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Persönlichkeit und 
Persönlichkeitsentwicklung 3

Nach den persönlichen Erfahrungen der Au-
toren sind Spitzensportler in der Regel auch 
außergewöhnliche Persönlichkeiten. Das ist 
sicher nicht überraschend, denn die Strapa-
zen eines jahrelangen Trainings, der Umgang 
mit Wettkampfdruck verlangen nach „mentaler 
Stärke“ im Hinblick auf Durchhaltevermögen, 
Selbstmotivierung und Willensstärke. Men-
schen unterscheiden sich in der Ausprägung 
diesbezüglicher Eigenschaften. Alltagssprach-
lich wird in diesem Zusammenhang oft von ei-
ner „starken Persönlichkeit“ gesprochen. Was 
aber ist eigentlich Persönlichkeit? Was zeichnet 
eine starke Persönlichkeit aus? Handelt es sich 
um angeborene Merkmale, die auch als vorge-
gebene psychologische Talentkriterien gelten 
können, oder können sich solche Eigenschaf-
ten entwickeln? Können sie vielleicht sogar 
systematisch entwickelt werden im Sinne einer 
Talentförderung? 

Für die Praxis stehen im Zusammenhang 
mit Persönlichkeit folgende Fragen im Vor-
dergrund:
 • Wie kann man die leistungsförderlichen 
Persönlichkeitseigenschaften eines 
Sportlers erkennen?

 • Kann man Sportler anhand von Persön-
lichkeitsmerkmalen im Sinne einer Ta-
lentselektion auswählen?

 • Kann man eine Sportlerpersönlichkeit 
gezielt entwickeln?

Wenn Spitzensportler außergewöhnliche Per-
sönlichkeiten sind, schließt sich für Trainer und 
Betreuer unter Umständen noch eine weitere 
Frage an: Wie gehe ich mit einer starken Per-
sönlichkeit um? Vor allem Letzteres ist ein wich-
tiges Thema, denn viele gerade aufgrund ihrer 
„starken Persönlichkeit“ viel versprechenden 
Sporttalente steigen aus (drop out), weil ihre 
Stärken z.B. vom Trainer nicht erkannt und/
oder nicht individuell berücksichtigt werden 
(Elbe et al. 2003 a). Starke Persönlichkeiten 
werden oft als nicht sehr umgänglich empfun-
den, weil sie selbstbewusst sind, wissen, was 

Einleitung
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Im allgemeinen psychologischen Verständnis 
repräsentiert der Begriff Persönlichkeit „jene 
Merkmale einer Person, die konsistente Ver-
haltensmuster erklären“ (Pervin 2000). Diese 
Merkmale werden in der Persönlichkeitspsy-
chologie oft als relativ stabile Eigenschaften 
aufgefasst. 
Die Persönlichkeit eines Individuums setzt sich 
nach Ansicht von Eigenschaftstheoretikern aus 
verschiedenen Kerneigenschaften zusammen. 
Cattel (1957) nahm an, dass es 16 solcher Ker-
neigenschaften gibt. Diese werden durch den 
16PF-Persönlichkeitstest erfasst. In der gegen-
wärtigen Persönlichkeitspsychologie geht man 
hingegen nur noch von 5 Faktoren, den „Big 
Five“ aus. Paul Costa und Robert McCrae so-
wie Warren Norman und Lewis Goldberg ent-
deckten in den 1970er-Jahren in unabhängigen 
Studien Folgendes: Die meisten menschlichen 
Persönlichkeitseigenschaften können mittels 5 

