während Mannschaftssportler eher eine
Eskalation der Situation vermeiden wollen“ (ALLMER, 1995, S. 180).

2.3.2 Maßnahmen des Ärgermanagements
SCHERER (1992) unterscheidet in einer theoretisch orientierten Untersuchung zum
Thema Ärgermanagement zwei typische Emotionsprototypen für Niederlagensituationen:
(1) den Ärgerprototyp und
(2) den Depressionsprototyp.
Der Ärgerprototyp reagiert meist mit Irritation und Wut, da die Niederlage für ihn
unerwartet eingetreten ist, schreibt er die Verantwortung für die Niederlage eher an-
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deren Personen zu und weil er das Gefühl einer hohen Kontrollierbarkeit des Ergebnisses für diesen Wettbewerbs besitzt.
Der Depressionsprototyp hingegen bewertet die Niederlage im Hinblick auf die resultierenden zukünftigen Konsequenzen. Aufgrund seines niedrig ausgeprägten
Selbstbewußtseins glaubte er nicht daran, das Ergebnis kontrollieren zu können und
fühlt sich durch die Niederlage nur in seiner Auffassung bestätigt.
Im zweiten Teil seiner Untersuchung stellt SCHERER das Verfahren des CopingIndex (Cop-I) vor, das zum Ziel hat, die bisher in der Literatur beschriebenen Bewältigungsstrategien in einem integrativen theoretischen Rahmen einzuordnen. Dazu
unterscheidet er drei Dimensionen:
1. “Der psychische Funktionsbereich, der sich aus den Komponenten Problemkognition, Emotion, Selbstbild und soziale Beziehungen zusammensetzt, macht deutlich, worauf sich jeweils die Bewältigungsstrategien primär auswirkt.
2. Der Klassifikationsaspekt Orientierung der Person unterscheidet, ob die Bewältigungsstrategie auf das Problem oder auf Vermeidung gerichtet ist.
3. Sowohl die Problemorientierung, als auch die Vermeidungsorientierung wird außerdem dahingehend differenziert, inwieweit der Fokus der Verarbeitungsprozesse auf Konsequenzen/Lösungen bzw. auf Ursachen/gegenwärtigen Zustand gerichtet ist. Aufbauend auf das vorgestellte Strategie-Inventar stellt SCHERER drei
hpypotetische Beispiele für verschiedene Typen mit gemischten Strategiekonfigurationen vor. Er möchte damit individualspezifische Stile des Coping aufzeigen,
die nicht auf einer eindimensionalen Typisierung beruhen (z.B. Vermeider oder
Represser), da diese wenig realistisch sind und nur selten Verhaltensvorhersagen
zulassen.
Typ 1, der Rationalist, versucht das Problem ohne große emotionale Beteiligung zu
lösen, bevorzugt eine realistische Verantwortungsattribution und nimmt Hilfe
durch andere aktiv wahr.
Typ 2, der Emotionalist, verdrängt zunächst die kognitiven Probleme. Er läßt den
Emotionen freien Lauf und stellt den Wiederaufbau des eigenen Selbstbildes in
den Mittelpunkt seiner Coping-Aktivität.
Typ 3, der Optimist, läßt die negative Seite nicht allzu stark zum Vorschein kommen, damit er die optimistische Weltanschauung aufrechterhalten kann. In der
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Regel unternimmt er den Versuch, „die Situation neu zu definieren und einen angenehmen Affekt zu substituieren“ (SCHERER, 1992, S. 139).
SCHERER vertritt die Meinung, daß bestimmte Coping-Stile für bestimmte Personen besonders geeignet sind. Seiner Meinung nach könnte die Entwicklung von individualspezifischen Verarbeitungsmechanismen für jeden Sportler die Belastungen,
die durch Niederlagen entstehen, vermindern.
In einer empirischen Untersuchung von FRITSCH und WEBER (1991) an 33 Fußball-Bundesligaspielern wurde die Bewältigung von Ärger der Reservespieler analysiert. Die Autoren gingen dabei von zwei Hypothesen aus.
Zum einem entsteht Ärger aufgrund des Fehlverhaltens anderer und somit hauptsächlich im sozialen Kontext; andererseits ist für sie die Funktionsfähigkeit des sozialen
Gefüges „Sport“ von der Art und Weise der Ärgerbewältigung abhängig. Eine prototypische soziale Ärgersituation liegt ihrer Meinung vor, wenn man leistungsfähig ist,
aber nicht spielen darf. Abgefragt in dieser Untersuchung wurden die Merkmale der
Ärgerepisode, die Bewältigungsreaktionen, die Bewältigungs-effizienz und die Bewältigungsintensionen. Bei den Bewältigungsreaktionen wurde zwischen dem Realverhalten, bei dem es eher zu positiven bzw. konstruktiven Reaktionen kam, und dem
Wunschverhalten unterschieden. Beim Wunschverhalten fällt auf, daß die Spieler
zwar mit ihrem präferierten realisierten Verhalten weitestgehend einverstanden sind,
sie aber dennoch gerne im stärkeren Maße mit problemminimierendem Verhalten
(z.B. Humor) auf die Situation reagiert hätten. Besonders bei Ärger gegenüber dem
Trainer zeigte sich eine große Diskrepanz zwischen dem Wunschverhalten und der
Wirklichkeit. Sowohl der beherrschte Ausdruck von Ärger, als auch das impulsive
Herauslassen von Ärger gegenüber dem Trainer wurde von ihnen mehr gewünscht.
Ein Zusammenhang zwischen der Qualität des Spieler-Trainer-Verhältnisses und der
Art der Bewältigungsreaktion ergab sich in dem Sinne, daß bei einem schlechten
Verhältnis die Spieler sehr selten die offene Aussprache suchen und das Problem
eher für sich langfristig zu lösen versuchen, da sie unter diesen Umständen kein Entgegenkommen oder Wohlwollen des Trainers erwarten.
In dem Fragenkomplex über die Bewältigungseffizienz zeigte sich, daß die Spieler
offensichtlich ihr Verhalten nicht an der subjektiven Effizienz ausrichten. So werden
zwar bestimmte Maßnahmen als sehr effizient angesehen (z.B. „ausweichende Reak-
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tionen“ oder „ärgervermindernde Umdeutungen der Situation“), werden aber bei der
Ärgerbewältigung der Spieler nur wenig eingesetzt. Eine sehr positive Effizienzbewertung erhielten auch die (selten praktizierte) offene Aussprache mit dem Trainer
bzw. der offene Emotionsausdruck allgemein.
Die Ergebnisse des dritten Fragenkomplexes über die Bewältigungsintension führte
zu zwei gut interpretierbaren Faktoren. Die Intensionsitems gehörten jeweils zu einer
der beiden subskalen „De-Eskalation und assertive Selbstdarstellung“ bzw. „Ärgerausdruck und defensive Selbstdarstellung“ (FRITSCH & WEBER, 1991, S. 176).
Die Items der ersten Subskala verdeutlichen die Intentionen der Spieler, die Situationen, sowohl selbstsicher und selbstbewußt zu meistern, als auch auf langfristig positive Konsequenzen hinzuarbeiten (z.B. „das Ganze nicht so wichtig nehmen“; der
Sache positive Seiten abgewinnen“). Der zweite Faktor beinhaltet Items, die die Absicht der Spieler beschreiben, in dieser Situation durch offensiv-aggressives Verhalten nicht ihr Ansehen zu verlieren und als Verlierer darzustehen (z.B. „den Ärger
gegenüber den anderen herauslassen“; „den anderen abwerten“).
Betrachtet man den Zusammenhang zwischen den Bewältigungsintensionen und den
Bewältigungsreaktionen so kann festgestellt werden, daß die unterschiedlichen Intensionen mit qualitativ unterschiedlichen Reaktionen verbunden sind. Die Bewältigungsintensionen des ersten Faktors („De-Eskalation und assertive Selbstdarstellung“) lassen sich als „kognitive Strategien“ klassifizieren, die der Spieler einsetzt,
um zu zeigen, „daß er bereit ist, den Konflikt oder die Eskalation zu verhindern, und
daß er mit der Angelegenheit umgehen kann, er bereit ist, die Entscheidung zu akzeptieren und seinen eigenen Anteil daran zu sehen“ (FRITSCHE & WEBER, 1991,
S.176).
Der zweite Faktor der Bewältigungsintensionen („Ärgerausdruck und defensive
Selbstdarstellung“) wird durch unterschiedliche aggressive Reaktionen geprägt, die
einhergehen mit „Selbstmitleid und Rückzug“ (FRITSCH & WEBER, 1991, S.177).
Das offene Zeigen von Emotionen, die geäußerten Rachegedanken und die Abwertung des Trainers sollen möglicherweise unterstreichen, daß sich der Spieler ungerecht behandelt fühlt. Außerdem kann mit diesem Verhalten weiterhin beabsichtigt
sein, daß der Trainer ein negatives Image und/oder ein schlechtes Gewissen bekommt. Der Spieler könnte erwarten, daß sich unter diesen Umständen andere mit
ihm solidarisieren.
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Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Untersuchung, daß die Spieler eine offenkonstruktive Ärgerverarbeitung favorisieren, wobei gewährleistet sein soll, „daß der
Ärger so ausgedrückt wird, daß alle Beteiligten gewinnen, keine Beziehungen zerstört werden und nur das gesagt oder getan wird, was unbedingt notwendig ist“
(FRITSCHE & WEBER, 1991, S. 177). Diesem Wissen um die beste Bewältigungsintension in der „Ärgersituation Reservespieler“, steht allerdings das Nicht-Wissen
gegenüber, wie diese Absicht zu realisieren ist. Im weiteren führen FRITSCH und
WEBER fünf mögliche Ursachen für diese Unsicherheit der Reservespieler bezogen
auf ihr Verhalten in der Ärgersituation auf:
1. Den Trainern und Funktionären fehlt das Verständnis und die Sensibilität für die
Situation der Spieler. Dadurch ist das Verhältnis zwischen ihnen belastet und eine
offene Aussprache wird erschwert.
2. Die Trainer und Funktionäre sind zum Teil unfähig mit Kritik von Spielern umzugehen. Sie sanktionieren schon das geringste Infragestellen von Entscheidungen
und tragen damit noch weiter zur Verunsicherung der Spieler bei.
3. Vor allem Trainer fordern in der Öffentlichkeit immer wieder die mündigen Athleten. Der Umsetzung dieser Forderung durch die Spieler in der Praxis folgt aber
häufig eine Ignorierung oder Bestrafung ihres Verhaltens, was zu einem Gefühl
der Hilflosigkeit bei den Spielern führen kann.
4. Im Profifußball sind feste Regeln für den Umgang mit der Emotion Ärger nicht
bekannt. Vor allem für junge, unerfahrene Spieler stellt sich daher das Problem,
wie sie mit der Situation umgehen sollen. Verschärfend kommt noch hinzu, daß es
für Männer unüblich ist, über sich und ihre Probleme zu reden, so daß sie mit ihren Problemen alleine fertig werden müssen.
5. Als letzte mögliche Ursache für unsichere und ineffektive Ärgerbewältigung werden Verhaltensdefizite der Spieler angenommen. Beispielsweise verfügen Spieler
nicht über entsprechende soziale Fertigkeiten (z.B. „Konfliktgespräche führen
können“) oder angemessene Strategien der Selbstbehauptung.
Da ein Ziel vieler Trainer die Mündigkeit der Sportler ist, sollten sie mit dazu beitragen, daß die Spieler die Möglichkeit haben offen über ihre Sorgen und Belastungen
zu sprechen. Beispielsweise sollte entsprechend dem „Ideal der konstruktiven Ärgerbewältigung Probleme offen und sachlich zwischen den Betroffenen erörtert und
bereinigt werden - und dies ohne externe Verlagerung der Auseinandersetzung in die
Medien“ (FRITSCH & WEBER, 1991, S.180). Nur durch eine Verhaltensänderung

Grundlagen - Ärger im Sport

39

auf seiten der Trainer und der Spieler kann es nach Ansicht der Autoren zu einer
Verbesserung der Situation kommen. Die Spieler sollten lernen die Ärgersituationen
positiv umzudeuten, Humor mit einzubeziehen, konstruktive Aussprachen zu suchen
oder einfach über den Ärger hinwegzusehen, indem Dinge vergeben und vergessen
werden. Der Trainer sollte bei der Aufstellung besonders gegenüber nicht so durchsetzungsstarken Spielern viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen zeigen.
Als Regel stellen die Autoren auf, daß man während oder direkt nach dem Spiel Affekthandlungen vermeiden soll, da sie sich als destruktiv erweisen. Als positiv bewerten sie jedoch ein offenes Gespräch nach dem Spiel, in dem der Ärger konstruktiv geäußert werden kann. Für ein problemloses Auskommen miteinander erachten
die Autoren für unerlässig, „daß man mit sachlicher Kritik umgehen kann oder lernt
damit umzugehen“ (FRITSCH & WEBER, 1991, S. 180).
Eine Untersuchung von ALLMER (1994) versuchte die Maßnahmen herauszufinden,
die Tennisspieler in ärgerauslösenden Situationen anwenden. Besonders interessierte
in diesem Zusammenhang die Maßnahmen bei „eigenen Fehlern“. „Ritualisierte Bewegungen“ (Griffband trocknen, Saite zurechtziehen) und „sich den Ärger nicht anmerken lassen“ waren die meist genanntesten Maßnahmen, die wohl dazu dienen
sollten, einerseits den Ärger vor dem Gegner zu verbergen und andererseits nicht
durch einen unkontrollierten Ärgerausbruch vom Schiedsrichter bestraft zu werden.
Häufig versuchten die Spieler auch durch Selbstmotivierungsmaßnahmen ( z.B. Aufforderungen wie „Komm!“ oder „Noch mal ran!“) ihre Konzentration von dem Mißerfolg abzulenken (vgl. hierzu auch die Untersuchung von MÜLLER & KRIEGER,
1983). Auffällig ist, daß die Tennisspieler selten physische Maßnahmen einsetzten
um über den Erregungsabbau die Konzentration wieder zu gewinnen.

2.3.3 Trainingsprogramm zur Ärgerbewältigung
Ein

Ärgerbewältigungstraining

wurde

1994

von

STEFFGEN

und

SCHENKMEZGER mit Tischtennisspielern durchgeführt. Das Ziel dieses Trainings
bestand darin, daß die Sportler, ihr Ärgererleben in Belastungssituationen zu reduzieren bzw. zu kontrollieren, und angemessene Ärgeraudrucksformen kennen und anzuwenden erlernen.
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Das Ärgerbewältigungstraining wird in die zwei Teile, Kognitions-RelaxationsTraining und Soziales Problemlösetraining unterteilt.
„Im Kognitions-Relaxations-Training umfaßt die Übungsphase folgende Elemente:
(1) Erlernen von Entspannung
(2) Identifizierung von mit Ärger verbundenen Kognitionen
(3) Konstruktion von adaptiven Kognitionen
(4) Die Auswahl von konkreten Selbstanweisungen: für Vorbereitung auf die Provokation, bei Auftreten von Provokation und Begegnung mit ihr. Auseinandersetzung mit der Erregung und Überdenken der Provokation.
(5) Visualisierung einer Ärgerzene
(6) Visualisierung einer Ärgersituaion, auf die dann mit Entspannung und Selbstanweisung reagiert wird“ (STEFFGEN, 1993, S. 99).
Das Soziale Problemlösungstraining beinhaltete eine Vermittlung des Kommunikationsmodell von SCHULZ VON THUN (1981) und des Problemlösungskonzepts von
D`ZURILLA und GOTTFRIED (1971).
In der Auswertung zeigte sich durch das Training eine signifikante Zunahme ärgerspezifischer Bewältigungskompetenzen, wobei besonders die Trainingsphase „Kognitions-Relaxations-Training“ eine hohe Wirksamkeit besitzt.

2.3.4 Ärgerbewältigung durch Sport
Die schon 1963 von Konrad Lorenz aufgestellte Katharsis-These des Sports versuchte STÜTZLE-HEBEL (1993) in einer experimentellen Untersuchung zu überprüfen.
Konkret ging es in dieser Untersuchung darum, ob aggressive Energie in motorische
Energie umgelenkt werden kann, wobei die Umlenkung beruhigende Wirkung haben
soll. Diese Frage, als Hypothese aufgestellt, wurde dahingehend differenziert, daß zu
den verschiedenen Annahmen, wie der Effekt der Aggressivitätsreduktion zustande
kommt, unterschiedliche Erklärungshypothesen formuliert wurden. Insgesamt wurden drei Hypothesen aufgestellt, von denen die erste Hypothese vier Unterpunkte
umfaßt. Im einzelnen beziehen sich die Erklärungsannahmen auf
1. „Erregungsumattribuierung (-transfer),
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2. homöostatische (Gegen-) Regulationsprozesse einschließlich der nachfolgenden
Entspannungsreaktionen,
3. vegetativ-affektive Umstimmung,
4. kognitive Umstrukturierung und
5. Ablenkung während bzw. durch die sportliche Betätigung“ (STÜTZLE-HEBEL,
1993, S.111).
Die Hypothese der Aggressivitätsreduktion durch Sport konnte in dieser Untersuchung nicht bestätigt werden. Bestätigt werden konnte jedoch die Hypothese, daß
Ärger sich aufgrund der Ablenkung durch eine geistig beanspruchende Tätigkeit reduzieren läßt. Die Autoren sehen hierbei die Ablenkung als ein „kognitivmotivationaler Umstrukturierungsprozeß“. Somit ließe sich auch durch intensive
Zuwendung auf eine sportliche Tätigkeit die aggressive Energie reduzieren. Welche
Bedingungen aber geschaffen werden müssen, um bei einer sportlichen Tätigkeit zu
einer Aggressivitätsmotivation zu kommen muß noch näher bestimmt werden (vgl.
STUTZLE-HEBEL, 1993, S.103).

2.3.5 Ärger und Wettkampfbelastung
Die Untersuchung von STEFFGEN und SCHWENKMEZGER (1994) geht der Frage
nach, ob „sich sowohl Ängstlichkeit als auch Ärgerneigung als Prädikator der Wettkampfbelastbarkeit bzw. Streßanfälligkeit nachweisen lassen“ (STEFFFEN &
SCHWENKMEZGER, 1994, S. 180).
Als Ergebnis dieser Untersuchung kann festgestellt werden, daß Trait-Angst einen
hohen Zusammenhang zur psychischen Belastbarkeit aufweist. Trait-Ärger ist in der
Interaktion mit der Moderatorvariablen „Aktiver Kontrollversuch“
(= Situationskontrollversuche, Reaktionskontrollversuche, Positive Selbstinstruktionen und Vermeidungstendenz) als bedeutsamer Faktor der Wettkampfstreßanfälligkeit zu sehen. Dies bedeutet, daß Personen, die den Bewältigungsstil
„Aktiver Kontrollversuch“ beherrschen, bei hoher Ärgerneigung geringe Streßanfälligkeit zeigen. Auf der anderen Seite zeigt sich eine sehr hohe Streßanfälligkeit mit
geringer Ausprägung der Bewältigungsart „Aktiver Kontrollversuch“. Aufgrund dieser Ergebnisse läßt sich der Schluß ziehen, daß Streßinterventionsprogramme mit
kontrollierten Bewältigungsstrategien für Sportler mit hoher Ärgerneigung angemessen sind. Zum Unterschied in der Beziehung zwischen Angst und Streß und Ärger
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und Streß kann gesagt werden, daß bei Angst eine Konzentration auf sich selbst und
eine Aufmerksamkeitsabwendung von der Aufgabe stattfindet, während bei Ärger
mit einer Erhöhung der Aktivierung, verbunden mit größerer Aufmerksamkeitszuwendung zu rechnen ist. Hierbei werden auch verstärkt aufgabenbezogene Bewältigungsreaktionen eingesetzt.
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2.4 Zur Behandlung des Themas in der Volleyballiteratur
In dem Handbuch für Leistungsvolleyballer weisen PAPAGEORGIOU und
SPITZLEY (1994) darauf hin, daß es sich beim Volleyballspiel um ein stark emotionales Spiel handelt, daß dem Spieler psychologisch schwierige und große Probleme
hinsichtlich der Beherrschung auferlegt. Gerade Annahmespieler, im Vergleich zu
anderen Spielern, stehen unter besonders starken Druck. „Die Spielunterbrechung
vor jeder Annahmehandlung steigert bei den meisten Annahmespielern die Angst vor
Mißerfolg und somit die psychische Belastung (PAPAGEORGIOU / SPITZLEY,
1994, S. 53). Aus diesem Grund fordern die Autoren, daß die Annahmespieler wenigstens mit einer Psycho-Regulationstechnik vertraut sein sollten. Neben der Forderung nach Selbstbeeinflussungstechniken geben sie noch einige Verhaltensanweisungen der Fremdbeeinflussung für Trainer und Mitspieler an:
• „Positive Auseinandersetzung des Trainers mit den Annahmespielern im Training
und Wettkampf. Besonders für den angehenden Annahmespezialisten ist es von
größter Bedeutung, daß der Trainer ihm vermittelt, daß die Annahmehandlung aus
technischer Sicht relativ leicht ist, aber eine hohe taktische Wirkung hat.
• Positive Verstärkung der Annahmespieler durch Mitspieler und Trainer sowohl im
Training als auch im Wettkampf. Insbesondere gilt dies für den Zuspieler und
Angreifer der jeweiligen Handlungssituation (-kette).
• Bewußtes Vermeiden von Folgefehlern durch Zuspieler und auch Angreifer bei
schlechtem 1. Paß. Beide sollten ausgleichend handeln und nicht auf Kosten des
schlechten

1.