Persönlichkeitsdimensionen beschrieben wer-
den, unabhängig von der jeweiligen Sprache 
oder Kultur (Costa und McCrae 1985). In der 
Psychologie sind die Big Five heute das am 
weitesten akzeptierte und verwendete Modell 
der Persönlichkeit. 
Die Persönlichkeitsforschung hat einige grund-
legende Muster der menschlichen Persönlich-
keit identifiziert. Im Kontext dieses Buches ist 
dabei von besonderer Bedeutung, dass diese 
Untersuchungen mit der verbreiteten Sichtwei-
se aufräumen konnten, die Persönlichkeit sei 
ab dem Alter von 30 Jahren unveränderbar. Tat-
sächlich verändert sich die Persönlichkeit wei-
ter, wobei das genaue Muster der Veränderung 
von der jeweiligen Eigenschaft abhängt. Darauf 
wird am Ende des Kapitels näher eingegangen.
Wenn wir in diesem Buch von Persönlich-
keitseigenschaft sprechen, beziehen wir uns 
in erster Linie auf individuelle Unterschiede. 

Was ist Persönlichkeit?

sie wollen und nicht widerspruchslos konform 
sind. Diese Eigenschaften der „starken Persön-
lichkeit“ werden auch unter dem Begriff der 

mentalen Härte (mental toughness) und Zähig-
keit (hardiness) zusammengefasst. 

„Big-Five“-Persönlichkeitseigenschaften
 • Extraversion – Introversion: gesellig, humor-
voll, optimistisch, lebhaft, temperamentvoll, 
zurückhaltend, verschlossen, schweigsam 

 • Neurotizismus – emotionale Stabilität: ver-
legen, nervös, traurig, ängstlich, verletzbar, 
launenhaft, unsicher

 • Offenheit (für Erfahrungen): gebildet, wiss-
begierig, phantasievoll, schlagfertig, ein-
fallsreich, scharfsinnig, interessiert, intelli-
gent, kreativ, uninteressiert, ignorant

 • soziale Verträglichkeit, Liebenswürdigkeit: 
bescheiden, hilfsbereit, aufrichtig, warm-
herzig, rücksichtsvoll, altruistisch, mitfüh-
lend, wohlwollend, kooperativ gutmütig, 
ehrlich, harsch, streitsüchtig, fordernd

 • Gewissenhaftigkeit, Sorgfältigkeit: hart ar-
beitend, sorgfältig, zuverlässig, gewissen-
haft, fleißig, pflichtbewusst, pünktlich, or-
dentlich, unpünktlich, unordentlich
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Gibt es einen Zusammenhang von Sport und Persönlichkeit?

Wir betrachten nicht die gesamte Kompositi-
on einer Persönlichkeit, die Organisation der 
verschiedenen Eigenschaften einer Person, 
sondern verfolgen eher einen pragmatischen, 
engmaschigeren Ansatz (Jarvis 2006), der ein-
zelne individuelle Merkmale ins Zentrum rückt. 
Wenn es um solche individuellen Unterschiede 
geht, stellen sich Fragen wie: Warum behält der 
eine Sportler die Nerven beim entscheidenden 
Elfmeter, während der andere versagt? Wieso 
lassen sich nicht alle Spieler einer Mannschaft 
für anspruchsvolle Leistungsziele begeistern?
Wie im sonstigen Leben gibt es auch zwischen 
Sportlern starke individuelle Unterschiede im 
Hinblick auf psychische Merkmale. Solche 

Persönlichkeitseigenschaften können für die 
sportliche Leistung förderlich, aber auch hin-
derlich sein. Zudem bedarf es bei solch unter-
schiedlichen Persönlichkeitseigenschaften un-
ter Umständen auch eines unterschiedlichen 
Umgangs des Trainers mit den Sportlern.
Es stellt sich aber die grundlegende Frage, wel-
che Bedeutung diese Persönlichkeitsfaktoren 
im und für den Sport haben. In diesem Buch in-
teressiert insbesondere die Frage, welche Rol-
le sie in der sportpsychologischen Betreuung 
spielen. Dazu müssten sie in einem systemati-
schen Zusammenhang mit dem Sporttreiben 
stehen. Um diese umstrittene Frage geht es im 
Folgenden.

Gibt es einen Zusammenhang von Sport und 
Persönlichkeit?

Viele Lehrbücher der Sportpsychologie bestrei-
ten einen Zusammenhang von Sport und Per-
sönlichkeit: Weder sei ein Einfluss des Sport-
treibens auf die Persönlichkeitsentwicklung 
nachgewiesen, noch gäbe es einen bestätigten 
Zusammenhang von Persönlichkeitsmerkma-
len und sportlicher Leistung (z.B. Bakker et al. 
1992). Tatsächlich zeigen empirische Untersu-
chungen zum Zusammenhang von sportlicher 
Aktivität und Persönlichkeit bis heute ein sehr 
uneinheitliches Bild (vgl. Roberts 1992, Sack 
1975, Singer 2000). Den Praktiker (z.B. Trainer) 
dürfte dies überraschen, weil er in seiner tägli-
chen Arbeit mit den unterschiedlichen Heran-
gehensweisen und Reaktionen der verschiede-
nen Sportler konfrontiert ist.
Conzelmann (2001) hat sich sehr intensiv mit 
dieser Problematik auseinander gesetzt. Er 
kommt zu dem Schluss, dass der Grund für die 
den Alltagserfahrungen widersprechenden Un-

tersuchungsbefunde zum Verhältnis von „Sport 
und Persönlichkeit“ vor allem darin liegen dürf-
ten, dass allgemeine Persönlichkeitsmerkmale 
in Bezug zu sportlichem Verhalten gesetzt wer-
den, ohne dass überhaupt eine spezifische Ver-
bindung dieser Persönlichkeitseigenschaft mit 
dem untersuchten Sport zu erwarten wäre. Es 
müsste also wesentlich stärker auf das speziel-
le Anforderungsprofil im Sport und verschiede-
ne Sportarten eingegangen werden.
Für den Praktiker sind Persönlichkeitsmerkma-
le wichtige Faktoren für Leistung im Sport. Da-
bei geht es vor allem um die Frage, wer trainiert 
in hinreichendem Maße und bleibt trotz aller 
Mühen dabei. Psychologisch gesehen geht es 
um Motivation und Willen. Diesbezüglich gibt 
es offensichtlich grundlegende Persönlich-
keitsmerkmale, die Motive, für eine erfolgreiche 
Betätigung im Wettkampf- und Leistungssport, 
unabhängig von spezifischen Anforderungs-
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profilen in einzelnen Sportarten. So resümiert 
Sack, dass „die Welt des (Hoch-)Leistungs-
sports so strukturiert (ist), dass Individuen mit 
bestimmten Merkmalskombinationen zum Ver-
bleiben in oder zum Ausscheiden aus einem 
System veranlasst werden“ (1980, S. 223). Es 
liegt nahe, dass im Leistungssport insbeson-
dere das Leistungsmotiv ein wichtiges Persön-
lichkeitsmerkmal sein sollte. Allerdings schließt 
sich hier wieder die Frage an, ob eine Person, 
deren Leistungsstreben von sportlichen An-
reizen angeregt wird, dieselbe Anregung von 
einer schwierigen Mathematikaufgabe erhält. 
Persönlichkeitseigenschaften können eben 

auch sehr bereichsspezifisch sein, z.B. nur auf 
den Bereich des Sports oder aber nur auf den 
Bereich der Mathematik bezogen sein. 
Einen Zusammenhang von Sport und Persön-
lichkeit sollte man gemäß dieser Argumentati-
on dann finden können, wenn erstens die funk-
tionalen Zusammenhänge berücksichtigt wer-
den, d.h. welche Persönlichkeitseigenschaften 
braucht ein Sportler in einer bestimmten Sport-
art, um erfolgreich zu sein, und zweitens sollten 
diese Persönlichkeitseigenschaften dann auch 
speziell im Hinblick auf Sport oder sogar die 
spezielle Sportart, also sportspezifisch, gemes-
sen werden.

Selektions- und Sozialisierungshypothese

Zum Zusammenhang zwischen Sport und 
Persönlichkeit werden vor allem in der älteren 
sportpsychologischen Forschung zwei Modell-
vorstellungen vertreten: die Selektions- und die 
Sozialisierungshypothese.