Passes

risikoreiche

Folgehandlungen

anschließen“

(PAPAGEORGIOU / SPITZLEY, 1994, S. 53).
Neben der Regulierung der eigenen psychischen Belastung weisen die Autoren auf
die Wichtigkeit der Beobachtung der psychischen Verfassung des Gegners hin, um
die Schwächen und Stärken der Spieler in der jeweiligen Situation zu erkennen und
auszunutzen.
In ihrem Handbuch stellen sie auch einige Grundsätze für das Training unter psychischer Belastung auf. Mit Hilfe dieser „Regeln“ soll der Spieler motiviert sowie die
Akitivität und Aufmerksamkeit mobilisiert werden und Streßsituation geschaffen
werden.
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PAPAGEORGIOU und SPITZLEY schlagen dazu 39 Regeln vor:
1. „Kleine Spiele mit speziellen Schwerpunkten als Wettspiele oder Turnierformen.
2. Abwehr von Aufschlägen auf bestimmte Zonen bzw. Spieler.
3. Wiederholung einer Handlung bzw. Trainingsform so lange, bis diese fehlerfrei
und/oder effektiv durchgeführt wird.
4. Erfassung der positiven und negativen Handlungen der Spieler während einer
Trainingsform oder -einheit.
5. Komplex- oder Spielformen, die die Richtigkeit der Handlungen stets kontrollieren. So soll z.B. der Aufschläger den Annahmespieler zur Bewegung zwingen, der
Läufer Einerblocksituationen schaffen oder der Angreifer am Block vorbeischlagen. Das Ergebnis stellt hierbei die Kontrolle der Handlung dar.
6. Eine Trainingsform dauert so lange bis ein, drei oder fünf Fehler auftreten oder
bis eine vorgegebene Anzahl von erfolgreichen Handlungen erreicht wird.
7. Die Stammsechs spielt gegen die Auswechselspieler mit Punktvorgabe für die 2.
Mannschaft (0:5 / 0:10 etc.).
8. Turniere mit Kleinfeldspielen, wobei die Mannschaften bestimmte Punktvorgaben
entsprechend ihrer Spielstärke erhalten (z.B. die stärkste Mannschaft 0 Punkte, die
zweitstärkste 3 Punkte, die drittstärkste 5 Punkte u.s.w.; mit diesem Spielstand
beginnt jedes Spiel.
9. Spiele mit „kurzen Sätzen“, bis eine Mannschaft einen Vorsprung (3, 4, usw.
Punkte) erreicht hat. So endet z.B. ein Satz bereits bei 3:0 oder 7:0 usw..
10.Spiele von kürzerer Spieldauer mit der Zielsetzung, den Ausgleich zu erzielen.
Z.B. beginnt eine Mannschaft mit einer Vorgabe von 3 Punkten und beendet einen
Satz bei 5 erreichten Punkten.
11.Spiele mit dem Grundsatz der progressiven Anerkennung von Punkten, d.h., daß
die aufgebende Mannschaft für die erste erfolgreiche Handlung einen Punkt erhält, für die nächsten in Folge 2, für die dritte 3 usw..
12.Kleinfeldspiele, bei denen der Sieger stets weiterspielt. Hierzu empfehlen sich
Spiele mit kurzen Sätzen.
13.Wettkampf dreier Mannschaften in Turnierform. Sieger ist die Mannschaft, die als
erste 5 Sätze in Folge gewonnen hat. Der Satzgewinner bleibt immer auf dem
Spielfeld.
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14.Spiele, in denen erst 2 oder 3 Punkte hintereinander einen Satzpunkt („Big Point“)
ergeben.
Nachfolgende Maßnahmen stellen Komplexe und wettkampfnahe Spielsituationen her
und können durch Bestrafung zusätzlich die psychische Belastung steigern:
15.Tie-Break-Spiele.
16.Kritische Spielsituationen, wie z.B. den Spielstand 13:13 schaffen oder einer
Mannschaft einen Punktvorsprung mitgeben.
17.Bestimmten Spielern größere Verantwortungsbereiche übertragen.
18.Verdopplung der Punkte bei bestimmten Handlungen oder Spielständen bzw. Abzug von Punkten bei Mißerfolg.
19.Ungleiche Voraussetzungen schaffen, z.B. Angeifer spielen gegen Annahmespieler oder Alt gegen Jung usw..
20.Trainingsspiele gegen bessere Mannschaften mit der Vorgabe, einen Satz oder
eine bestimmt Punktzahl zu erreichen.
21.Training unter erschwerten Bedingungen (Lärm, Licht usw.).
22.Ausfall von Leistungsträgern simulieren und deren Verantwortung anderen Spielern übertragen.
23.Herbeiführen von Überforderungssituationen, z.B. Einerblock gegen zwei Angreifer, Angriff gegen Dreierblock.
24.Zusatzaktionen verlangen wie Feldabwehr nach Angriff usw..
25.Zusatzbelastungen einbringen, wie Ohren abdecken, veränderte Feldmaße, Netzhöhe, Bälle oder Spiele mit zwei Bällen zugleich usw..
26.Höhere und umfangmäßig größere physische Belastung im Training als im Wettspiel schaffen.
27.Bewußtes Provozieren von Spielern durch Ungerechtigkeiten, Strenge usw..
28.Spieler, die in Konkurrenz zueinander stehen, gegeneinander spielen lassen.
29.Extrembelastungen im technisch-taktischen Bereich herstellen, z.B. Trainingsoder Übungsende erst nach 10 perfekten Annahmen 5 erfolgreichen Sprungaufschlägen oder Blockaktionen hintereinander.
30.Spiele, in denen der Trainer willkürlich und ohne Vorinformationen der Mannschaften den Satz oder das Spiel neu ansetzt,den Satz- bzw. Spielstand neu be-
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stimmt, den nächsten oder übernächsten Punkt als den letzten und spielentscheidenden Punkt anordnet.
Belohnungen und Bestrafungen sind überaus wirksame Möglichkeiten, um ein erwünschtes Wettkampfverhalten im Trainingsprozeß zu erzielen:
31.Durch verbales Loben das gewünschte Verhalten beim Spieler erzielen.
32.Materielle Belohnungen in Aussicht stellen, z.B. gutes Essen, Einzelzimmer, den
besten Busplatz, Prämien.
33.Ideelle Werte als Anreiz setzen, z.B. Ehre, Ruhm, Titel, Medaillen usw..
34.Bestrafung der einzelnen Spieler bei Fehler/Mißerfolg durch Zusatzaufgaben wie
Blocksprünge, Läufe, Liegestütze usw..
35.Bestrafung der Gruppe oder Mannschaft bei Fehler eines Mitspielers. Eine Steigerung kann hierbei die Nichtbestrafung des Spielers bewirken, der den Fehler begangen hat.
36.Spiele, bei denen der Sieger dem Unterlegenen eine Strafe auferlegt bzw. der Verlierer eine vorher abgesprochene Strafe erhält.
37.Durchführung von Leistungskontrollen, die klar objektivierbar sind und bei
Nichterfüllung entsprechende Sanktionen zur Folge haben.
38.Streichung der in Aussicht gestellten Belohnung, wenn das erwartete Trainingsverhalten bzw. die erwünschte Trainingsleistung nicht erbracht wird (z.B. Verbannung auf die Bank, Streichungen der Prämienvergabe oder der Vertragsverlängerung).
39.Ausschluß eines Spielers für kürzere oder längere Zeit bei bestimmten Fehlern im
Training“ (PAPAGEORGIOU / SPITZLEY, 1994, S. 297-299).
Viele der oben genannten Maßnahmen lassen sich in allen Leistungs- bzw. Spielklassen anwenden. Einige sind jedoch nur im bezahlten Volleyballsport oder internationalen Leistungsbereich einsetzbar.
Am Rande soll hier auch Beachvolleyball erwähnt werden, in dem die psychische
Beanspruchung höher ist als im Hallenspiel (HÖMBERG / PAPAGEORGIOU,
Handbuch für Beachvolleyball, 1994, S. 43). Neben den oben erwähnten Maßnahmen, die in leicht abgewandelter Form auch im Beachvolleyball ihre Berechtigung
haben, zeigen die Autoren Grundsätze für das Verhalten der Spieler zueinander auf.
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Meiner Ansicht nach läßt sich diese Art der Fremdbeeinflussung aber auch auf den
Hallensport übertragen.
Das Autorentrio HERZOG /VOIGT / WESTPHAL (Volleyball-Training, Grundlagen und Arbeitshilfe, 1987) hält die naive Psychoregulation für den wichtigsten Faktor der Selbstregulation. In gedanklicher Anlehnung an LAZARUS (1972) (siehe
Kap. 2.2.1.2) entwickelten die Autoren ein Modell der subjektiven Verarbeitung und
Bewältigung von Streß (siehe Abb. 6). Die Abb. 6 ist folgendermaßen zu lesen: „Das
Beziehungsgefüge zur Erklärung von Verarbeitung und Bewältigung von Streß ist in
Form eines Flußdiagramms dargestellt.
Aufgrund seiner bisherigen Erfahrung und gegenwärtigen Erwartung nimmt der
Spieler den Spielplan und die mit einem Spiel verbundenen Anforderungen wahr
(auch einzelnen Spielsituationen).
Er schätzt Wichtigkeit des Spiels/Spielsituation ab und fragt sich, ob beide durch ihn
zu bewältigen sind oder eher bedrohlichen Charakter im Sinne einer SelbstwertErniedrigung besitzt. Glaubt er, die Anforderungen meistern zu können, geht er sie in
motivationaler und physischer Erfolgstendenz an, wenn nein, zeigen sich Symptome
des Streßerlebens.
In dieser Situation nimmt er eine 2. Abschätzung vor mit dem Ziel einer speziellen
Vorbereitung auf das Spiel/Spielsituation und zwar sowohl gedanklich (kognitive
Vorbereitung) als auch motorisch (Training/Vorbereitung auf eine Spielsituation).
Die gedankliche Abschätzung läuft als Probehandeln ab („auf was muß ich besonders
achten“) und als spezifisches Training („im Block mehr bei meinem Angreifer bleiben“).
Aufgrund der dabei gemachten Erfahrung kommt es in einer abschließenden Neuabschätzung zu den Möglichkeiten einer zu bewältigenden Aufgabe und Erfolgstendenz, zur erneuten 1. Abschätzung oder bei sehr geringen Zeitabständen sofort zur
Spielteilnahme mit geringer Erfolgstendenz und unter Streßbeeinflussung“
(HERZOG / VOIGT / WESTPHAL, 1987, S. 187).
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In diesem Zusammenhang erarbeiteten die Autoren fünf Klassifikationen die zu
Stressoren werden können (vgl. Tab.3).
1) Äußere Stressoren: Dies können die Hallenbedingungen, das Verhalten der Zuschauer, Angst vor Verletzungen oder störende Lichtverhältnisse sein.
2) Leistungsstressoren: Zum Beispiel spielerische Schwächen, Leistungsträger im
Erfolgszwang, negative Verstärkungen nach Fehlern, knappe Spielstände oder
wichtige Spielkonsequenzen.
3) Soziale Stressoren: Hierunter fallen Auseinandersetzungen mit dem Trainer, Uneinigkeit und Streit im Spiel, Positionskämpfe in der Mannschaft und Konflikte in
der Familie, Schule oder Beruf.
4) Streß aufgrund primärer Bedürfnisse: Dazu zählen vor allem eine lange Anfahrt,
ungeheizte Hallen, ungewohnte Spielzeiten, Zeit-/ Klima-/ Nahrungswechsel bei
internationalen Begegnungen.
5) Allgemeine Stressoren: Gemeint sind dabei z.B. Wahlentscheidungen über Mannschaftsaufstellungen oder Konzeptionslosigkeit des Trainings.
Die Bewältigung dieser Stressoren hängt, laut der Autoren, zum einen von dem Alter
des Spieler - ältere Spieler reagieren weniger emotional und kognitiv als jüngere - ab
und zum anderen hängt es von dem augenblicklichen Leistungsstand und der Zufriedenheit des Spielers ab.
Besondere Aufmerksamkeit lenken HERZOG/VOIGT/WESTPHAL auf die verbalen
Interaktionen während des Wettkampfes. Hierbei unterscheiden sie vier Arten von
sprachlicher Auseinandersetzung:
• „Die positiven verbalen Interaktionen, mit denen ein Spieler gelobt oder in seinen
Spielaktionen verstärkt wird;
• die negativen verbalen Interaktionen, mit denen ein Spieler kritisiert und für Mißerfolge verantwortlich gemacht wird;
• die spielbezogenen Anweisungen, die sich meist auf das technisch-taktische Verhalten und dessen Einsatz in bestimmten Spielsituationen beziehen, mit steigender
Leistungsklasse auch die Aufstellung des Gegners, seiner Netzspieler, des Zuspielers u.ä.;
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• die emotionalen Äußerungen, aus denen Freude, Sympathie, Niedergeschlagenheit
sprechen. die aber auch in Form von verächtlichen, abwinkenden oder aufmunternden Handbewegungen geäußert werden“ (HERZOG/VOIGT/ WESTPHAL,
1987, S.194).
Die jeweils bevorzugt angewendete sprachliche Interaktion steht im engen Zusammenhang mit dem Spielverlauf, der Spiellänge und der Spielklasse. Je schlechter der
Spielverlauf, je länger die Spieldauer und je niedriger die Spielklasse, desto mehr
nehmen die negativen Interaktionen zugunsten der positiven zu. Demnach ist es für
die mannschaftliche Stabilität von großer Bedeutung, daß die Spieler auch nach Mißerfolg versuchen, sich aufzumuntern und positiv zu verstärken. Der Trainer sollte,
während der Auszeit in kritischen Spielphasen, die Spieler nicht psychisch Aufheizen
oder Emotionalisieren - wie dies in der Praxis häufig der Fall ist -, sondern die Spielsituation und Empfindung der Spieler rationalisieren. Dieses Coaching sollte vom
Trainer im Training geübt werden.
Der Trainer sollte auch dafür sorgen, daß die Spieler lernen, nicht bei Mißerfolg die
Ursache verallgemeinert bei den Leistungen der Mitspieler zu suchen. Auch den
Schiedsrichter als „emotionales Ventil“ zu nutzen, scheint nicht sinnvoll, da der Ermessensspielraum der Regelauslegung so weit gesteckt ist, daß sich dieser durchaus
von seinen Gefühlen leiten lassen kann. Vielmehr sollte im Training durch die Konfrontation mit Mißerfolg gelernt werden, mit diesem sinnvoll umzugehen. Häufig
beobachtete Fixation (immer wieder den gleichen Fehler hintereinander machen)
oder Resignation (Alibi-Pässe spielen) nach Mißerfolgen können z.B. dadurch im
Training behoben werden, indem die Spieler im Training spätestens nach zwei gleichen Fehlern in ähnlichen Situationen einen anderern Lösungsweg suchen müssen.
Nach HERZOG kann die Resignation und Ärger über Mißerfolge zusätzlich dadurch
vermindert werden, daß Spieler und Trainer übereinkommen, im Anschluß an solche
Bedingungen kurz anzuzeigen „vergessen, jetzt habe ich mich wieder im Griff“ oder
„das war´s“ um sich selber zu motivieren und die übrigen Mannschaftsmitglieder /
Trainer zu stabilisieren. Das ist, laut der Autoren, ebenfalls eine Möglichkeit, überstarke Selbstkritik und die aus ihr folgende Mißerfolgsorientierung zu verhindern.
In der Relaxationsphase, also nach dem Wettkampf, besteht die Möglichkeit für
Trainer und Spieler, über Veränderung des Anspruchsniveaus und die Entwicklung
von Verhaltensstrategien zu einer geänderten Wahrnehmung von Umwelt und Spiel-
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bedingungen zu gelangen und so auf den Abbau streßauslösender Bedingungen hinzuarbeiten.
Bei den Bewältigungsstrategien, die ein Spieler besitzt um den psychologischen
Streß zu mindern, beziehen sich die Autoren auf die von NITSCH herausgearbeiteten
(siehe Kap. 2.2.1.3) Punkte.
Die Autoren CHRISTMANN/FAGO (1995) stellen in ihrem Buch, VolleyballHandbuch, ein modifiziertes Modell der Belastungskomponenten nach GABLER dar
(Abb. S. 85). Als Stressoren zählen sie die Rollenerwartungen, Persönlichkeitsmerkmale, Interaktionen, Anforderungen der Aufgaben und Motivation auf. Diese
Stressoren werden wiederum von Umweltbedingungen wie, Freizeit, Beruf, Öffentlichkeit, Elternhaus, Verein, Spielsituation, Verband und Trainingsbedingungen beeinflußt.
In ihrem Kapitel über Entspannungstraining und Streßbewältigung beziehen sie sich
hauptsächlich auf wissenschaftliche Methoden der Psychoregulation, wobei die Methode der progressiven Muskelentspannung nach JACOBSEN (1934) ausführlich
dargestellt wird.
Nach CHRISTMANN/FAGO erleben Spieler weniger subjektiven Streß, wenn Trainingszufriedenheit vorliegt, die individuellen Handlungsspielräume sich vergrößern
und Mitverantwortung im Trainingsprozeß bei Planung, Durchführung und Kontrolle
übernommen werden kann. Nur sehr knapp berichten sie, daß durch Aufmerksamkeitslenkung, Kenntnisgewinn, Veränderung individueller Leistungs-, Gewißheitsund Kontrollansprüche, Beeinflussung von Ursachenerklärung bei Erfolg/Mißerfolg
und des Selbstkonzeptes die kognitiven Bewertungsmusters von Streßsituationen
geändert werden können, ohne jedoch spezielle Beispiele oder Trainingshinweise zu
geben.
Eine Examensarbeit von GRANDE (Zum Einsatz psychoregulativer Trainingsmethoden im Leistungssport Volleyball, 1990) untersuchte die Anwendung von wissenschaftlichen Methoden der Psychoregulation bei Volleyballbundesliga-Spielern.
Sie stellte fest, daß 53 % der befragten Sportler psychoregulative Trainingsmethoden
anwenden, wobei sich die Gruppe der Anwender insofern von der Gruppe der
Nichtanwendern unterschieden, als die Anwender länger Volleyball spielen, mehr
trainieren, länger 1. Bundesliga spielen, länger und häufiger in der Nationalmann-
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schaft spielen und eine qualitativ bessere Bildung und Ausbildung genossen haben.
Zudem zeigte das Ergebnis, daß die Mehrheit der Anwender mentales und autogenes
Training benutzten. Ein weiteres Ergebnis ist, daß Männer im Allgemeinen psychisch unempfindlicher sind als Frauen.
Ein weiterer Teil ihrer Arbeit beschäftigte sich mit der Einschätzung belastender Situationen. Das Ergebnis ist in Tabelle 2 wiedergegeben.