Selektionshypothese: Diese Hypothese geht 
davon aus, dass es ein Muster verschiedener 
Persönlichkeitseigenschaften gibt, die das Indi-
viduen zum Sporttreiben anregen. Individuen, 
die eine günstige oder die günstigste Kombina-
tion dieser Persönlichkeitsmerkmale besitzen, 
gehen in den Sport, bleiben dabei und sind 
erfolgreich. Diejenigen, denen diese Merkmale 
fehlen, treiben – falls sie überhaupt anfangen – 
nicht lange Sport.
Aus dieser Vorstellung folgt die weitergehen-
de Annahme, dass Anfänger und erfolgreiche 
Athleten ähnliche Persönlichkeitsprofile haben, 
denn diese Profile sind es schließlich, die die 
besondere Eignung für die Sportart und damit 
den Erfolg in dieser Sportart ausmachen. Im 

Lauf der Karriere mag sich lediglich der Aus-
prägungsgrad dieser Merkmale verändern. In 
dieser Vorstellung bleiben Einflüsse durch das 
Umfeld weitgehend unberücksichtigt, da nur 
von der Persönlichkeit ausgegangen wird und 
Wechselwirkungen nicht angenommen wer-
den. 
Sozialisierungshypothese: Ganz anders ist die 
Vorstellung bei der Sozialisierungshypothese. 
Hier geht man davon aus, dass Individuen eine 
Sportart beginnen, ohne über ein dieser Sport-
art entsprechendes spezifisches Muster von 
Persönlichkeitseigenschaften zu verfügen. Es 
bleiben aber nur diejenigen dabei und erzielen 
Erfolge, die – entweder durch Veränderung be-
stehender und veränderbarer Persönlichkeits-
merkmale oder durch den allmählichen Abbau 
nicht geeigneter Muster (Singer und Haase 
1975, S. 31) – zu geeigneten Mustern gelan-
gen. Nach der Sozialisierungshypothese wären 
zwar nicht bei Anfängern, jedoch bei erfolg-
reichen Athleten gleichartige Persönlichkeits-
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muster zu erwarten. Außerdem wird hier davon 
ausgegangen, dass sich die vorhandenen Per-
sönlichkeitsmerkmale verändern können, also 
nicht stabil sind.

Sowohl die Selektions- als auch die Sozialisie-
rungshypothese besitzen eine hohe Relevanz 
für die Praxis. Bei der Selektionshypothese 
geht es letztlich auch darum, ob bestimmte Per-
sönlichkeitseigenschaften Grundlage für eine 
erfolgreiche Karriere sind. Mit anderen Worten 
geht es hier um Talentauswahl. Bei der Soziali-
sationshypothese geht es zum einen darum, ob 
man eine Persönlichkeit durch Sport verändern 
kann, z.B. mehr Gelassenheit und Konzentrati-
on beispielsweise durch Golfspielen erreichen 
kann. Dieser Ansatz beinhaltet zum anderen 
aber auch die Vorstellung, dass die Persönlich-
keitseigenschaften von Nachwuchssportlern 
gezielt entwickelt werden können, im Sinne ei-
ner Talentförderung.

Befunde zur Selektionshypothese
Eine Reihe von Untersuchungen scheinen Un-
terstützung für die Selektionshypothese zu lie-
fern. Gabler stellt aufgrund einer Untersuchung 
von 1981 fest, dass eine „größere Erfolgszuver-
sichtlichkeit und eine geringere Misserfolgs-
ängstlichkeit bedeutsame Voraussetzungen 
dafür sind, dass die Leistungsbereitschaft für 
ein Training über eine längere Zeit hinweg 
aufrechterhalten wird“ (Gabler 1986 a, S. 90). 
Je geringer die Erfolgszuversichtlichkeit (das 
Erfolgsmotiv) ausgeprägt ist und je höher die 
Misserfolgsängstlichkeit (das Misserfolgsmo-
tiv), desto wahrscheinlicher ist nach Gabler 
eine Reduzierung oder ein Abbruch des sportli-
chen Trainings. In einer Studie von Thomassen 
und Halvari (1996) wurde ein signifikant positi-
ver Zusammenhang zwischen dem Erfolgsmo-