Tab.2 :Einschätzung von belastenden Situationen modifiziert nach GRANDE (1990).

Rangordnung
weibl. männl.
2
1
3
5
5
5
9
14
16
7
11
14
11
14
11
8

1
2
3
4
5.5
7.5
7.5
8.5
9
10
11.5
11.5
13
14
15
16

Situationen
Dir unterlaufen mehrere Eigenfehler innerhalb kurzer Zeit.
Dir wird die Niederlage Deiner Mannschaft vom Trainer angelastet.
Du wirst von den eigenen Mitspielern stark kritisiert.
Du mußt beim Stand von 16:16 im Tie-Break den Aufschlag ausführen.
Du merkst, daß du in Kürze ausgewechselt werden sollst.
Ein Mitspieler verletzt sich.
Die Zeit zum Aufwärmen ist zu kurz.
Der Schiedsrichter benachteiligt deine Mannschaft.
Die äußeren Bedingungen sind sehr schlecht.
Der Trainer „putzt“ Dich in der Auszeit runter.
Du bist vor dem Spiel sehr nervös.
Du warst lange verletzt und mußt nach zweimaligem Training wieder spielen.
Deine Mannschaft hat einen Satz sehr schnell und sehr hoch verloren.
Das Einschlagen vor dem Spiel klappt nicht.
Du erhältst negative, unsachliche Kritik in der Presse.
Die Zuschauer greifen Dich persönlich durch Zurufe an.

In einer Diplomarbeit von KEBBEKUS (1990) wurde die Beanspruchung von Volleyballspielern untersucht. Den insgesamt 77 Spieler und Spielerinnen wurde ein
Fragebogen mit 64 Belastungsbedingungen vorgelegt, die sie nach dem subjektiven
Belastungsempfinden und der Beeinflussungsintensität bewerten sollten. Zusätzlich
sollten die Befragten aus einem Verhaltenskatalog von neun Möglichkeiten für jede
Belastungssituation ihre Verhaltensweise angeben.
Als stark belastend bewertete die Gesamtgruppe:
- „als Neuling in der Mannschaft nicht akzeptiert zu werden,
- der Gegner nutzt konsequent die eigenen Schwächen aus,
- mehrere Spiele auf der Bank gesessen zu haben,
- Lustlosigkeit und Unmotiviertheit bei den Mitspielern,
- als unberechtigt empfundene Kritik des Trainers in der Auszeit,
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- sich mit dem Trainer nicht zu verstehen“ (KEBBEKUS, 1990, S. 113).
Als leistungshemmende Wirkung stellte sich mangelnde eigene Motivation oder die
der Mitspieler, verletzungsbedingte „Handicaps“, schlechte Lichtverhältnisse, Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft oder mit dem Trainer, seltener Spieleinsatz
und unnötige Fehler heraus.
Eine sehr umfangreiche Arbeit über psychologische Aspekte im Volleyball existiert
vom Niedersächsischen Volleyball-Verband e.V. (NVV). Dieses Skript von
WEINER von 1993 soll als umfassende Grundlage für die im weitesten Sinn psychologische Ausbildung von Übungsleitern bzw. Trainern im Niedersächsichen Volleyball-Verband dienen. Ein Kapitel darin beschäftigt sich auch mit der psychischen
Belastbarkeit von Volleyballspielern. Die Stressoren werden von WEINER in fünf
Gruppen klassifiziert (siehe Tab. 3), die bei der Erstellung unseres Fragebogen als
eine Grundlage für die Einteilung der Ärger auslösenden Situationen dienen.
Zur Bewältigung dieser Stressoren zeigt WEINER naive und wissenschaftliche
Techniken auf. Da wir uns in dieser Arbeit hauptsächlich mit naiven Techniken zur
Streßbewältigung beschäftigen, werden wir diesen Abschnitt genauer beschreiben.
Nach WEINER stellt Volleyball als Mannschaftsportart höhere Anforderungen an
die naiven Techniken der Stressbewältigung als dies in Individualsportarten notwendig ist. Ständige Kritik an Schiedsrichtern oder Mitspielern oder Fluchen zur verbalen Abwehrreaktion emotionaler und kognitiver Belastungen hat im Volleyball i.d.R.
fatale Folgen: der Spieler wird zum Streßfaktor für seine Mitspieler bzw. die
Schiedsrichter.
Nach WEINER lassen sich naive Techniken demnach als effektiv bezeichnen, wenn
• „der Spieler in kritischen Spielsituationen seine Konzentrationsfähigkeit beibehält
bzw. schnell wieder erlangt und insgesamt stabile Leistungen im Wettkampf zeigt,
die den Trainingsleistungen entsprechen oder diese sogar übertreffen;
• außerdem seine subjektive Streßbewältigung ohne soziale Folgen bleibt; sie darf
aber nicht in aggressive Abreaktionen gegen Mitspieler, Trainer und Schiedsrichter ausarten, oder muß zumindest von der eigenen Mannschaft toleriert werden“
(WEINER, 1993, S. 57).
Um weniger effektive naive Psychoregulationstechniken zu beeinflussen, schlägt
WEINER eine dreischrittige Methode vor (siehe Abb. 6). Die Beeinflussung der nai-
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ven Bewältigung setzt zunächst die situationsbezogene Analyse bzw. Diagnose der
vorhandenen naiven Bewältigungstechniken voraus. Daran anschließend können als
ungünstig bzw. uneffektiv erkannte Verhaltensweisen in Zusammenarbeit mit dem
Tab. 3: Klassifikation von Stressoren mit Beispielen und Vermeidungs-/Reduzierungsstrategien (aus
WEINER, 1993, S.53).

Gruppe
Äußere
Stressoren

Beispiele
- Lärm durch Zuschauer;
- schlechte Lichtverhältnisse, enge und
flache Hallen;
- Schmerzen aufgrund alter und neuer
Verletzungen;
- Krankheit, Medikamenten- und
Alkoholeinfluß;
- objektive Gefahren an der Spielanlage,
z.B. rutschiger Hallenboden, dicht am
Feld stehender Schiedsrichterstuhl etc.

LeistungsStressoren

Soziale
Stressoren

Primäre
Stressoren

Allgemeine
Stressoren

Vermeidung/Reduzierung
- ansprechen und relativieren:
- materielle Desensibilisierung
(Simulation im Training)
- Verletzung auskurieren lassen;
funktionelle Tapeverbände zur
Prophylaxe;
- Spielverbot!
- feuchte Wischlappen bereithalten;
Freizone freihalten; Schweißspuren
beseitigen;

- Überforderung, z.B. junger Spieler in
Erwachsenenmannschaften, unangemessene Spielklassen;
- Versagen, z.B. des Hauptangreifers, des
Zuspielers;
- ständige Kritik und Tadel;
- Erfolgsdruck, z.B. des Tabellenführers
oder des Aufsteigers;
- Verantwortung, z.B. als Mannschaftsführer und Hauptangreifer;
- schlechtes Training;
- Isolierung in der Gruppe;

- Schaffung eines realistischen
Anspruchsniveau; behutsamer Aufbau
von Jugendspielern;
- frühzeitiges Auswechseln, wenn
möglich;
- motivtypische Ansprache;
- relativieren, „Tiefstapeln“;

- Konflikte mit dem Trainer oder mit
Mitspielern;
- neues Umfeld z.B. nach Umzug,
Arbeitsplatzwechsel oder
Mannschaftswechsel;
- schlechte bzw. unzureichende
Ernährung;
- Flüssigkeitsmangel, z.B. in Fünf-SatzSpielen;
- psychophysische Deaktivierung z.B.
durch lange Anfahrten, warten auf den
Spielbeginn;
- Schlafmangel vor dem Spiel;
- Klimaanpassungen z. B.
Wetterumschwünge im
Herbst/Frühjahr oder in stickigen
Hallen;
- Private Konflikte, z.B. mit Eltern, in
der Schule/Beruf;
- Ungewißheit, z.B. in Prüfungsphasen,
bei Arbeitslosigkeit;
- Entscheidungsschwäche; z.B. bezüglich
Berufsausbildung, in privaten
Beziehungen

- schnelles Konfliktlösen;

- passende Rollenverteilung;
- bessere Vorbereitung!
- gruppendynamische Maßnahmen

- Kontaktförderung, Freizeitmaßnahmen
- Ernährungstips für die Spieler;
- ausreichende Wasservorräte;
isotonische Getränke;
- frühzeitige Anreise; gründliches
Erwärmen; teilweises Erwärmen im
Freien;
- Aufklärung über die Wirkung;

- vertrauensbildende, aufmerksame
Gespräche;
- Ablenkung durch motivsystemgerechtes
Training;
- Verständnis, adäquate
Rollenzuweisung.
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Spieler gezielt verändert und erprobt werden. Schließlich sind diese neuen Techniken
im Wettkampf umzusetzen, wobei entsprechend ausgerichtete Gruppenrituale unterstützend wirken können.
Mit der Diagnose als erste Phase werden zwei Ziele verfolgt. Zum einen wird das
subjektive Erleben der Wettkampfsituation aufgedeckt, wodurch die gezielte Kontrolle der naiven Bewältigung in den subjektiv bedeutendsten Situationen möglich
wird. Zum anderen werden auch die naiven Bewältigungsversuche aufgedeckt und
auf ihre Wirksamkeit speziell in den als besonders belastend empfundenen Spielsituationen hin überprüft.
WEINER stellt Folgende, drei sich ergänzende Maßnahmen vor, um diese Ziele zu
erreichen:
1) Das Sports Emotional-Reaction Profil (SERP) von TUTKO / TOSI als Fragebogen zur subjektiven Wahrnehmung der Wettkampfsituation, um sich einen
Überblick über die grundlegenden Probleme des Spielers zu verschaffen.
2) Die Ermittlung des zeitlichen Verlaufs der psychophysischen Aktivierung vor,
während und nach einem Wettkampf im Rahmen eines schriftlich unterstützten
Gesprächs.
3) Die systematische Beobachtung und Analyse des Wettkampfverhaltens eines
Spielers, entweder frei oder (besser) mit Hilfe von entsprechend gestalteten Videoaufzeichnungen. Die Videoaufzeichnungen, die Aussagen zum inneren Erleben
des Spielers liefern sollen, müssen dessen Gestik und Mimik und gleichzeitig den
Kontext der Spielsituation erkennen lassen. Dazu empfiehlt es sich die Aufnahmen von der gegnerischen Feldseite aus zu machen. Im Idealfall wird zunächst per
Totale die gesamte Spielsituation erfaßt, um nach dem Abpfiff des Ballwechsels
sofort auf Großaufnahme des Spielers umzustellen.
Mit Hilfe dieser drei Maßnahmen und der Analyse der Ergebnisse im Gespräch mit
dem Spieler wird bei ihm das notwendige Problembewußtsein erzeugt, daß als unverzichtbare Voraussetzungen für weitere Maßnahmen im Bereich der Psychoregulation angesehen werden muß.
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Tab.4: Naive Techniken der Streßbewältigung mit ihren Zielen und Beispielen
(aus WEINER, 1993, S. 56)

Gruppe
Technik
Ziel
- beruhigende Atmosphäre; - Beruhigung;
umwelt- Konzentration;
orientierte - Störungen vermeiden;
- Ablenkungen schaffen;
- kognitive Ablenkung;
Techniken

motorische
Technik

kognitive
Techniken

- Beruhigungsbad;
- Wechselduschen;
- Tänzeln;

Beispiele
- durch sanfte Musik, Stille;
- räumliche Isolation;
- Fernsehen, Kino, Lesen,
Gespräche, Aufmerksamkeit durch Trainer
oder Zuschauer;
Herumblödeln

- somatische Beruhigung;
- somatische Stimulierung
- motorische Ablenkung; - Pendeln in Annahmestellung;
- motorische Abreaktion;
- Affektentladung,
- aggressive Gesten; Ball
wegtreten;
- motorische Motivation;
- Anspornen;
- Faust ballen; kämpfen;
- Techniksimulation;
- Bewegungskorrektur;
- Blocksprünge;
- motorische Relaxation;
- Entkrampfung;
- Lockerungsübungen;
Ausschütteln;
- Atemtechnik;
- Beruhigen,
- tiefes Durch- und AusEntspannung;
atmen vor dem Aufschlag;
- Motivationstechniken;
- Mobilisation;
- aktivierende Selbstbefehle:
„Den hau ich rein!“;
- Beruhigungstechniken;
- Dämpfen der Nervosität; - beruhigende Selbstbefehle
und Vorstellungen:
„ganz ruhig bleiben!“; an
Meeresrauschen denken;
- Konzentrationstechniken; - Aufmerksamkeit
- nächste Spielaktion
erhöhen;
planen;
- Informationssuche;
- Lösungswege finden;
- taktische Anweisungen,
Schwächen des Gegners
ins Gedächtnis rufen;
- Umbewertungstechniken; - positive Aspekte erken- - bei Satzbeginn vorstellen:
(Relativierung, Kontrasnen; emotionales Gegen- „Es steht 0:0 nach Sätzen!“;
tierung, Umdeutung)
gewicht;
bei Fehlern als Aufschläger: „Nichts passiert“,
„die anderen sind nervöser
als wir!“; Galgenhumor;
- Ablenkungstechnik;
- Abschalten;
- Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenken; z.B.
Schuhbänder, Mitspieler,
Zuschauer;
- verbale Abreaktion;
- Affektentladung;
- sprachliche Aggressionen,
Meckern, Wutausbrüche;
- Selbstdarstellungstechnik; - Beherrschung;
- „auf cool machen“;
Überlegenheit zeigen;
- Selbstwirksamkeits- subjektive Sicherheit;
- „Wir schaffen es!“; „das ist
erwartung;
unserer Satz!“;
- externe Regulation;
- Hoffnung;
- Wunschgedanken:
„hoffentlich kriegt er den
nicht“;
- autogene Relaxation;
- Entspannung
- positives Denken, autogene
Formelbildung
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Nach WEINER folgt nun als zweite Phase die Veränderung. Auf der umfassenden
Diagnose der naiven Bewältigungstechniken baut die Veränderung der als uneffektiv
erkannten Techniken auf. Mit diesem entwickelnden Schritt werden wiederum zwei
Ziele verfolgt. Zum einen sollen dem Spieler situative Bewertungs- und Bewältigungsalternativen aufgezeigt werden, von denen er sich die für ihn am effektivsten
erscheinende auswählen soll. Zum andern sollen diese neuen Techniken im Training
und Wettkampf überprüft, entwickelt und gefestigt werden. Dazu ist erforderlich,
dem Spieler im Gespräch die erkannten Zusammenhänge zu erläutern und Aspekte
aufzuzeigen, die eine weniger belastende Bewertung und Bewältigung der Situation
erlauben. Diese Methode, auch als Reframing bezeichnet, ist in fast allen volleyballtypischen Belastungssituationen anwendbar. Wichtig dabei ist, daß man die subjektive Einschätzung der Situation entschärft und positiv orientierende Gedankengänge
und Handlungsalternativen aufzeigt.
Besonders mißerfolgsorientierte Sportler zeigen, laut WEINER, immer wieder Tendenzen zur fehlerorientierten Selbstbewertung auch in objektiv wenig bedeutenden
Situationen, was die Konzentration und Erfolgsorientierung hinsichtlich der nächsten
Aktion erschwert oder sogar ausschließt.
WEINER rät aus diesem Grunde zu einer „Vermittlung von einer festgelegten Verhaltensfolge mit beruhigender, konzentrierender und motivierender Wirkung, die
einem Ritual der Mißerfolgsverarbeitung gleichkommt, und die das Aufkommen von
Selbstaufmerksamkeit ausschließt“ (WEINER, 1993, S. 61). Dieses Ritual kann,
entweder als wissenschaftliche Technik oder ganz individuell frei (naiv) auf den
Spieler abgestimmt, eingeführt werden.
In der dritte Phase sollen nun die im Gespräch mit dem Spieler erarbeiteten neuen
Techniken zur Bewältigung besonders belastender Situationen zunächst unter kontrollierten Bedingungen im Training, dann in Trainingsspielen und vorbereitenden
Wettkämpfen erprobt und wenn nötig korrigiert werden. Hierzu müssen im Training
gezielt Situationen hergestellt werden, in denen die Sportler psychisch belastet werden und die dem Spieler die Möglichkeit zur unmittelbaren Selbstkontrolle seiner
Bewältigungsbemühungen geben.
WEINER weißt darauf hin, daß „häufige fehlerorientierte Bewertung (Kritik) als
Mittel zur Streßerzeugung im Training nicht angewendet werden soll, da dies entwe-

Grundlagen - Volleyballiteratur

58

der schnell durchschaut wird oder aber die Vertrauensbasis zwischen Trainer und
Spieler auf Dauer zerstört“ (WEINER, 1993, S. 61). Um den Einsatz der neuen
Techniken zu kontrollieren, schlägt WEINER vor, daß die Spieler mit dem Trainer
bestimmte Signale vereinbaren, mit denen der Spieler dem Trainer anzeigen kann,
daß er beim Auftreten belastender Situationen bewußt bemüht ist, die neue Technik
anzuwenden.

1. Phase: Diagnose
Ziele
- Aufdecken des subjektiven
Streßerlebens;
- Aufdecken besonders belastender
Situationen und Konstellationen;
- Aufdecken vorhandener Bewältigungsversuche

Mittel
- schriftliche Befragungen, z.B.
SERP nach TUTKO/TOSI;
- Befragende und informierende Gespräche
(auch schriftl. unterstützt);
- systematische Beobachtung im
Wettkampf (frei oder mit Video)

⇓

2. Phase: Veränderung
Ziele
- Aufzeigen und Auswählen von
Bewältigungsalternativen
- Spezifizieren der Bewältigung in
kritischen Situationen.

Mittel
Beratende Gespräche:
- situative Bewertungsalternativen
aufzeigen;
- situative Schwerpunkte setzen
(Entspannung, Konzentrierung oder
Motivierung)

⇓

3. Phase: Überprüfung und Entwicklung
Ziel
- Überprüfen, Entwickeln und Festigen
der neuen Techniken

Mittel
- durch aufwertende Gespräche;
- im Training durch Schaffung von Streßsituationen (Stressoren simulieren,
Zeitdruck etc.);
- in Trainingspielen, bei Turnieren;
- im Wettkampf

Abb. 7: Systematische Beeinflussung naiver Streßbewältigung (nach WEINER, 1993, S. 58)
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In diesem Zusammenhang stellt WEINER auch die besondere Bedeutung der Gruppenrituale heraus. Sie sollen dem Spieler und der Mannschaft als Ganzes helfen, über
die gesamte Dauer eines Spieles eine stabile Leistung zu zeigen, wobei die Rituale
vor dem Spiel, zwischen den Sätzen und im Spiel zum Einsatz kommen sollen. Ihre
psychoregulative Wirkung beruht u.a. im Unterbinden von Selbstaufmerksamkeit
und dem Erhalt der Aktivität. Darüber hinaus sollen sie den Teamgeist unterstützen.
Dies ist besonders sinnvoll, wenn die einzelnen Spieler für sich überwiegend ungünstige oder sogar gar keine naive Bewältigung der psychischen Beanspruchung zeigen.
Im Zentrum der Rituale stehen Beruhigen, Konzentrieren und Motivieren, die je nach
Spielsituation unterschiedlich eingesetzt werden sollen. Nach einem Spielfehler wird
dabei der Schwerpunkt i.d.R. im Bereich der Beruhigung und Konzentration liegen
müssen, nach einem Erfolg sinnvoller im Bereich Konzentration und Motivierung.
Vor dem Spiel bzw. zwischen den Sätzen können alle Aspekte sinnvoll sein.
WEINER stellt in diesem Zusammenhang den Mannschaftsführer heraus, dessen
wichtigste Aufgabe die Konzentrierung der Mannschaft auf die nächste Aktion sein
muß. Aus diesem Grund sollte es sich bei dem Mannschaftsführer um einen Spieler
handeln, der psychisch belastbar ist und auch in kritischen Situationen den Überblick
behält, somit also in der Lage ist, die Rituale situationsbezogen einzuleiten.
Die Vermittlungstechniken nach WEINER sehen vor, den Spielern zunächst die Bedeutung der Rituale zu verdeutlichen, um dann zur Vermittlung bzw. Veränderung
eines Rituals zur Erfolgsverarbeitung (z.B. „Lobt euch gegenseitig!“) mit spezifischen Beobachtungsanweisungen zur Konzentrierung (z.B. „Sagt Euch, wo der gegnerische Zuspieler steht“) zu kommen. Auf diese Weise werden die Spieler an konzentrierende Aspekte des Rituals gewöhnt, bevor im letzten Schritt ein Ritual zur
konzentrierten Mißerfolgsverarbeitung eingeführt wird.
Die jüngste Arbeit die sich mit einem Themenbereich unserer Arbeit auseinandersetzt, ist die Magisterarbeit von SCHMIDT (Attribution und Emotion im Sportspiel
Volleyball, 1996). In einer Szenariostudie befragte er mittels eines Fragebogens 157
Volleyballer aus verschieden Alters- und Leistungsgruppen nach ihrer Beurteilung
des subjektiven Mißerfolgs oder des persönlichen Erfolgs ihrer eigenen Handlung in
zwei vorgegebenen Wettkampfsituationen. Zusätzlich sollen sie Auskünfte über ihr
nachfolgendes Trainingsengagement geben. Ein wichtiger Gegenstand der Untersu-
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chung war die Frage, in welchem Ausmaß Attributionen und einige ausgewählte
Emotionen bei Volleyballern nach einer Niederlage oder nach einem Sieg im TieBreak eines entscheidenden Meisterschaftsspiel auftreten. Kernpunkt war hierbei die
Überprüfung der von WEINER (1972, 1994) aufgestellten Hypothesen der Ergebnis
- und Dimensionsabhängigkeit bestimmter Gefühle.
Die wesentlichen Ergebnisse seiner Umfrage sind:
1. „Die geschilderte Niederlage und den beschriebenen Sieg bewerten Volleyballer
als mittelstarken Mißerfolg oder Erfolg.
2. Während nach einem Mißerfolg ein recht deutlicher Anstieg der Trainingsbereitschaft zu verzeichnen ist, wollen Volleyballer nach einem Erfolg nur unbedeutend mehr trainieren als vorher.
3. Nach einem Mißerfolg ärgern sich Volleyballer sehr stark, resignieren aber nur
wenig. Außerdem sind sie enttäuscht und fühlen sich schuldig.
4. Nach einem Erfolg freuen sich Volleyballer sehr intensiv, empfinden aber nur
wenig Dankbarkeit. Zugleich sind sie überdurchschnittlich zuversichtlich und
stolz.
5. Ihre Niederlage und ihren Sieg führen Volleyballer eher auf internale, variable
und kontrollierbare Ursachen (bes. Konzentration) zurück.
6. WEINERs (1972, 1994) Hypothese der Ergebnisabhängigkeit der Emotionen Enttäuschung und Freude konnte bestätigt werden. Dagegen trafen seine Annahme
zur Dimensionsabhängigkeit der Gefühle Schuld, Resignation, Ärger, Dankbarkeit, Zuversicht und Stolz bis auf eine Ausnahme (Schuld und Lokationsdimension) nicht zu. Wie von VALLERAND (1987) vermutet, wird die Intensität der untersuchten Emotionen überwiegend durch die subjektive Bewertung der Situation
beeinflußt.
7. Bei verschiedenen Fragestellungen konnten Geschlechts-, Alters- oder Leistungsunterschiede beobachtet werden“ (SCHMIDT, 1996, S. 86).
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3 UNTERTSUCHUNGSMETHODIK
3.1 Untersuchungsgut
Untersucht wurden 108 Spieler und Spielerinnen der 1. und 2. Bundesliga am Ende
der Saison 1995/96. Wir haben uns in der Untersuchung auf den oberen Leistungsbereich beschränkt, da dort die psychoregulativen Mechanismen am deutlichsten ausgeprägt sein müßten.
Die Untersuchung fand in den folgenden Vereinen statt:
VfB Friedrichshafen

TV Düren

USC Münster (1. und 2. BL)

TuS Berne Hamburg

1. VC Schwerte

SSC Berlin

SV Fellbach

SV Bayer Wuppertal

Nationalmannschaft Junioren

ASV Dachau

3.2 Untersuchungsgang
Ziel der Untersuchung ist zum einen die Analyse von Ärger auslösenden Situationen
im Volleyball, zum anderen die Beantwortung der Frage, welche psychoregulativen
Probleme mit diesen Belastungssituationen verbunden sind und welche naiven
psychoregulativen Beeinflussungsverfahren in diesen Situationen angewendet werden.
Grundsätzlich sind psychoregulative Verhaltensweisen, verstanden als Reaktionen
auf psychoregulative Probleme, die wiederum aus bestimmten Belastungssituationen
resultieren, auf drei Ebenen meßbar und quantifizierbar (vgl. TSCHAKERT et al.,
1981, S.28):
- auf der Erlebnisebene durch Fragebögen, psychologische Tests, Interviews, mit
und ohne Selbstkonfrontation;
- auf der motorischen Ebene durch Verhaltensbeobachtungen;
- auf der somatischen Ebene durch physiologische Parameter, wie EKG, EEG u.ä..
Während die Messungen physiologischer Parameter schon wegen der nahezu unmöglichen Anwendung während des Spiels selbst ausscheiden mußten, kamen die anderen Verfahren größtenteils wegen ihres relativ großen Zeitaufwandes nicht in Frage.
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Sicherlich wäre es für die Analyse der Fragenkomplexe von Nutzen gewesen, wenn
während der Wettkämpfe Verhaltensbeobachtungen mit anschließender Befragung
der Teilnehmer, evtl. unter Einbeziehung von Selbstkonfrontations- verfahren, wie
etwa Videoaufnahmen, hätten durchgeführt werden können. Aber schon allein die
Interviews wären mit einem solchen Zeitaufwand verbunden gewesen, daß der angestrebte Umfang der Stichproben nicht hätte erreicht werden können. So blieb
zwangsläufig für die vorliegende Untersuchung die Fragebogenmethode übrig.
Durch Voruntersuchungen, in der wir Probebefragungen durchführten, stellten wir
fest, daß viele Spieler bei der Beantwortung von offenen Fragestellungen, zu diesem
Thema, Schwierigkeiten hatten. So beschränkten wir uns, in dem neu entwickelten
Fragebogen, hauptsächlich auf geschlossene Fragestellungen. Dies führte zu einer
erheblichen Erleichterung für die Befragten, da nun von ihnen nur die Identifikation,
das Wiedererkennen eines bestimmten Sachverhaltes gefordert wurde und nicht die
freie Erinnerung. Uns ist natürlich der Nachteil bewußt, daß ein sorgfältig arbeitender Proband mit der Zahl der Antwortkategorie unzufrieden sein kann, weil die gerade für seinen Fall zutreffende Kategorie nicht aufgeführt ist. Um dies möglichst zu
vermeiden, haben wir eine große Anzahl von Antwortkategorien zur Verfügung gestellt.
Zur Wahrung der Anonymität erhielt jeder Spieler und jede Spielerinn den Fragebogen in einem Umschlag. Der ausgefüllte Fragebogen sollte dann wieder, im verschlossenen Umschlag, einem Mannschaftsverantwortlichen gegeben werden. Dieser
Mannschaftsverantwortliche erhielt einen von mir frankierten großen Umschlag, in
dem er die Fragebögen gesammelt zu mir schicken sollte. Bedingt durch dieses Verfahren konnten wir zwar die Zugehörigkeit der einzelnen Fragebögen zu einer Mannschaft bestimmen, nicht aber genau sagen, welche Mannschaft die Fragebögen zurückgeschickt hat oder nicht.
Insgesamt haben wir 240 Fragebögen verschickt, von denen wir 108 zurück bekommen haben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von nur ca. 45%, die man bei einer
postalischen Untersuchung aber erwarten mußte. Um einen 100%-Rücklauf haben zu
wollen, hätte man jede Mannschaft persönlich besuchen müssen, welches durch die
großen Entfernung der Bundesligamannschaften im gesamten Bundesgebiet den zeitlichen und finanziellen Rahmen dieser Untersuchung gesprengt hätte.
Die eingegangenen Ergebnisse wurden dann mit Hilfe prüfstatistischer Verfahren
analysiert, um folgende Fragen zu beantworten:

Grundlagen - Methodik

63

1) Welche Situationen beim Volleyball rufen die Emotion Ärger hervor?
2) Welche naiven Psychoregulationstechniken werden von Volleyballern in
Ärger auslösenden Situationen angewendet?
3) Gibt es Merkmale von denen die naive Psychoregulation abhängig ist?
4) Welche Möglichkeiten gibt es, die naiven psychoregulativen Techniken zu trainieren?

3.3 Untersuchungsverfahren
Der für die vorliegende Untersuchung verwendete Fragebogen2 läßt sich inhaltlich in
drei Teile gliedern:
I. Fragen zur Person
a) allgemeiner Art über:
Geschlecht, Alter
b) volleyballspezifischer Art über:
Wettkampferfahrung, Spielklasse, Spielerfahrung, Position und
Aufgaben, Leistungsschwankungen, angewendeten Entspannungsverfahren
Dieser Komplex soll uns bei der späteren Auswertung den Vergleich verschiedener
Gruppen ermöglichen.
II. Fragen zu Ärger auslösenden Situationen
Die Stressoren in diesen Fragenkomplex können unterteilt werden in (siehe Tab. 3):
a) äußere Stressoren als äußere bzw. von außen verursachte Bedingungen und Einflüsse;
b) Leistungs-Stressoren, die aus dem sozialen Stellenwert, des Anspruchsniveaus der
Aufgabe und ihrer Interpretation entstehen können;
c) soziale Stressoren, die aus der Gruppenstruktur bzw. dem Gruppenklima der
Mannschaft und ihres weiteren Umfelds entstehen können;
d) primäre Stressoren als unbefriedigte primäre Bedürfnisse;
2

Ein Abdruck des Fragebogens in seiner endgültigen Form liegt im Anhang bei.

Grundlagen - Methodik

64

e) allgemeine Stressoren als persönliche Dispositionen und Probleme aus dem privaten Bereich.
Wichtig dabei war uns:
• Alle möglichen Interaktionen während des Spiels zu berücksichtigen (SpielerSpieler,

Spieler-Trainer,

Spieler-Gegenspieler,

Spieler-Zuschauer,

Spieler-

Schiedsrichter) in denen Ärger ausgelöst werden kann.
• Spielimanente Handlungen aufzuzeigen, die zu Ärger führen könnten (Annahmefehler, Angriffsfehler, Abwehrfehler, Zuspielfehler, Aufschlagfehler).
• Ob der Ärger bei eigenen Fehlern oder bei Mitspielerfehlern am häufigsten auftritt.
• Ob andere Faktoren wie „schlechtes Einschlagen“, Probleme vor dem Spiel, drohende Auswechslung oder „öffentliche“ Kritik Einfluß auf das Ärgerempfinden
hat.
Bei diesen Ärger auslösenden Situationen haben wir uns teilweise auch an den Untersuchungen von KEBBEKUS (1990), GRANDE (1990) und WEINER (1993) orientiert, die sich bereits mit Belastenden Situationen im Volleyball auseinandergesetzt
haben (vgl. Abschnitt 2.4).
III. Maßnahmen den Ärger zu kontrollieren
Vor der Befragung der Sportler zu diesem Fragenkomplex, sollten sie sich eine der in
Abs. II angegebenen Situationen vorstellen, in der sie sich am meisten ärgern. Somit
beziehen sich die psychoregulativen Maßnahmen jeweils auf eine ganz bestimmte
Situation.
Die im Antwortenkatalog vorkommenden psychoregulativen Maßnahmen kann man
in drei Hauptgruppen unterteilen:
1) Umweltorientierte Techniken, wie:
- Ich achte nicht darauf wer zuschaut.
- In der Auszeit oder Seitenwechsel stelle ich mich ein wenig abseits, um ein
wenig Ruhe zu haben.
- Ich nehme nicht am „Anfeuern“, „Abklatschen“ teil, um zu Ruhe zu kommen.
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- Ich versuche in den Spielunterbrechungen Zeit zu schinden, um mich zu
beruhigen.
- Ich ziehe mich von den anderen zurück.
2) Motorische Techniken, wie:
- Ich versuche noch mehr mich körperlich einzusetzen.
- Ich nehme während der Spielunterbrechung eine entspannte Körperstellung
ein.
- Ich atme bewußt langsam und tief durch.
- Ich „zupfe“ am Netz oder schlage gegen den Boden oder trete gegen den
Ball um „Dampf“ abzulassen.
- Ich nehme intensiv am „Abklatschen“ und Jubeln teil, um mich abzulenken.
- Ich führe ritualisierte Bewegungen durch, die ich mir angewöhnt habe (z.B.
das Trikot richten).
- Ich übernehme vorübergehend Aufgaben, die mir erfolgversprechender
erscheinen.
- Ich fluche laut vor mich hin, um „Dampf“ abzulassen.
3) Kognitive Techniken, wie:
• Umdeutung
- Ich suche die Schuld bei meinen Mitspielern.
- Ich versuche meinen Ärger auf den Gegner zu lenken.
- Ich versuche meinen Ärger bei einer Schiedsrichterfehlentscheidung
abzuladen.
- Ich lasse bei Fehlern meiner Mitspieler „Dampf“ ab.
- Ich reagiere meinen Ärger bei dem Trainer ab.
- Ich reagiere meinen Ärger bei den Zuschauern ab.
• Selbstbefehlen
- Ich befehle mir z.B.: „Konzentriere dich jetzt! Reiß dich zusammen“.
• Selbstargumentation
- Ich rufe mir frühere Erfolge ins Gedächtnis und sage mir: „Früher habe ich
es
geschafft, und heute kann ich es auch schaffen“.
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• Relativierung
- Ich mache mir bewußt, daß ich auch schon gute Aktionen hatte.
Verknüpft mit diesen psychoregulativen Techniken, sollten die Befragten noch angeben, wie hoch sie die Wirksamkeit ihrer am höchsten bewerteten Maßnahme einschätzen und ob es auch Situationen gibt, in denen Ärger ihre Leistungsfähigkeit
verbessert.
In einem weiteren Abschnitt werden die Sportler befragt, warum sie glauben, daß
sich ihr Ärger negativ auf ihre Spielfähigkeit auswirkt.
Am Ende des Fragebogens sollen die Sportler noch zu zwei offenen Fragen Stellung
nehmen, die sich auf von ihnen angewendete Fremdbeeinflussung und deren Wirksamkeit beziehen.
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3.4 Statistik
Zur Beantwortung der oben genannten Fragestellungen haben wir sowohl Verfahren
der deskriptiven Statistik als auch Verfahren der analytischen Statistik verwendet.
Bei der deskriptiven Statistik griffen wir auf das Arithmetische Mittel, die Standardabweichung, die Stichprobengröße und die Häufigkeitsverteilung zurück.
Für die analytische Statistik nutzten wir den FRIEDMANN ZWEI-WEG ANOVA,
den Kruskal-Wallis H Test, den Mann-Whitney U Test und den Kendall Korrelations
Koeffizients Test, unter zur Hilfenahme des Statistikprogrammes SPSS.
• Friedmanns

Zwei-Weg

ANOVA

(Friedmann

Two-way

ANOVA)

„Dieser Test prüft die Nullhypothese, daß k verbundene Stichproben aus der gleichen Grundgesamtheit stammen. Für jeden Fall werden die k Variablen in eine
Rangordnung von 1 bis k gebracht und der mittlere Rang der Variablen angegeben. Die approximative Chi-Quadrat verteilte Teststatistik beruht auf dieser
Rangordnung“ (SPSS für Windows 6.1.2, Campus Lizenz, Köln 1996).
• Kruskal Wallis H Test
„Eine nicht-parametrische Alternative zur einfaktoriellen ANOVA. Hier wird geprüft, ob mehrere unabhängige Variablen aus der gleichen Grundgesamtheit
stammen. Dies setzt voraus, daß die zugrundeliegende Variablen stetig verteilt ist.
Es wird mindestens ein ordinales Meßniveau benötigt“ (SPSS für Windows 6.1.2,
Campus Lizenz, Köln 1996).
• Mann- Whitney U Test
„Eine nicht-parametrische Alternative zum t-Test. Dieser Test verwendet die Ränge
der Fälle, um U zu berechnen. Der Test erfordert mindestens eine ordinale Meßskala“ (SPSS für Windows 6.1.2, Campus Lizenz, Köln 1996).
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• Kendall Korrelations Koeffizient Test
„Ein nicht-parametrisches Zusammenhangsmaß für ordinale Variablen. Das Vorzeichen des Koeffizienten gibt die Richtung des Zusammenhangs und seine Absolutwerte die Stärke an. Größere Absolutwerte deuten auf größere Zusammenhänge. Mögliche Werte befinden sich zwischen -1 und 1, ein Wert von -1 oder +1
ergibt sich jedoch nur aus Quadrierungstabellen (SPSS für Windows 6.1.2, Campus Lizenz, Köln 1996).

Untersuchungsergebnisse

4 DARSTELLUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
4.1 Auswertung des Personenfragebogens
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Abb. 8: Altersverteilung der befragten Sportler.
Die Abb. 8 zeigt die Altersverteilung der befragten Sportler in 17 Altersstufen. Der
Jüngste war 16 und der Älteste 32 Jahre alt. Der Mittelwert der Altersverteilung liegt
bei 22,4 Jahren.
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Abb. 9: Aufteilung der Geschlechter unter den Befragten.
Die 108 Befragten teilen sich in 76 (70 %) Männer und 32 (30 %) Frauen auf.
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Abb. 10: Darstellung der Wettkampferfahrung der einzelnen Sportler.
Der Mittelwert der Wettkampferfahrung liegt bei 9,51 mit einer Standardabweichung
von 3,51.
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Abb. 11: Darstellung des Trainigsumfanges der Befragten in einer Woche.
Im Mittel liegt der Trainingsumfang bei 14,67 Stunden pro Woche, wobei die Standardabweichung 4,71 beträgt.
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Abb. 12: Aufteilung der Befragten in ihre Spielklassen.
39% der Befragten (42 Spieler) spielen in der 1. Bundesliga und 61% (66 Spieler)
spielen in der 2. Bundesliga.
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Abb. 13: Aufteilung der Spieler in Stammspieler („Ich spiele häufig und lang“) und
Ersatzspieler
(„Ich spiele selten und kurz“).
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Abb. 14: Darstellung der Ligaerfahrung der Befragten.
Der Mittelwert der Ligaerfahrung der Befragten liegt bei 3,26 Jahren und die Standardabweichung beträgt 3,03.
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Abb. 15: Aufteilung der Spieler danach, ob sie in einer Auswahlmannschaft spielen.
Die 89% der Auswahlspieler nannten ganz unterschiedliche Einsätze. Die Palette der
Auswahlen reichte von der Jugendauswahl bis zur Nationalmannschaft.
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Tab. 5: Zusammenfassung der Anzahl der Aufgaben die die Befragten im Spiel übernehmen
Übernommene Aufgaben
Anzahl der Nennungen
Hauptannahmespieler
48
Hauptangreifer
26
Hinterfeldangreifer
48
Außenangreifer
54
Zuspieler
18
Mittelblocker
44
Nebenannahmespieler
14
Nebenangreifer
6
Schnellangreifer
46
Kombinationsangreifer
30
Hilf- Nebenzuspieler
8
Diagonalspieler
26

Tab. 6: Häufigkeitsvergleich der Aufgabenverteilung einzelner Spielertypen3
Spielertypen Mittelwert der zusätzStandardabweiP
Signifilich übernommen Aufchungen
kanz
gaben
Außenangrei2,75
1,16
0,856
nicht
fer
Mittelblocker
3
2,10
signifikant
Die Zuspieler fallen bei der Nennung von übernommenen Aufgaben durch ihre spezialisierte Position heraus.
Tab. 7: Darstellung der Einschätzung der Befragten über ihre Leistungsschwankungen innerhalb
eines Matches und der Saison
immer

Sai- Hohe und niedrige Leistungen wechson seln bei mir im Laufe der Saison....
Glaubst Du, daß Ärger ein Faktor für
Leistungsschwankungen sein kann?

2

sehr
häufig
2

4

10

36

Matc Innerhalb eines Matches schwankt bei
h mir die Leistung
Glaubst Du, daß Ärger ein Faktor für
Leistungsschwankungen sein kann?

2

2

2

8

3

Die Signifikanz wurde mit Hilfe des Mann-Whitney U Test ermittelt.

häufig weniger
häufig
16
54

selten nie
32

2

34

24

0

10

34

60

0
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30
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Tab. 8: Darstellung des Zusammenhanges von Leistungsschwankungen innerhalb
einer Saison plus
dem Faktor Ärger4 .
Korrelati- Signifion koeffikanz
zient
Hohe und niedrige Leistungen wechseln bei mir im Laufe
0,000
der Saison....
0,34
**
Glaubst Du, daß Ärger ein Faktor für Leistungsschwankunhoch
gen sein kann?
signifikant
Tab. 9: Darstellung des Zusammenhanges von Leistungsschwankungen innerhalb
eines Matches plus
dem Faktor Ärger.
Korrelati- Signifionkoeffikanz
zient
Innerhalb eines Matches schwankt bei mir die Leistung
0,070
0,15
Glaubst Du, daß Ärger ein Faktor für Leistungsschwankunnicht
gen sein kann?
signifikant
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Abb. 16: Anzahl der angewendeten Entspannungsverfahren der befragten Spieler

4.2 Ergebnisse der Untersuchung über Ärger auslösende Situationen
4

Die Werte der Tabellen wurden durch den KENDALL CORRELATIONS
COEFFICIENTS Test
mit Hilfe von SPSS ermittelt.
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Der bei den Auswertungen von Tab. 10,13 und 14 verwendete Mean Rank bestimmt
die Rangfolge der beantworteten Fragen. Je kleiner der Mean Rank, desto näher liegt
die Frage im Bereich von der Antwort „immer“.
Tab. 10: Zusammenfassung der Fragebogenergebnisse über Ärger auslösende Situationen die
nach dem Mean Rank5 sortiert wurden.
Löst diese Situation bei Dir Ärger
aus ?
19. Dir unterlaufen zwei „unnötige“
Fehler

immer

sehr
häufig

30

24

24

20

8

2

7,64

30. Deine Mitspieler sind während
des
Spieles sehr unmotiviert
11. Der Schiedsrichter trifft zwei
Fehlentscheidungen hintereinander
gegen Deine Mannschaft
2. Dir unterlaufen zwei Angriffsfehler
hintereinander
20. Einem Mitspieler unterlaufen
mehrere
„unnötige“ Fehler
Löst diese Situation bei Dir Ärger
aus ?
15. Du wirst von einem Mitspieler,
auch
für die Zuschauer ersichtlich,
stark
kritisiert
14. Du wirst von einem Mitspieler
stark
kritisiert
21. Du mußt erstmal auf der Bank
sitzen,
obwohl Du gute Leistungen im
Training gezeigt hast und Dich in
sehr
guter Form fühlst.
5. Dir unterlaufen zwei Aufschlagfehler
hintereinander
1. Dir unterlaufen zwei Annah-

24

26

26

12

16

4

9,27

16

22

34

18

16

2

9,89

16

10

20

34

20

4

11,59

8

16

38

24

22

0

11,76

immer

sehr
häufig

12

16

22

28

20

10

13,04

6

12

28

30

32

0

13,44

12

16

28

14

22

16

13,47

8

8

30

38

22

2

13,51

12

14

16

18

30

14

13,93

5

häufig weniger selten nie
häufig

häufig weniger selten nie
häufig

Mean Rank

Mean Rank

Der Mean Rank wurde durch den FRIEDMANN ZWEI-WEG Test unter zu Hilfenahme von SPSS ermittelt.
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mefehler
hintereinander
3. Dir unterlaufen zwei Abwehrfehler
hintereinander
27. Vor dem Spiel hat es Streit in der
Mannschaft gegeben
4. Dir unterlaufen zwei Zuspielfehler
hintereinander
23. Du machst den letzten Fehler
eines
Satzes
25. Du wirst vom Trainer während
des
Spiels, auch für die Zuschauer
ersichtlich, stark kritisiert
22. Du machst den letzten Angiffsfehler
eines Satzes
12. Deine Mannschaft hat einen Satz
sehr
schnell und hoch verloren
9. Der Trainer „putzt“ Dich, auch
für die
Zuschauer ersichtlich, in der
Auszeit
runter
24. Du wirst vom Trainer während
des
Spieles stark kritisiert
6. Einem Mitspieler unterlaufen
zwei
Fehler hintereinander
10. Der Trainer „putzt“ Dich in der
Auszeit
runter
26. Du hast vor dem Spiel unangenehme
Situationen erlebt
29. Du bist mit den taktischen
Entscheidungen Deines Trainers
nicht
einverstanden
8. Die äußeren Bedingungen sind
sehr
schlecht
18. Du warst vor dem Spiel schon
nicht „gut
darauf“

6

12

20

30

32

4

14,06

8

12

26

20

36

6

14,40

24

12

8

22

32

10

14,61

14

8

22

22

32

10

14,62

8

12

14

36

28

10

15,06

10

8

14

32

24

16

15,08

4

12

24

28

30

10

15,56

12

10

4

36

32

14

16,27

6

6

14

36

36

10

16,60

4

2

16

38

42

6

16,91

12

8

8

24

40

16

17,55

4

4

20

30

32

18

17,60

0

2

18

44

34

10

17,67

2

4

24

14

46

18

18,91

2

4

16

24

42

20

18,98
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17. Aufgrund schlechter Leistungen
befürchtest Du, daß Du in Kürze
ausgewechselt wirst
13. Die Zuschauer greifen Dich persönlich
durch Zurufe an
7. Dein Einschlagen vor dem Spiel
verläuft
schlechter als gewöhnlich
28. Du mußt oft mit Deinen Handlungen die
qualitativ schlechteren Handlungen
eines Mitspielers ausgleichen
16. Du wirst von den Spielern der
gegnerischen Mannschaft „angemacht“

2

2

24

22

32

26

19,04

6

10

6

14

42

30

19,88

0

4

16

14

36

34

19,93

2

2

4

24

40

36

22,06

2

0

7

12

48

38

22,68

Tab. 11: Nach dem Mean Rank sortierte Ärger auslösende Situationen nach 5 Kategorien aufgeteilt
(siehe Kap. 3.3).
Mean Rank
p
Signifikanz
Leistungs-Stressoren
2,36
Ärger bei Fehler durch Mitspieler
2,56
Soziale Stressoren
3,05
0,0000
hoch Signifikant
Allgemeine Stressoren
3,46
**
Äußere Stressoren
3,57
Tab. 12: Vergeich der einzelnen Stressoren untereinander.
Leistungs-Stressoren:
P
1,000
Ärger bei Fehler durch Mitspieler
0,002
Soziale Stressoren
0,000
Allgemeine Stressoren
0,000
Äußere Stressoren

Signifikanz
nicht
signifikant
hoch signifikant
**
hoch signifikant
**
hoch signifikant
**

Ärger bei Fehler durch Mitspieler:
0,528
Soziale Stressoren
0,000
Allgemeine Stressoren
0,000
Äußere Stressoren

nicht
signifikant
hoch signifikant
**
hoch signifikant
**

Soziale Stressoren:
0,002

hoch signifikant
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Allgemeine Stressoren

**
hoch signifikant
**

0,006
Äußere Stressoren
Allgemeine Stressoren:
1,000

nicht
signifikant

Äußere Stressoren

4.3 Auswertung der angewendeten naiven psychoregulativen
Techniken
Tab. 13: Nach dem Mean Rank sortierte Zusammenfassung der Einschätzungen, warum sich der
eigene Ärger negativ auf die Situation auswirkt.
immer sehr häufig weniger selten nie Mean Rank
Weil....
ich mich zu lange mit meinen Gefühlen / Schwächen auseinandersetze
ich die Konzentration verliere
meine Spielleistung darunter leidet
ich mich in den Ärger hineinsteigere
ich meine Gegner bestärke
ich meine Mitspieler verärgere
es während des Spiels zu einer Auseinandersetzung mit einem Mitspielern kommen kann.
Weil....
ich meine Mitspieler verunsichere
meine Mitspieler durch meinen Ärger ihre Konzentration verlieren
der Gegner meine Gefühle / Schwächen erkennt
die Mitspieler meine Gefühle /
Schwächen erkennen
der Trainer meine Gefühle / Schwächen erkennt
ich Angst habe mich vor Freunden /
Bekannten / Familie zu blamieren

10

häufig
22

22

häufig
18

28

4

16

32

12

2

16

18

26

2

16

16

0

2

0

6

2

8

immer
0

4

4,03

32

8

5,08

32

10

5,52

30

22

18

5,98

22

28

36

16

6,76

10

30

44

14

6,97

8

26

42

18

6,98

sehr häufig weniger selten nie
häufig
häufig
2
10
34
40
18

Mean Rank
7,44

0

4

12

28

36

24

7,51

0

2

24

14

26

38

8,01

0

2

14

16

40

32

8,36

0

6

10

12

40

36

8,45

2

2

10

10

12

68

9,90

Tab.14: Nach dem Mean Rank sortierte Zusammenfassung der Bewertungen naiver
psychoregulativer Techniken, um den aufkommenden Ärger zu kontrollieren
oder
abzubauen.
immer

sehr häufig weniger selten nie
häufig
häufig

Mean Rank

Untersuchungsergebnisse
25. Ich versuche nicht an den
vorhergegangenen Fehler zu
denken,
sondern mich auf den nächsten
Ball zu
konzentrieren
20. Ich appelliere an mich z.B.:
„Konzentriere dich jetzt! Reiß
dich
zusammen!“
24. Ich versuche mich an guten Aktionen
hochzuziehen
12. Ich versuche noch mehr mich
körperlich einzusetzen
21. Ich sage mir: „Ich bin besser als
der
Gegner“ oder „Den nächsten
Ball
spiel ich besser“.
2. Ich versuche meinen Ärger auf
den
Gegner zu lenken
17. Ich führe ritualisierte Bewegungen
durch, die ich mir angewöhnt
habe
(z.B. das Trikot richten)
16. Ich nehme intensiv am „Abklatschen“
und Jubeln teil, um mich abzulenken
14. Ich atme bewußt langsam und
tief
durch
1. Ich fluche laut vor mich hin, um
„Dampf“ abzulassen
8. In der Auszeit oder dem Seitenwechsel
stelle ich mich ein wenig abseits,
um
Ruhe zu haben
13. Ich nehme während der
Spielunterbrechung eine entspannte
Körperstellung ein
10. Ich versuche in den
Spielunterbrechungen Zeit
herauszuholen, um mich zu beruhigen

24

34

30

14

6

0

6,03

20

30

26

20

10

2

7,82

20

26

32

10

12

8

8,10

14

18

46

14

14

2

8,62

10

38

26

16

12

6

8,66

14

22

24

20

26

2

10,07

12

20

20

28

24

4

10,58

10

20

26

26

20

6

10,74

12

20

34

8

20

14

10,82

10

10

38

22

16

12

10,84

10

16

28

22

24

8

11,35

10

20

20

22

20

16

11,55

2

12

46

16

28

4

11,57

Untersuchungsergebnisse
22. Ich rufe mir frühere Erfolge ins
Gedächnis und sage mir: „Früher
habe ich es geschafft,und heute
kann
ich es auch schaffen“

4

immer

23. Ich versuche mich an gute Aktionen
von mir zu erinnern
18. Ich übernehme vorübergehend
Aufgaben, die mir erfolgversprechender
erscheinen
7. Ich achte nicht darauf wer zuschaut
3. Ich versuche meinen Ärger bei
einer
Schiedsrichterfehlentscheidung
abzuladen
11. Ich ziehe mich von den anderen
zurück
15. Ich „zupfe“ am Netz oder schlage
gegen den Boden oder trete gegen den
Ball um „Dampf“ abzulassen
9. Ich nehme nicht am „Anfeuern“,
„Abklatschen“ teil, um zur Ruhe
zu
kommen
19. Ich suche die Schuld bei meinen
Mitspielern
4. Ich lasse bei Fehlern meiner Mitspieler
„Dampf“ ab
5. Ich reagiere meinen Ärger am
Trainer ab
6. Ich reagiere meinen Ärger am
Zuschauern ab

2

20

16

30

20

18

sehr häufig weniger selten nie
häufig
häufig
12
26
30
22
16

12,74

Mean Rank
13,24

2

10

22

30

38

6

13,64

16

2

16

24

22

28

14,16

4

6

18

16

30

34

15,53

2

4

10

34

36

22

15,73

0

8

18

16

28

38

16,21

4

4

12

14

40

34

16,71

0

4

2

14

46

42

18,43

0

2

4

12

40

50

19,11

0

0

0

2

38

68

21,18

0

0

0

6

22

80

21,56

Tab. 15: Nach dem Mean Rank sortierte psychoregulativen Techniken der drei
Hauptgruppen (siehe
Kap. 3.3).
Mean Rank
p
Signifikanz
Kognitive Techniken
1,51
Umweltorientierte Techniken
2,24
0,0000 hoch signifikant
Motorische Techniken
2,25
**

Untersuchungsergebnisse

Tab. 16: Vergleich der einzelnen Techniken untereinander.
Kognitive Techniken mit:
P
0,01
Umweltorientierte Techniken
0,01
Motorische Techniken

Signifikanz
hoch signifikant
**
hoch signifikant
**

Umweltorientierte Techniken mit:
1,063

nicht
signifikant

Motorische Techniken

Tab.17: Einschätzung der Befragten über die Wirksamkeit ihrer am höchsten bewerteten Maßnamen
der Selbstbeeinflussung (1= hohe Wirksamkeit; 5 = niedrige Wirksamkeit).
Wirksamkeit der am höchsten bewerteten
Maßnahme

1

2

3

4

5

x

22

44

36

4

2

2,26

Tab. 18: Darstellung der Einschätzung der Befragten über Ärger als Leistungsverbesserer
immer

Gibt es Situationen, in denen Dein
Ärger Deine Leistungsfähigkeit verbessert?

2

sehr häufig weniger selten nie
x
häufig
häufig
26
32
32
12
4 3,35

Tab. 19: Auflistung der durch die Befragten genannten Situationen, in denen sich
Ärger positiv
auswirken kann.
Folgende Situationen der Leistungsverbesserung durch Ärger wurden häufiger genannt:
• nervende Gegner (der Gegner macht mich an)
• eigene Konzentrationsschwächen / Unteraktivierung / Erhöhung der Aufmerksamkeit
• schwache Schiri
• wenn Zuschauer sich unfair verhalten
• wenn meine Mitspieler schlecht spielen
• Spielaggressivität allg.
• Kritik durch einen Mitspielers, für die Zuschauer ersichtlich

Untersuchungsergebnisse
• unötige Fehler eines Mitspielers
• wenn der Trainer mit Recht an mir rummeckert
• beim Gegner ist ein Spieler dabei, der mich „geärgert“ hat - z.B. Angriff abgeblockt
• Kritik des Trainers
• Provokation des gegnerischen Trainers
• Einwechslung, wenn es nicht so gut läuft
• dumme Fehler
• Frust, Wut, zum Erfolg mit voller Energie
• „Leck mich am Arsch“ -Einstellung
• Ärger mit einem Mitspieler
• Steigerung der Aggessivität (speziell im Angriff - höher springen, härter schlagen)
• Ärger kann ins Spiel einführen
• Mitspieler sind unmotiviert
• um der Mannschaft zu zeigen, daß der Fehler auf meine Kappe geht
• dem Gegner zeigen, daß ich der Bessere bin
• wenn ich auf der Bank sitze und dann eingewechselt werde
• um dem Trainer bei Kritik zu zeigen, daß ich es besser kann
• wenn der Gegner mich abschießt
• es dem Trainer in Wut zeigen zu wollen

Tab. 20: Darstellung über die angewendeten Fremdbeeinflussung
Ja
90

Nein
18

Ergreifst Du Maßnahmen um die negative Funktionslage (Ärger)
Deines/Deiner Mitspieler zu verändern?
Tab. 21: Auflistung der Häufig genannten Fremdbeeinflussungstechniken der befragten Sportler.
Häufig genannte Fremdbeeinflussungstechniken der befragten Sportler:
• Aufmunterung (etwas positives zu ihm sagen)
• Motivierung:

„Du kannst gut Annehmen“, „Wir sind die besten“, „Kein Problem, einfach weiter
spielen“
• Ich rede ihnen gut zu

Untersuchungsergebnisse
• Tips geben
• entlasten, Aufgaben des anderen übernehmen, ihn unterstützen
• Abklatschen
• Versuche, sie abzulenken
• Sie darauf hinweisen, daß der Spielgewinn wichtig ist
• irgendeinen lustigen Spuch loslassen
• ins Gewissen reden
• Versuche, ihn ins Spiel zu integrieren (z.B. abklatschen)
• gesamte Mannschaft zusammenholen und beruhigen
• Anfeuern, Mut machen
• mit guter Leistung die Mitspieler „mitreißen“
• Beruhigen des Mitspielers
• Mitschimpfen und gemeinsam abklatschen
• selbst keinen Ärger zeigen
• Zusammenstauchen
• Konstruktive Kritik
• Bsp. Annahme: Über Raumaufteilung reden, Mut zureden
• Taktische Besprechung, um das Gemüt zu beruhigen und wieder auf das wesentliche
konzentrieren.
• selber ruhig bleiben
• Anfeuern
• Typbedingt, und bei jedem Spieler anders
• Auf Schulter oder Hintern klopfen
• Handlungsanweisungen geben
• nach dem Spiel reden
• Ich unterstütze gute Aktionen

Tab. 22: Darstellung über die Wirksamkeit der angewendeten Fremdbeeinflussung
(1= hohe Wirksamkeit; 5 = niedrige Wirksamkeit).
Wirksamkeit der Fremdbeeinflussung

1

2

3

4

5

x

5

37

52

8

0

2,62

Untersuchungsergebnisse

4.4 Übergreifende Ergebnisszusammenfassung
Tab. 23: Zusammenhang zwischen dem Alter der Befragten und dem Einfluß von
Ärger auf die
Spielleistung6 .
Alter
Mean
P
Signifikanz
Rank
unter
54,94
Glaubst Du, daß sich Dein Ärger in
22 Jahre
0,88
nicht
dieser
Situation negativ auf Deine Spielleisüber
54,06
signifikant
tung auswirkt?
22 Jahre
Tab. 24: Zusammenhang zwischen dem Geschlecht der Befragten und dem Einfluß
von Ärger auf
die Spielleistung.
GeMean
P
Signifikanz
schlecht
Rank
Glaubst Du, daß sich Dein Ärger in
dieser
Situation negativ auf Deine Spielleistung auswirkt?

Männer

56,24

Frauen

50,38

0,36

nicht
signifikant

Tab. 25: Zusammenhang zwischen der Wettkampferfahrung der Befragten und dem
Einfluß von
Ärger auf die Spielleistung.
WettMean
P
Signifikanz
kampfRank
erfahrung
unter
Glaubst Du, daß sich Dein Ärger in
10 Jahre
50,54
0,19
nicht
dieser
Situation negativ auf Deine Spielleisüber
58,18
signifikant
tung auswirkt?
10 Jahre
Tab. 26: Zusammenhang zwischen dem Trainingsaufwand pro Woche der Befragten
und dem
Einfluß von Ärger auf die Spielleistung.
6

Dieser und die folgenden Werte der Tabellen 23 - 31 wurden durch den MannWhitney U Wilcoxon Rank Sum W Test mit Hilfe von SPSS ermittelt.

Untersuchungsergebnisse

Glaubst Du, daß sich Dein Ärger in
dieser
Situation negativ auf Deine Spielleistung auswirkt?

Trainingsaufwand
proWoche
unter 15
Stunden

Mean
Rank

P

Signifikanz

51,54

0,366

nicht

über 15
Stunden

56,87

signifikant

Tab. 27: Zusammenhang zwischen der Spielklasse der Befragten und dem Einfluß
von Ärger
auf die Spielleistung.
SpielMean
P
Signifikanz
klasse
Rank
1. BunGlaubst Du, daß sich Dein Ärger in
desliga
55,36
0,815
nicht
dieser
Situation negativ auf Deine Spielleis- 2. Bun53,95
signifikant
tung auswirkt?
desliga

Tab. 28: Zusammenhang zwischen Stammspieler/Ersatzspieler und dem Einfluß von
Ärger auf die Spielleistung.
StammMean
P
Signifikanz
spieler
Rank
Glaubst Du, daß sich Dein Ärger in
dieser
Situation negativ auf Deine Spielleistung auswirkt?

nein

42,50

ja

56,90

0,06

tendenziell
signifikant

Tab. 29: Zusammenhang zwischen der Ligaerfahrung der Befragten und dem Einfluß von Ärger
auf die Spielleistung.
LigaMean
P
Signifikanz
erfahrung
Rank
bis zu
Glaubst Du, daß sich Dein Ärger in
1 Jahr
47,00
0,034 signifikant
dieser
Situation negativ auf Deine Spielleis- länger als
59,66
*
tung auswirkt?
1 Jahr

Untersuchungsergebnisse

Tab. 30: Zusammenhang zwischen dem Einsatz der Befragten in einer Auswahlmannschaft und
dem Einfluß von Ärger auf die Spielleistung.
AuswahlMean
P
Signifikanz
einsatz
Rank
Glaubst Du, daß sich Dein Ärger in
dieser
Situation negativ auf Deine Spielleistung auswirkt?

ja

52,67

nein

54,73

0,82

nicht
signifikant

Tab. 31: Zusammenhang zwischen eingesetzten Entspannungsübungen der Befragten
und dem
Einfluß von Ärger auf die Spielleistung.
EingeMean
P
Signifikanz
setzte
Rank
Entspannungsübung
Glaubst Du, daß sich Dein Ärger in
Keine
dieser
Situation negativ auf Deine Spielleis- eine oder
tung auswirkt?
mehr

52,93
56,46

0,55

nicht
signifikant

Tab. 32: Zusammenhang zwischen der Spielposition der Befragten und dem Einfluß
von Ärger
auf die Spielleistung7 .
Position
Mean
P
Signifikanz
Rank
Außen52,35
Glaubst Du, daß sich Dein Ärger in
angreifer
nicht
dieser
Situation negativ auf Deine Spielleis- Zuspieler
66,60
0,152 signifikant
tung auswirkt?
Mittel62,77
blocker

7

Die Werte in der Tabelle wurden durch den Kruskal-Wallis Test mit Hilfe von
SPSS ermittelt.

Untersuchungsergebnisse
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5 DISKUSSION
Der vorliegenden Studie lagen mehrere Fragen zugrunde, die wir nun mit Hilfe der
Ergebnisse der Untersuchung diskutieren wollen.
1. Welche Situationen beim Volleyball rufen die Emotion Ärger hervor?
2. Welche naiven Psychoregulationstechniken werden von Volleyballern in Ärger
auslösenden Situtionen angewendet?
3. Gibt es Merkmale von denen die naive Psychoregulation abhängig ist?
4. Welche Möglichkeiten gibt es, die naiven psychoregulativen Techniken zu trainieren?

5.1 Ärger auslösende Situationen
Die Tabellen 9 und 33 und Abb.17 zeigen eine Zusammenfassung der Fragebogenergebnisse über Ärger auslösende Situationen.

Mitspieler

Leistungs-Stessoren

Allg. Stressoren

Soziale Stressoren

Ärger

Äußere Stressoren

Psychisches Gleichgewicht
Abb. 17: Darstellung der Faktoren die zur Emotion Ärger führen und damit auf das
psychische
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Gleichgewicht wirken8 .
Die insgesamt 30 Situationen sind in diesen Tabellen nach dem Mean Rank sortiert.
Je kleiner der Mean Rank, desto näher liegt die Situation im Bereich von „immer“
Ärger auslösend.
Zunächst einmal kann man feststellen, daß alle 30 Situationen mehr oder weniger zu
Ärger führen. Von diesen 30 Situationen lagen 28 Nennungen bei „immer“.
Somit sind alle von uns genannten Situationen Ärger auslösend und bedürfen einer
besonderen Betrachtung.
• Unnötige Fehler führen am häufigsten zu Ärger.
Diese Aussage stimmt mit dem Ergebnis von GRANDE (1991) überein, in der die
Spieler und Spielerinnen mehrere Eigenfehler innerhalb kurzer Zeit als sehr belastend empfunden haben.
Auch die Untersuchung von ALLMER (1994) ergab, daß selbstverantwortliche Ursachen (eigene Fehler) bei einem Mißerfolg die größte Ärgerintensität hervorrufen.
Da Fehler mit zur Struktur des Spiels gehören und deren Minimierung sowieso ein
übergeordnetes Ziel darstellt, sollte man z.B. durch Refraiming die Spieler dazu
bringen ihre „unnötigen“ Fehler zu akzeptieren (z.B. „Nur wer was riskiert, kann
auch gewinnen - macht aber auch schon mal einen Fehler“).
• Spielimanente Handlungen, wie Annahme, Aufschlag, Abwehr und Zuspiel führen
bei zwei Fehlern hintereinander fast im gleichen Maße zu Ärger. Angriffsfehler
hingegen scheinen etwas häufiger Ärger auszulösen.
PAPAGEORGIOU/SPITZLEY betonen gerade die Annahme als eine extrem belastende Situation, da ein Fehler direkt zum Punkt des Gegners führt.
Durch die Ergebnisse dieser Untersuchung sollte man diese Aussage auf alle Spielhandlungen ausweiten. Somit sollte man die Psychoregulation auf alle möglichen
Handlungsfehler verbessern.
NITSCH (1981) spricht bei solchen Situationen von Aufgaben-irrelevantenKognitionen. Die Konzentration ist bei jedem weiteren Fehler zunehmend gestört,

8

Die Dicke der Pfeile in dieser Abbildung soll anzeigen, wie stark sich die jeweilige
Beeinflussungsfaktoren in unserer Untersuchung dargestellt haben.
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die Aufmerksamkeit immer mehr auf die eigenen Handlungsfehler und die negativen Konsequenzen des Versagens statt auf die eigentliche Aufgabe gerichtet.
Ein Ziel der Psychoregulation muß hier die Wiedergewinnung der Konzentration
sein. Außerdem sollte mit den Spielern trainiert werden, auf belastende Situationen mit taktischen Veränderungen zu reagieren (z.B. Veränderung des Annahmeriegels, Entlastung des Angreifers durch andere Angreifer, kürzere Laufwege für
den Zuspieler usw.)
Abb. 33: Sortierte Zusammenfassung der Fragebogenergebnsise über Ärger auslösende Situationen.
Situationen nach der Häufigkeit ihres Ärgerauslösens sortiert
1. Dir unterlaufen zwei „unnötige“ Fehler.
2. Deine Mitspieler sind während des Spieles sehr unmotiviert.
3. Der Schiedsrichter trifft zwei Fehlentscheidungen hintereinander gegen Deine
Mannschaft.
4. Dir unterlaufen zwei Angriffsfehler hintereinander.
5. Einem Mitspieler unterlaufen mehrere „unnötige“ Fehler
6. Du wirst von einem Mitspieler, auch für die Zuschauer ersichtlich, stark kritisiert.
7. Du wirst von einem Mitspieler stark kritisiert.
8. Du must erst mal auf der Bank sitzen, obwohl Du gute Leistungen im Training
gezeigt hast und

Dich in sehr guter Form fühlst.

9. Dir unterlaufen zwei Aufschlagfehler hintereinander.
10.Dir unterlaufen zwei Annahmefehler hintereinander.
11.Dir unterlaufen zwei Abwehrfehler hintereinander.
12.Vor dem Spiel hat es Streit in der Mannschaft gegeben.
13.Dir unterlaufen zwei Zuspielfehler hintereinander.
14.Du machst den letzten Fehler eines Satzes.
15.Du wirst vom Trainer während des Spiels, auch für die Zuschauer ersichtlich,
stark kritisiert.
16.Du machst den letzten Angriffsfehler eines Satzes.
17.Deine Mannschaft hat einen Satz sehr schnell und sehr hoch verloren.
18.Der Trainer „putzt“ Dich, auch für die Zuschauer ersichtlich, in der Auszeit runter.
19.Du wirst vom Trainer während es Spiels stark kritisiert.
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20.Einem Mitspieler unterlaufen zwei Fehler hintereinander.
21.Der Trainer putzt Dich in der Auszeit runter.
22.Du hast vor dem Spiel eine unangenehme Situation erlebt.
23.Du bist mit den taktischen Entscheidungen Deines Trainers nicht einverstanden.
24.Die äußeren Bedingungen sind sehr schlecht.
25.Du warst vor dem Spiel schon nicht gut drauf.
26.Aufgrund schlechter Leistungen befürchtest Du, daß Du in Kürze ausgewechselt
wirst.
27. Die Zuschauer greifen Dich persönlich durch Zurufe an.
28. Dein Einschlagen vor dem Spiel verläuft schlechter als gewöhnlich.
29.Du mußt oft mit Deinen Handlungen die qualitativ schlechteren Handlungen eines
Mitspielers ausgleichen (z.B. schlechte Annahme).
30.Du wirst von den Spielern der gegnerischen Mannschaft „angemacht“.

• Die Mitspieler und ihr Verhalten scheinen einen großen Einfluß auf die Ärgerauslösung zu haben.
Dieses Ergebnis entspricht den Aussagen die KEBEKUS und GRANDE (siehe Tab.
2) in ihren Untersuchungen gemacht haben.
Auch DÄHNE (1992) stellt in seiner Untersuchung fest, daß Ärger vor allem dann
entsteht, wenn eigene Mitspieler (externe Faktoren) wegen mangelnder Anstrengung als verursachend für einen Fehler angesehen werden. Der Ärger von Sportlern resultiert demnach aus dem nonkonformen Verhalten anderer oder zumindest
durch das subjektive Empfinden des Sportlers erscheint dieses Verhalten nonkonform.
Für die Praxis bedeutet dies, daß man noch mehr Wert auf das Gruppengefüge
legt.Wichtig scheint es uns aber auch zu sein, den einzelnen Spielern deutlich zu
machen, welchen großen Einfluß sie auf die Leistungsfähigkeit der anderen Spieler haben. Nur wenn sich jeder Spieler seiner Wirkung auf die Mitspieler bewußt
ist, verändert er auch sein Verhalten. Auch der Trainer sollte sich des Einflußes
der Spieler untereinander bewußt sein, um „störende“ Spieler notfalls kurz auszuwechseln.
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• Das Verhalten des Trainers liegt, in der Rangfolge der Ärger auslösenden Situationen, im mittleren Bereich und das der Zuschauer und Gegner im unteren Bereich.
Interessant ist hier der Zusammenhang zu den Ergebnissen der Situationen, in denen
die Leistungsfähigkeit der Spieler duch Ärger verbessert wird. So stellte sich in
unserer Untersuchung heraus, daß Ärger duch Zuschauer und Gegner eher die
Leistungsfähigkeit der Spieler steigern (siehe Tab. 19). Gerade hier setzen anscheinend die Spieler den Ärger in eine leistungssteigernde Aggression um.
Auch GRANDE zeigte in ihrer Untersuchung, daß der Einfluß der Zuschauer auf die
Spieler nur gering ist. Die Untersuchung von GRANDE deutet ebenfalls darauf
hin, daß der Trainer einen nicht so großen Einfluß auf die Spieler hat. KEBEKUS
dagegen sellt die Tatsache „sich nicht mit dem Trainer zu verstehen“ als stark belastend dar. Ebenso stellten FRITSCH und WEBER (1991), die sich mit dem Ärger der Reservespieler auseinandersetzten, fest, daß sich das Spieler-TrainerVerhältnis entscheidend auf die Ärgerbewältigung auswirkt.
Da ein Ziel vieler Trainer die Mündigkeit der Sportler ist, sollten sie mit dazu beitragen, daß die Spieler die Möglichkeit haben, offen über ihre Sorgen und Belastungen zu sprechen. Beispielsweise sollten, entsprechend dem „Ideal der konstruktiven Ärgerbewältigung, Probleme offen und sachlich zwischen den Betroffenen
erörtert und bereinigt werden - und dies ohne externe Verlagerung der Auseinandersetzung in die Medien“ (FRITSCHE & WEBER, 1991, S. 180).
• Die Ärgerempfindung bei Kritik von Mitspielern oder Trainer ist unabhängig davon, ob sie für die Zuschauer ersichtlich durchgeführt wird.
Dies könnte darauf hindeuten, daß die Spieler in der 1. und 2. Bundesliga so auf das
Spiel konzentriert sind, daß die Zuschauer eine nicht mehr so große Rolle spielen.
Ob dies auch in unteren Klassen zutrifft, in denen die Zuschauer sich hauptsächlich aus Familienangehörigen und Freunden zusammensetzt, ist fraglich.
• Das Einschlagen vor dem Spiel beeinflußt das Ärgerempfinden nicht negativ.
Dieses Ergebnis hatte auch GRANDE, bei der diese Situation auf dem vorletzten
Rangplatz stand.
Für uns war dieses Ergebnis sehr überraschend, da wir aus eigener Erfahrung, sowohl als Trainer als auch als Spieler, andere Beobachtungen gemacht haben. So
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schien uns der Verlauf des Einspielens sehr wohl einen Einfluß auf die psychische
Verfassung zu nehmen. Aus diesem Grund versucht unter andrem z.B. die Damen
Nationalmannschaft durch „Stimme“ (Niemczyk, 1988, 13-16) sich beim Einspielen optimal zu regulieren.
Vielleicht hätten wir also diese Frage nicht auf das Einschlagen, sondern das gesamte
Einspielen beziehen sollen.
Um an ein zusammenfassendes Ergebnis zu gelangen und herauszufinden ob bestimmte Stressoren größeren Einfluß auf die Spieler haben als andere, haben wir die
30 Situationen in 5 Streß- Kategorien aufgeteilt (siehe Tab.11und 12).

Die Einteilung der Stressoren beruht z.T. auf einer Einteilung von WEINER (siehe
Tab. 3 und Kapitel 3.3), wobei wir eine eigene Kategorie „Ärger bei Fehler durch
Mitspieler“ hinzugefügt haben. Vergleicht man nun die Stressoren miteinander, so
zeigen sich signifikante Unterschiede mit folgenden Ergebnissen:
1. Leistungs-Stressoren und Ärger bei Fehler durch Mitspieler lösen bei den befragten Spielern gleich viel Ärger aus.
2. Leistungs-Stressoren, Ärger bei Fehler durch Mitspieler und soziale Stressoren
lösen häufiger Ärger aus als Allgemeine und Äußere Stressoren.
3. Allgemeine und Äußere Stressoren führen gleich häufig zu der Emotion Ärger
(siehe Abb. 18).
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Allgemeine

Stressoren

Stressoren

Abb. 18: Vergleich der einzelnen Stressoren-Kategorien untereinander in Bezug auf
die Häufigkeit
der Ärgerauslösung.
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5.2 Angewendete naive Psychoregulationstechniken
a) Selbstbeeinflussungstechniken
Die Tabellen 14 und 34 sowie die Abb. 19 und 21 zeigen eine Zusammenfassung der
Fragebogenergebnisse über die angewendeten naiven Psychoregualtionstechniken.
Die insgesamt 25 Situationen sind in der Tab. 34 wieder nach dem Mean Rank sortiert. Je kleiner der Mean Rank, desto näher liegt die Technik im Bereich von „immer“ angewendet.
Tab. 34: Sortierte Zusammenfassung der Fragebogenergebnisse der genannten
Psychoregulationstechniken
Psychoregulative Techniken nach der Häufigkeit ihrer Nennung sortiert
1. Ich versuche nicht an den vorhergegangenen Fehler zu denken, sondern mich auf den
nächsten Ball zu
konzentrieren
2. Ich appelliere an mich, z.B.: „Konzentriere dich jetzt! Reiß dich zusammen!“
3. Ich versuche mich an guten Aktionen hochzuziehen
4. Ich versuche noch mehr mich körperlich einzusetzen
5. Ich sage mir: „Ich bin besser als der Gegner“ oder „Den nächsten Ball spiel ich besser“.
6. Ich versuche meinen Ärger auf den Gegner zu lenken
7. Ich führe ritualisierte Bewegungen durch, die ich mir angewöhnt habe (z.B. das Trikot
richten)
8. Ich nehme intensiv am „Abklatschen“ und Jubeln teil, um mich abzulenken
9. Ich atme bewußt langsam und tief durch
10. Ich fluche laut vor mich hin, um „Dampf“ abzulassen
11. In der Auszeit oder dem Seitenwechsel stelle ich mich ein wenig abseits, um Ruhe zu haben
12. Ich nehme während der Spielunterbrechung eine entspannte Körperstellung ein
13. Ich versuche in den Spielunterbrechungen Zeit herauszuholen, um mich zu beruhigen
14. Ich rufe mir frühere Erfolge ins Gedächtnis und sage mir: „Früher habe ich es geschafft,
und heute kann
ich es auch schaffen“
15. Ich versuche mich an gute Aktionen von mir zu erinnern
16. Ich übernehme vorübergehend Aufgaben, die mir erfolgversprechender erscheinen
17. Ich achte nicht darauf, wer zuschaut
18. Ich versuche meinen Ärger bei einer Schiedsrichterfehlentscheidung abzuladen
19. Ich ziehe mich von den anderen zurück
20. Ich „zupfe“ am Netz oder schlage gegen den Boden oder trete gegen den Ball um
„Dampf“ abzulassen
21. Ich nehme nicht am „Anfeuern“, „Abklatschen“ teil, um zur Ruhe zu kommen
22. Ich suche die Schuld bei meinen Mitspielern
23. Ich lasse bei Fehlern meiner Mitspieler „Dampf“ ab
24. Ich reagiere meinen Ärger bei dem Trainer ab
25. Ich reagiere meinen Ärger bei den Zuschauern ab
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Die 25 Techniken haben wir in 3 Hauptgruppen eingeteilt (siehe Tab.15 und 16).
Vergleicht man diese Hauptgruppen miteinander so zeigen sich signifikante Unterschiede in der Häufigkeit der Anwendung.

• Kognitive Techniken werden wesentlich häufiger verwendet als motorische und
umweltorientierte Techniken.
• Umweltorientierte und motorische Techniken unterscheiden sich nicht hinsichtlich
der Häufigkeit ihrer Anwendung.

Kognitive Techniken

Umweltorientierte Tech.

Motorische Techni-

ken
Abb. 19: Vergleich der Psychorgulationstechniken untereinander in Bezug auf die
Häufigkeit der
Anwendung

Bei den Kognitiven Techniken ist die der Konzentrierung die am häufigsten verwendete. Daß die Wiedererlangung oder das Nichtverlieren der Konzentration ein
großes Anliegen der Spieler ist, zeigt sich in der Auswertung der Frage, warum die
Spieler glauben, daß sich ihr Ärger negativ auf die Situation auswirkt (vgl. Tab. 13).
Die fehlende oder nicht vorhandene Konzentration liegt hier an erster Stelle. Zu diesem Ergebnis kommt auch SCHMIDT (1996), dessen Ergebnisse zeigen, daß „Volleyballspieler ihre Niederlage und ihren Sieg besonders auf die Konzentration zu-
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Wie in Kap. 2.1.1 dargestellt, hängt Streßempfinden nicht so

sehr von der objektiven Gegebenheit, sondern von der subjektiven Wahrnehmung
und Bewertung ab. Auch VALLERAND (1987) bestätigt, daß die Intensität der
Emotion von den subjektiven Bewertungen der Situation abhängig ist.
Gerade hier helfen die kognitiven Techniken, diese Wahrnehmungen und Bewertungen positiv im Sinne einer Leistungssteigerung zu verändern.
Die kognitiven Techniken lassen sich auch gut durch den Trainer anwenden, wobei
die Aussagen durch den Trainer oder Spieler z.B. beim Refraiming glaubhaft und
nachvollziehbar sein müssen (Eine Aussage bei einem Spielstand von 4:13: „Es ist
noch nichts passiert“ ist für alle unglaubhaft und verfehlt seine Wirkung).
Umdeutungen, wie die Fehler auf Mitspieler, Trainer und Zuschauer zu schieben,
werden nur sehr selten genannt. Da diese Antworten sozial erwünscht sind, müssen
sie deshalb aber nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmen.
Daß der Einfluß der Zuschauer eine untergeordnete Rolle spielt, zeigte uns bereits
das Ergebnis der Ärger auslösenden Situationen (siehe Kap. 5.1).
Häufig genannte Motorischen Techniken sind der vermehrte körperliche Einsatz,
ritualisierte Bewegungen und lautes Fluchen, um Dampf abzulassen.
Dieser erhöhte körperliche Einsatz muß jedoch ambivalent gesehen werden. Auf der
einen Seite kann er zu einer erhöhten Aufmerksamkeit führen, auf der anderen Seite
aber auch zu blindem Übereifer.
Ritualisierte Bewegungen (z.B. das Trikot richten, Abklatschen) können gut mit anderen Techniken verbunden werden. Das Zusammenkommen der Spieler nach einem
Ballwechsel ermöglicht taktische Anweisungen zur Konzentrierung und kognitive
Techniken zur Beruhigung und Motivation. Hieraus wird deutlich, daß die kombinierten Techniken für unterschiedliche Situationen ganz verschieden aussehen müssen. Nach WEINER obliegt gerade hier die größte Verantwortung dem Mannschaftsführer diese Rituale einzuleiten, da er meist ein Spieler mit großer Erfahrung ist.
Auch HERZOG /VOIGT/WESTPHAL halten diese Ritule für sehr wichtig, um den
anderen Mannschaftsmitgliedern zu zeigen, daß man sich wieder im Griff hat.
Wie schon von WEINER erwähnt, kann lautes Fluchen zur verbalen Abreaktion
emotionaler und kognitiver Belastungen fatale Folgen haben, da dies zu einem Streßfaktor für die Mitspieler bzw. Schiedrichter wird.
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Das Fluchen aufgrund von Fehlhandlungen eines Mitspielers sollte unserer Ansicht
nach unbedingt ausbleiben. Hier gilt es, den betreffenden Spielern im Training andere Verhaltensweisen aufzuzeigen und einzuüben, so daß die Spieler wieder neu motiviert werden und sich konzentrieren können.
Die Wirkung von verbalen Abreaktionen gegen den Schiedsrichter kann unserer
Meinung nach ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Zum einen raten
HERZOG/ VOIGT / WESTPHAL dies zu unterlassen, da der Ermessenssspielraum
der Regelauslegung so weit gesteckt ist, daß sich der Schiedsrichter durchaus von
seinen Gefühlen leiten lassen kann. In diesem Zusammenhang weisen sie auf eine
Untersuchung hin, deren Ergebnis aussagt, daß Mannschaften, die Kritik am Schiedsrichter äußern, signifikant häufiger als ihre Gegner verlieren. Dies könnte aber auch
damit zusammenhängen, daß Mannschaften bei drohendem Spielverlust häufiger
Kritik äußern, somit der Spielverlust nicht abhängig von der Kritik, sondern die Kritik abhängig vom Spielverlust ist (vgl. Kap.2.4). Außerdem müssen, unserer Ansicht
nach, die Schiedsrichterentscheidungen durch Kritik nicht prinzipiell immer gegen
einen gefällt werden. Denkbar ist auch, daß der Schiedsrichter für eine Mannschaft
pfeift, um dem Ärger zu entgehen.
Somit scheint es uns sinnvoll zu sein, - nur bedingt- in gewissem Rahmen beim
Schiedsrichter „Dampf“ abzulassen. Begrenzt duch das Regelwerk ist dies jedoch
hauptsächlich dem Mannschaftsführer vorbehalten.
Umweltorientierte Techniken lassen sich seltener einsetzen als die kognitiven und
motorischen Techniken. Gerade unmittelbar vor dem Wettkampf (siehe WEINER)
und zur Entspannung nach dem Wettkampf spielen sie eine wichtige Rolle.
Die am häufigsten genannten umweltorientierten Techniken während des Spiels sind
das sich Abseitsstellen während der Seitenwechsel um Ruhe zu haben und die Versuche in den Spielunterbrechungen Zeit herauszuholen.
Da die Kommunikation auf dem Spielfeld eine wichtige Komponente während des
Spiels ist (z.B. taktische Anweisungen um die Konzentration zu steigern), halten wir
das „sich Absondern von der Mannschaft“ für nicht so sinnvoll.
Dagegen kann eine kurze Spielunterbrechung helfen mehr Zeit für die Gruppenrituale, taktische Absprachen, Konzentrierung, Beruhigung und Motivierung zu haben.
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Die befragten Spieler schätzen die Wirksamkeit der von ihnen am höchsten bewerteten Maßnahme als hoch ein. Zu dem gleichen Ergebnis kam auch NITSCH (1979) in
seiner Untersuchung Dies ist jedoch nicht verwunderlich, da ja gerade bei den naiven Techniken hauptsächlich die angewendet werden, welche man subjektiv für besonders wirksam hält. Der Trainer hat die Aufgabe diese Techniken zu analysieren
und ungünstige oder schlechte Techniken gegen erfolgversprechendere auszutauschen.

b) Fremdbeeinflussung
Zur Fremdbeeinflussung hatten wir zwei Fragestellungen in unserer Untersuchung,
wobei die Frage über die angewendeten Fremdbeeinflussungstechniken als offene
Frage gestellt wurde. In diesem Zusammenhang interessierte uns, ob sich die Techniken der Fremdbeeinflussung von der der Selbstbeeinflussung unterscheiden.
Von den 108 Spielern gaben 90 Spieler an, ihren Mitspielern bei einer negativen
Funktionslage helfen zu wollen. Uns stellte sich die Frage, warum die anderen Spieler, immerhin 17%, nicht versuchen, die Psyche ihrer Mitspieler positiv zu beeinflussen. Unter anderem können dafür folgende Gründe verantwortlich sein:
1. Sie sind sich hinsichtlich dieses Punktes nicht ihrer Verantwortung und der Wichtigkeit bewußt.
2. Die Spieler sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt und können sich nicht auch
noch um ihre Mitspieler kümmern.
3. Sie wissen nicht, wie sie ihren Mitspielern helfen können.
4. Sie trauen es sich selber nicht zu, dem anderen zu helfen.
5. Sie haben bereits schlechte Erfahrungen gemacht, als sie jemanden helfen wollten
oder ihre Hilfe zeigte keine Wirkung.
6. Sie stehen mit dem Mitspieler in direkter Konkurrenz.
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Die Gründe, weshalb der Spieler nicht Einfluß nimmt, sollten vom Trainer genau
analysiert werden, da es unserer Auffassung nach unerläßlich ist, daß jeder Spieler
bemüht ist, sowohl seine Leistungsfähigkeit als auch die seiner Mitspieler möglichst
voll auszuschöpfen. Diese Verantwortung muß jedem Spieler schon im Training verdeutlicht werden.
Die angegebenen Techniken der Fremdbeeinflussung lassen sich in folgende Gruppen unterteilen (vgl Abb. 20):
1. Motivierung durch kognitive Techniken (z.B. „Wir sind die Besten“)
2. Beruhigen durch kognitive Techniken (z.B. „kein Problem, einfach weiter spielen“)
3. Konzentrierung durch kognitive Techniken (z.B. taktische Hinweise)
4. Motivierung durch motorische Techniken (z.B. Abklatschen)

40,0%

24,6%

9,2%

26,2%

Abb. 20: Darstellung der Häufigkeitsverteilung der angewendeten Fremdbeeinflussungstechniken.
Bei der Befragung der Sportler über die Wirksamkeit ihrer angewendeten Maßnahmen liegen die häufigsten Nennungen im mittleren Bereich der Fünferskala. Lediglich acht Sportler gaben eine schwächere Nennung ab. Im Vergleich zu der Einschätzung der Wirksamkeit der Selbstbeeinflussungstechniken liegt hier die Einschätzung
der Wirksamkeit insgesamt etwas niedriger.
Unsere Fragebogenergebnisse deuten darauf hin, daß die kognitiven Techniken auch
bei den Fremdbeeinflussungsmaßnahmen überwiegen (vgl. Abb.20). Insgesamt machen hier die kognitiven Techniken, unterteilt in Motivierungs-, Beruhigungs- und
Konzentrierungstechniken, 73,8 % aus. Die Motorischen Techniken, welche haupt-
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sächlich aus Abklatschen bestehen, machen dagegen nur 26,2 % aus. Umweltorientierte Techniken wurden nicht von den Sportlern genannt.
Ein Grund für die Dominanz der Kognitiven Techniken sowohl bei der Fremdbeeinflussung als auch bei der Selbstbeeinflussung führen wir darauf zurück, daß sie dem
Anschein nach in der Ausführung sehr leicht und effektiv anzuwenden sind. Unserer
Erfahrung nach werden jedoch gerade in diesem Bereich viele Fehler in der Anwendung begangen.
Sätze wie: „ Vergiß den Fehler“ oder „Wir dürfen jetzt nicht alle nervös werden,
wenn der zweite Zuspieler eingewechselt wird“ bewirken genau das Gegenteil ihrer
Aussagen. Im ersten Beispiel werden die Spieler wieder an ihren Fehler erinnert und
im zweiten Beispiel führt genau diese Aussage zu einer Konzentration auf die Nervösität.
Auch Motivierungsversuche in denen sich der Sprecher ausklammert wie: „Auf
Jungs, bringt jetzt mal den Angriff durch“ haben unserer Meinung nach eine falsche
Signalwirkung und werden meist von den restlichen Spielern als indirekte Fehlerzuschreibung empfunden. Zusätzlich führt das „mal“ in diesem Satz wieder dazu, daß
man sich mit den vergangenen Fehlern beschäftigt. Besser wäre es von „wir“ zu
sprechen, wie z.B.: „Kommt, wir bringen den Ball jetzt durch“. Die Betonung der
Mannschaft als Einheit scheint uns sehr wichtig und kann durch die Einbindung der
kognitiven Techniken in motorische Techniken (Gruppenrituale) verstärkt werden,
wie dies auch von WEINER (1993) und SCHMIDT (1996) gefordert wird.
Dies bedeutet jedoch nicht, daß man einzelne Spieler oder Gruppen nicht gesondert
ansprechen soll, jedoch sollte die Kommunikation auf positive verbale und emotionale Interaktionen sowie spielbezogene Anweisungen beschränkt werden.
Auf alle Fälle müssen negative verbale und emotionale Interaktionen unterdrückt
werden, um die Spielleistung zu verbessern oder zu stabilisiern (vgl. Kap. 2.4
HERZOG/VOIGT/WESTPHAL)
Auch der Trainer sollte dies berücksichtigen und sein Coaching im Training trainieren.

Psychisches Gleichgewicht
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Abb. 21: Darstellung der Faktoren, die bei der Psychoregulation beteiligt sind 9.
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Die Dicke der Pfeile in dieser Abbildung soll anzeigen, wie stark sich die jeweiligen
Beeinflussungsfaktoren in unserer Untersuchung dargestellt haben.
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5.3 Merkmale von denen die naive Psychoregulation abhängig ist
Insgesamt untersuchten wir 10 Merkmale nach ihrem Einfluß auf die Psychoregulation. Hierzu sollten sich die Spieler jene Situation aus dem Situationskomplex Ärger
(Frage II.110 ) vorstellen, die bei ihnen am heftigsten Ärgeremotionen hervorruft. In
Verbindung damit sollten sie die Frage beantworten, ob sich ihr Ärger in dieser Situation negativ auf ihre Spielleistung auswirkt (Frage III.1).
Die Ergebnisse dieser Frage haben wir dann nach den Merkmalen Alter, Geschlecht,
Wettkampferfahrung, Trainingsaufwand pro Woche, Spielklasse, Stammspieler/Ersatzspieler, Ligaerfahrung, Auswahleinsätze, eingesetzte Enspannungsübungen
und Spielpositionen sortiert.
a) Alter (siehe Tab. 23)
Bei diesem Vergleich teilten wir die Gesamtgruppe in die unter 22 Jahre alten und
die über 22 Jahre alten Spieler auf und verglichen dann die Antworten der beiden
Gruppen. Wir nahmen die Grenze bei 22 Jahren, da das Durchschnittsalter bei 22,4
Jahren lag. Nach dieser Einteilung zeigte sich jedoch kein signifikanter Unterschied
bei den Antworten. Offensichtlich übt demnach das Alter keinen Einfluß auf die
Psychoregulation aus.
b) Geschlecht (siehe Tab. 24)
Insgesamt haben wir 32 Frauen und 76 Männer befragt. Der Vergleich zwischen den
Geschlechtern zeigte keine signifikante Abweichung. Somit scheint die Geschlechtszugehörigkeit keinen Einfluß auf die Psychoregulation zu haben.
GRANDE dagegen stellte in ihrer Untersuchung fest, daß Männer psychisch unempfindlicher sind als Frauen.
c) Wettkampferfahrung (siehe Tab. 25)
Da die durchschnittliche Wettkampferfahrung der befragten Sportler bei 9,5 Jahren
liegt, teilten wir bei diesem Merkmal die Gruppe in Spieler mit einer Wettkampferfahrung von über 10 Jahren und unter 10 Jahren ein. Der Vergleich dieser beiden
Gruppe ergab keinen signifikanten Unterschied, wenn auch die wettkampferfahreneren Spieler mit ihren Antworten häufiger in die Richtung „wirkt nie negativ auf mei10

Ein Abdruck des Fragebogens liegt im Anhang bei.
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ne Spielleistung“ liegen. Die nicht vorhandene Signifikanz kann darauf zurückführen sein, daß die meisten Spieler eine Wettkampferfahrung im Bereich zwischen 7
und 12 Jahren haben. Aber auch eine andere, von uns durchgeführte Unterteilung
von unter 12 und über 12 Jahren, ergab keinen signifikanten Unterschied. Somit
scheint die Wettkampferfahrung, zumindest wenn sie denn dann schon so groß ist
wie bei Spielern der 1. und 2. BL, keinen signifikanten Unterschied mehr auszumachen.
d) Trainingsaufwand pro Woche (siehe Tab. 26)
Die von uns gewählte Trennlinie liegt hier bei 15 Stunden pro Woche, zeigte aber
keine signifikante Unterschiede. Sowohl bei Verschieben der Trennlinie nach oben
als auch nach unten wurde kein Unterschied sichtbar.
GRANDE stellte in ihrer Untersuchung fest, daß die Häufigkeit der Anwendung von
wissenschaftlichen psychoregulativen Techniken abhängig ist und vom erbrachten
Trainingsaufwand. Je größer der Trainingsaufwand ist, desto häufiger wenden die
Spieler wissenschaftliche Methoden der Psychoregulation an.
e) Spielklasse (siehe Tab. 27)
An der Untersuchung nahmen nur Spieler der 1. und 2. Bundesliga teil. Unterschiede
in der Psychoregulation waren, durch die Ergebnisse unserer Untersuchung, zwischen diesen beiden Ligen nicht zu erkennen.
Die Untersuchung von GRANDE ergab, daß Spieler die länger 1. BL spielen häufiger wiss. psychoregulative Techniken anwenden.
f) Stammspieler / Auswechselspieler (siehe Tab. 28)
Von den 108 befragten Spielern gaben 90 Spieler an, in der Stammsechs zu spielen
(Ich spiele häufig und lang) wogegen nur 18 Spieler angaben Ersatzspieler (Ich spiele selten und kurz) zu sein. Die Ergebnisse unserer Arbeit zeigten einen tendenziell
signifikanten Unterschied in der Psychoregulation zwischen Stammspielern und
Auswechselspielern. Dies könnte darin begründet sein, daß Auswechselspieler entweder mehr Streß ausgesetzt sind, da sie sich ihren Platz noch erkämpfen müssen
oder daß sie eine schlechtere Psychoregulation besitzen, da sie seltener der Streßsituation Wettkampf ausgesetzt sind.
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g) Ligaerfahrung (siehe Tab. 29)
Bei diesem Merkmal teilten wir die Spieler in zwei Gruppen und zwar mit einer
Ligaerfahrung von bis zu 1 Jahr und von mehr als 1 Jahr. Wir erhofften uns dadurch,
die „Unerfahrenen“ von den „Erfahrenen“ trennen zu können. Ein Vergleich dieser
beiden Gruppen in Bezug auf ihre Psychoregulation zeigte einen signifikanten Unterschied auf. So wirkt sich bei Spielern mit einer größeren Ligaerfahrung der Ärger
weniger negativ auf die Spielleistung aus als bei Spielern mit einer Ligaerfahrung
von nur bis zu einem Jahr.
Ähnlich wie bei den Auswechselspielern scheint auch bei den „Unerfahreneren“ das
subjektive Streßempfinden größer zu sein. In diesem Fall könnte der Grund sein, daß
sie noch nicht so häufig den speziellen Ligasituationen (wie z.B. Zuschauer, Spielniveau, Medien, vielleicht sogar Profitum) ausgesetzt waren und sie sich auch erst
noch in der für sie neuen Liga etablieren müssen.
h) Einsätze in einer Auswahlmannschaft (siehe Tab. 30)
Von den befragten Sportlern gaben 96 Spieler an, daß sie schonmal in einer Auswahlmannschaft gespielt haben. Die Palette der angegebenen Auswahlmannschaften
reicht von der Jugendauswahl bis zur Nationalmannschaft.
Die 96 Spieler unterschieden sich jedoch, hinsichtlich des Einflusses von Ärger auf
ihre Spielleistung, nicht signifikant von den 12 Spielern, die noch nie in einer Auswahl spielten.
GRANDE verglich in ihrer Untersuchung nur Nationalspieler und NichtNationalspieler miteinander und fand heraus, daß Nationalspieler häufiger wissenschaftliche Methoden der Psychoregulation verwenden.
i) Entspannungsübungen (siehe Tab. 31)
Bei diesem Merkmal wollten wir herausbekommen, ob Spieler die Entspannungsübungen einsetzen, weniger in Ärger auslösenden Situationen in ihrer Leistungsfähikgeit beeinflußt zu werden. Unser Untersuchungsergebnis zeigt einen nicht signifikanten Unterschied zu den Spielern, die keine Entspannungsübungen anwenden.
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j) Spielposition (Tab. 32)
Um dieses Merkmal zu überprüfen, haben wir die Spieler in drei Gruppen, Zuspieler,
Mittelbocker und Außenangreifer, unterteilt. Ein Vergleich dieser drei Gruppen
ergab jedoch, daß es keinen signifikanten Unterschied der negativen Leistungsbeeinflussung in Ärgersituationen gibt.
Zusätzlich haben wir versucht herauszubekommen, ob die Anzahl der übernommenen Aufgaben im Spiel mit der Spielposition Außenangreifer, Mittelblocker oder
Zuspieler zusammenhängt (siehe Tab. 5 und 6). Die Zuspieler fallen bei der Nennung
der übernommenen Aufgaben durch ihre spezialisierte Position heraus. Die befragten
Außenangreifer übernehmen im Mittel 2,75 und die Mittelblocker 3 Aufgaben. Da
dieser Unterschied nicht signifikant ist, scheinen beide Angreifertypen nicht durch
die Anzahl ihre Aufgaben unterscheidbar zu sein.
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6 SCHLUßFOLGERUNG FÜR DIE PRAXIS
Die Abbildung 19 stellt die Faktoren dar, die das psychische Gleichgewicht beeinflussen und somit beim psychoregulativen Training berücksichtigt werden müssen.
Hierbei stehen sich zwei große Komplexe gegenüber.

Mitspieler

Leistungs-Stessoren

Allg. Stressoren

Soziale Stressoren

Ärger

Äußere Stressoren

Psychisches Gleichgewicht

Selbstbeeinflussung

Psychoregulation
Fremdbeeinflussung

Umweltorientierte Tech.
Kognitive Techniken
Motorische Techniken
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Abb. 22: Darstellung der Faktoren, die das psychische Gleichgewicht beeinflussen11 .
Auf der einen Seite sind dies die Faktoren, welche für die Ärgerauslösung, und somit
für die Störung des psychischen Gleichgewichtes mitverantwortlich sind.
Auf der anderen Seite stehen die naiven Psychoregulativen Maßnahmen der Sportler,
die eine Stabilisierung oder Verbesserung des psychischen Gleichgewichtes bewirken soll.
Bei den Ärger auslösenden Situationen haben wir herausbekommen, daß besonders
die Leistungsanforderungen als auch das Verhalten der Mitspieler als starke Stressoren wirken können. Die sozialen Stressoren (z.B. Isolierung in der Gruppe oder Konflikte mit dem Trainer) wirken zwar schwächer als die Stressoren durch Leistungsanforderungen oder Verhalten der Mitspieler, sie stellten sich jedoch in unserer Untersuchung als stärkere Stressoren dar, als die allgemeinen Stressoren (z.B. private Konflikte) oder äußere Sressoren (z.B. schlechte Lichtverhältnisse).
Bei der naiven Psychoregulation, unterteilt in Selbstbeeinflussung und Fremdbeeinflussung, stellte sich die kognitive Technik der Ärgerbewältigung als besonders bedeutsam heraus. Die motorischen Techniken spielen im Vergleich dazu nur eine untergeordnete Rolle und die umweltorientierten Techniken kommen bei der Fremdbeeinflussung gar nicht zum Tragen.
Aus diesen Ergebnissen, die in den Kap. 5.1 bis 5.3 detailliert aufgezeigt werden,
ergeben sich folgende Konsequenzen für die systematische Beeinflussung naiver
Ärgerbewältigung im Training (vg. Abb.20):
a) Spielerbeobachtung
Zunächst sollte der Trainer seine Spieler jeweils einzeln systematisch beobachten
und ihr Wettkampfverhalten analysieren. Hierbei können Videoaufzeichungen die
Spielerbeobachtung und Analyse wesentlich verbessern. Die Videoaufzeichnungen,
die unter anderem Aussagen zum inneren Erleben des Spielers liefern sollen, müssen
dessen Gestik und Mimik und gleichzeitig den Kontext der Spielsituation erkennen
lassen. Aus diesem Grund schlägt WEINER (1993) vor, die Aufnahme von der gegnerischen Feldseite aus zu machen. Im Idealfall wird zunächst per Totale die gesamte
Spielsituation erfaßt, um nach dem Abpfiff des Ballwechsels sofort auf Großaufnahme des Spielers umzustellen.
11

Die Dicke der Pfeile in dieser Abbildung soll anzeigen, wie stark sich die jeweilige
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Spielerbeobachtung
- nach Ärger auslösende Situationen
- nach der Psychoregulationen
- mit Hilfe von Video- und Tonaufnahmen

⇓
Überprüfung
- Ob Situationen von Mitspielern oder
Trainer verändert werden können
- Ob die angewendeten Psychoregulationen effektiv sind

⇓
Veränderung
- Aufzeigen und Auswählen von situativen
Bewertungs- und Bewältigungsalternativen
- Entwicklung neuer Techniken

⇓
Training
- Herstellen von Ärger auslösenden
Situationen
- Erlernen, Prüfen und Festigen der neuen
Techniken

⇓
Kontrolle
- Spielerbeobachtung im Wettkampf
Beeinflussungsfaktoren in unserer Untersuchung dargestellt haben.
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Abb. 23: Systematische Beeinflussung naiver Ärgerbewältigung

Da wir aber festgestellt haben, daß den kognitiven Techniken bei der Psychoregulation eine entscheidende Rolle zukommt und diese häufig durch verbale Äußerungen
zu erkennen sind, sollte neben der Videoaufzeichnung auch eine Tonaufzeichnung
von dem jeweiligen Spieler gemacht werden.
Bei der Suche nach den Ärger auslösenden Situationen und den dazugehörigen
Psychoregulationen sind unsere Untersuchungsergebnisse (vgl. Abb. 19) wichtig, um
bei der Flut der so gewonnenen Informationen die Aufmerksamkeit auf die Hauptstressoren und die dazugehörigen, wesentlichen Psychoregulationen zu lenken.

b) Überprüfung
Die durch die Spielerbeobachtung ermittelten angewendeten psychoregulativen
Techniken, sowie deren zugrunde liegenden Ärger auslösenden Situationen werden
in dieser Phase analysiert. Zum einen ist zu überprüfen, ob die angewendeten Bewertungs- und Bewältigungsmechanismen ausreichend, erfolgreich und effektiv sind,
oder ob nicht die psychoregulativen Techniken verändert werden müssen. Diese
Überprüfung läßt sich vor allem durch die Video- und Tonaufzeichnungen realisieren, da so Kausalitäten von Folgehandlungen besser überprüft werden können.
Zum anderen muß überprüft werden, ob nicht das Verhalten der Mitspieler oder vielleicht sogar des Trainers verändert werden sollte, um bestimmte Ärger auslösende
Situationen zu vermeiden. Aus diesem Grund sollte die Spielerbeobachtung auch
nicht vom Trainer durchgeführt werden, sondern von einer neutralen Person die den
Trainer mit in die Spielerbeobachtung einbezieht.
c) Veränderung
An die Phase der Überprüfung anschließend, sollen hier dem Spieler seine unzureichenden aber auch erfolgreichen Techniken der Psychoregulation mit Hilfe der
Video- und Tonaufzeichnungen dargestellt werden. Bei den unzureichenden psychoregulativen Techniken müssen dem Spieler situative Bewertungs- und Bewältigungs-
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alternativen aufgezeigt werden, welche unter Umständen auf die von ihm erfolgreich
angewendeten Techniken aufbauen.
Bei den von uns als Hauptstressoren herausgearbeiteten Faktoren führen besonders
Situationsumbewertungen zu einer Verringerung von Ärger. WEINER stellt in diesem Zusammenhang die Technik des Refraimings heraus. Wie bereits im Kap. 5.2
angedeutet, müssen die Aussagen, die beim Refraiming gemacht werden für die
Spieler glaubhaft und nachvollziehbar sein.
In der Phase der Veränderung sollte der Spieler nicht nur für sich alleine, sondern im
Verbund der Mannschaft gesehen werden. Unsere Ergebnisse zeigen, daß das Verhalten einzelner Spieler einen großen Einfluß auf das Ärgererleben anderer haben
kann. Aus diesem Grund müssen die psychoregulativen Techniken so gestaltet sein,
daß der Mitspieler nicht in seiner Leistungsfähigkeit beschränkt, sondern gestärkt
wird. Weiterhin sollte man bemüht sein, Ärger auslösendes Verhalten von Spielern
zu verändern, zum Beispiel indem man ihnen die Wirkung ihres Verhaltens auf die
Mitspieler verdeutlicht, um schon im Vorfeld die Entstehung von Ärger zu vermeiden.
Zusätzlich zu den Selbstregulierungstechniken können bewußt eingesetzte Gruppenrituale das Verhalten gezielt steuern.
SCHMIDT (1996) schlägt in seiner Magisterarbeit über Attributionen und Emotionen im Sportspiel Volleyball das folgende Vier-Phasen-Modell als konkreten Handlungsplan zur Unterstützung der psychischen Stabilität der Spieler in Streßsituationen
vor:
1. Kurze individuelle Verarbeitung und Regulation des letzten Ballwechsels
Direkt im Anschluß an den Ballwechsel setzt sich jeder Spieler blitzartig mit der letzten Aktion auseinander. Dies kann in Form eines kleinen, konstruktiven Selbstbefehls (z.B. „Ich muß früher abspringen.“) erfolgen (vgl. BACHMANN 1995,
8 ff.).
2. Gemeinsame Verarbeitung und Regulation des letzten Ballwechsels
Anschließend laufen alle Spieler zur Mitte des Spielfeldes zuammen und bilden
durch das Auflegen der Arme auf den Obekörper der Mitspieler einen Kreis (vgl.
FLORSTEDT 1990, S. 47). Dadurch symbolisiert die Mannschaft nach innen und
außen hin eine verschworene Einheit, die sowohl nach Siegen als auch nach Nie-
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derlagen zusammenhält. Gleichzeitig ermöglicht der Kreis nach vermeidbaren individuellen Fehlern die schnelle Wiedereingliederung des betroffenen Mitspielers.
Sein Fauxpas verteilt sich auch im übertragenden Sinne auf mehrere Schultern.

3. Gemeinsame Einstellung auf den nächsten Ballwechsel
Alle im Kreis versammelten Spieler rufen gemeinsam ein vorab vereinbartes Wort.
Nach diesem „Gedankenstop“ (vgl. BAUMANN, 1993, S. 271) sind alle den letzten Ballwechsel betreffenden Kognitionen und Emotionen einzustellen. Der Athlet
ist nun nach einem kurzen Moment des Sammelns frei für die Vorbereitung auf
den nächsten Punkt. Es folgt der Aufbau der „optimalen Kampfbereitschaft“
(vgl.HÖMBERG/PAPAGEORGIOU, 1994, S. 283) für den nächsten Ballwechsel.
4. Individuelle Einstellung auf den nächsten Ballwechsel
Die letzte Phase soll direkt auf die individuellen technokratischen Aufgaben des
kommenden Ballwechsels vorbereiten (NIEMCZYK, 1987). Dies erfolgt unter
anderem durch eine Fokussierung auf die wesentlichen Handlungsmerkmale der
Bewegungsabläufe der Mitspieler und Gegner. Das damit verbundene Zurückrufen der speziellen taktischen Vorgaben für diese bestimmte Rotationsordnung
(z.B. Zuspieler am Netz, daher auf Angriff mit dem zweiten Ball und auf Hinterfeldangriffe achten) fördert nicht nur ein zukunftsorientiertes Denken, sondern unterstützt

auch

ein

gegenwartsorientiertes

Handeln

(vgl.

HÖMBERG

/PAPAGEORGIOU, 1994, S. 289).
Dieses Modell, welches sich mit den Ergebnissen unserer Arbeit in diesem Bereich
deckt, stellt unserer Meinung nach eine gute Möglichkeit dar, einzelnen Spielern und
eine ganze Mannschaft in ihrer Psychoregulation zu unterstützen.

d) Training
Die im Gespräch mit den Spielern erarbeiteten neuen Techniken und Verhaltensweisen zur Bewältigung von Ärger auslösenden Situationen müssen nun zunächst unter
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kontrollierten Bedingungen im Training, dann in Trainingsspielen und vorbereitenden Wettkämpfen erprobt werden, wobei es zu weiteren Korrekturen kommen kann.
Bei der Herstellung von Ärger auslösenden Situationen können unsere Ergebnisse
richtungsweisende Funktionen übernehmen. Grundsätze für das Training unter psychischer Belastung geben z.B. PAPAGEORGIOU/SPITZLEY in ihrem Handbuch
für Leistungsvolleyballer (siehe Kap. 2.4).
Eigene praktische Erfahrungen mit Sportstudenten haben gezeigt, daß äußere Stressoren wie z.B. schlechte Lichtverhältnisse erst dann entscheidend wirken, wenn sie
ganz intensiv zum Einsatz kommen. Hier stellt sich aber die Frage, ob die hergestellte Situation noch der Wettkampfwirklichkeit entspricht. Unserer Erfahrung nach sollte man bei der Herstellung von Ärger auslösenden Situationen darauf achten, daß alle
Maßnahmen die dazu angewendet werden,
1. der Wettkampfwirklichkeit entsprechen,
2. das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler nicht nachhaltig verschlechtern (häufig wird durch übertriebene Autorität und unangebrachte Kritik versucht, die Spieler unter Streß zu stellen) und
3. begleitet werden durch psychoregulatives Training (die Spieler nur unter Streß zu
stellen ist unserer Auffassung nach nicht nicht sinnvoll, wenn man ihnen nicht
Bewertungs- und Bewältigungsalternativen aufzeigt und mit ihnen trainiert).
e) Kontrolle
Die veränderten, im Training und in Vorbereitunswettkämpfen trainierten neuen
Techniken, sollten in einem Wettkampf nochmals mittels einer Video- und Tonaufzeichnung kontrolliert werden. Um den Einsatz der neuen Techniken zu kontrollieren, schlägt WEINER vor, daß die Spieler mit dem Trainer bestimmte Signale vereinbaren, mit denen der Spieler dem Trainer und den Mitspielern anzeigen kann, daß
er beim Auftreten von Ärger auslösenden Situationen bewußt bemüht ist, die neu
erlernten Techniken anzuwenden.
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7 METHODENKRITIK
Bei der Erstellung des Fragebogens haben wir hauptsächlich geschlossene Fragestellungen verwendet, da sich in der Voruntersuchung herausgestellt hat, daß offene Fragestellungen zu diesem Thema zu einer Überforderung der Athleten führten. Die
geschlossene Fragestellung führt in dieser Hinsicht zu einer erheblichen Erleichterung für den Befragten, da sie von ihm nur die Identifikation, das Wiedererkennen
eines bestimmten Sachverhaltes erfordert, nicht aber die freie Erinnerung von ihm
verlangt. Durch andere Untersuchungen, z.B. KEBBEKUS (1990), WEINER (1993)
oder GRANDE (1990), lag uns schon eine breite Skala von Antwortmöglichkeiten
vor, auf die wir bei der Erstellung der geschlossenen Fragestellungen zurückgreifen
konnten. Dennoch könnte ein sorgfältig arbeitender Proband mit der Zahl der Antwortkategorien unzufrieden sein, weil die gerade für seinen Fall zutreffende Kategorie nicht aufgeführt ist. Um diesem Problem entgegen zu wirken, haben wir ein hohe
Anzahl an Antwortkategorien vorgegeben. Daraus resultierend entstand ein relativ
umfangreicher Fragebogen, der deshalb vom Probanden einen größeren Zeitaufwand
erforderte. Möglicherweise führte dies bei den Probanden zu mangelnder Motivation,
so daß die Fragen nicht mehr sorgfälltig genug bearbeitet wurden. Dies war unter
Umständen dafür verantwortlich, daß die letzten offenen Fragestellungen von einigen
Wenigen nicht der Frage entsprechend beantwortet wurden. Trotz der genannten Kritik bearbeiteten die befragten Volleyballer den eingesetzten Fragebogen durchweg
zufriedenstellend.
Ein weiterer Vorteil der geschlossenen Fragestellungen ist die bessere statistische
Vergleichbarkeit der einzelnen Antwortkategorien. In unserer Untersuchung haben
wir einige statistische Verfahren mit Hilfe von SPSS angewendet. Zusätzlich verwendeten wir auch das Statistikprogramm EASYSTAT, um Antwortkategorien einzelner Bereiche miteinander zu vergleichen. Dieser statistischer Vergleich konnte
jedoch nicht im vollen Umfang durchgführt werden, da dies den zeitlichen Rahmen
und den Umfang einer Diplomarbeit gesprengt hätte. Zudem stand das Programm
EASYSTAT nicht zu meiner freien Verfügung und wäre für mich auch nicht ohne
die Hilfe eines „Statistik-Experten“, wie z.B. Herrn GÜTTGE, der mir intensiv bei
statistischen Problemen zur Seite stand, zu bewältigen gewesen.
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8 ZUSAMMENFASSUNG
In der vorliegenden empirischen Arbeit wurden 108 Volleyballer aus der 1. und
2. Bundesliga mittels eines Fragebogens aufgefordert, Ärger auslösende Situationen
und die dazugehörigen Psychoregulationen subjektiv zu bewerten.
Ziel der Untersuchung war die Beantwortung folgender Fragen:
• Welche Situationen beim Volleyball rufen die Emotion Ärger hervor?
• Welche naiven Psychoregulationstechniken werden von Volleyballern in Ärger
auslösenden Situtionen angewendet?
• Gibt es Merkmale von denen die naive Psychoregulation abhängig ist?
• Welche Möglichkeiten gibt es, die naiven psychoregulativen Techniken zu trainieren?
Die Untersuchung der Ärger auslösenden Situationen ergab:
1. Leistungs-Stressoren und Ärger bei Fehler durch Mitspieler lösen bei Volleyballern der 1. und 2. Bundesliga gleich viel Ärger aus.
2. Leistungs-Stressoren, Ärger bei Fehler durch Mitspieler und soziale Stressoren
lösen häufiger Ärger aus, als allgemeine und äußere Stressoren.
3. Allgemeine und äußere Stressoren führen gleich häufig zu der Emotion Ärger.
Bei der Frage nach den angewandten naiven psychoregulativen Techniken in Ärger
auslösenden Situationen, kamen wir zu folgenden Ergebnissen:
1. Kognitive Techniken werden häufiger verwendet als motorische und umweltorientierte Techniken.
2. Umweltorientierte und motorische Techniken unterscheiden sich nicht hinsichtlich
der Häufigkeit ihrer Anwendung.
3. Bei der Fremdbeeinflussung spielen umweltorientierte Techniken keine Rolle.
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Die Suche nach Merkmalen von denen die naive Psychoregualtion abhängig ist, führte uns zu den folgenden Ergebnissen:
1. Bei Spielern mit einer größeren Ligaerfahrung wirkt sich der Ärger weniger negativ auf die Spielleistung aus.
2. Andere Merkmale, wie Alter, Geschlecht, Wettkampferfahrung, Trainingsaufwand pro Woche, Spielklasse, Auswahleinsatz, eingesetzte Entspannungsübungen
und Spielposition zeigen keinen Einfluß auf die Psychoregulation.
Aus den Ergebnissen unserer Arbeit entwickelten wir für die Praxis ein 5-stufiges
Programm, um die naive Ärgerbewältigung systematisch beeinflussen zu können.
Dieses Programm unterteilt sich in die Phasen:
• Spielerbeobachtung,
• Überprüfung,
• Veränderung,
• Training und
• Kontrolle.
Mit Hilfe dieses Programms soll dem Trainer ein Instrument an die Hand gegeben
werden, mit dem er zunächst die psychoregulativen Probleme seiner Spieler aufdeckt, damit er dann diese Erkenntnisse dazu nutzen kann, um bei den Spielern eine
verbesserte Handlungsfähigkeit und -kompetenz in Ärger auslösenden Situationen zu
erreichen.
Aufgabe der zukünftigen Forschung wird es sein, weitere praxisnahe Regulationsprogramme zu entwickeln, die es dem Volleyballspieler ermöglichen, innerhalb kurzer Zeit sein psychisches Gleichgewicht zu stabilisieren oder wieder herzustellen.
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