tiv und dem Umfang an leistungssportlichem 
Training sowie dem sportlichen Erfolg gefun-
den. Im Gegensatz dazu korreliert eine starke 
Ausprägung des Misserfolgsmotivs negativ mit 
dem Sporterfolg.

Die genannten Untersuchungen können al-
lerdings letztlich nicht ausschließen, dass im 
Lauf der leistungssportlichen Entwicklung eine 
Veränderung der Motive über Sozialisierung 
erfolgt. Dies liegt daran, dass die Ausprägung 
des Persönlichkeitsmerkmals nur zu einem 
Zeitpunkt während der sportlichen Karriere 
gemessen und nicht im Entwicklungsverlauf 
betrachtet wurde. Nur wenn die Nachwuchs-
sportler in einer Längsschnittstudie in ihrem 
Karriereverlauf begleitet werden, kann man 
weitestgehend ausschließen, dass solche Un-
terschiede im Leistungsmotiv nicht erst durch 
die Sozialisation im Sport entstanden sind.

Aber auch aus einer solchen Längsschnittun-
tersuchung gibt es Hinweise darauf, dass die 
Selektionshypothese Berechtigung hat. So fan-
den Elbe et al. (2003 b) in einer Untersuchung, 
die Sportinternatsschüler über 6 Jahre begleite-
te, dass als Talente selegierte Nachwuchsathle-
ten eine niedrigere Ausprägung der Furcht vor 
Misserfolgskomponente aufweisen als Schüler 
einer Vergleichsschule, die keinen Leistungs-
sport betrieben. Seidel (2005) fand bei seiner 
Längsschnittuntersuchung des Leistungsmo-
tivs bei Eliteschülern des Sports Folgendes: Je 
höher die sportliche Leistung bei den Leicht-
athleten war, desto höher war auch das Erfolgs-
motiv ausgeprägt.

Andere Untersuchungen im Sport, in denen 
das Leistungsmotiv mit verschiedenen Fra-
gebogenmaßen erhoben wurde, kommen zu 
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ähnlichen Ergebnissen. Gill und Deeter (1988) 
konnten durch Einsatz des Sport Orientation 
Questionnaires zeigen, dass vor allem die Wett-
kampforientierung bei amerikanischen Leis-
tungssportlern stärker ausgeprägt ist als bei 
Nicht-Leistungssportlern. Whites und Dudas 
(1994) Untersuchung mit dem Task and Ego 
Orientation in Sport Questionnaire zeigt, dass 
Leistungssportler auf dem College-Niveau eine 
höhere Egoorientierung aufweisen als Leis-
tungssportler auf dem niedrigeren Highschool-
Niveau. Hellandsig (1998) setzte bei norwegi-
schen jugendlichen Leistungssportlern den 
Sport Orientation Questionnaire ein und fand, 
dass ein hoher Wert auf der Skala Wettkamp-
forientierung sowie ein niedriger Wert auf der 
Skala Gewinnorientierung sportartübergreifend 
zukünftige hohe sportliche Leistungen über ei-
nen Zeitraum von 3 Jahren vorhersagte. Das 
heißt, dass die leistungsstärkeren Athleten sich 
bereits 3 Jahre zuvor durch eine höhere Wett-
kampforientierung und eine niedrigere Gewin-
norientierung auszeichneten.

Die berichteten Forschungsbefunde sprechen 
dafür, dass relativ allgemeine, spätestens ab 
der Pubertät stabile Persönlichkeitsmerkmale, 
wie Motive, Relevanz für die leistungssportliche 
Karriere besitzen. Sie können, mit gewisser 
Vorsicht, also durchaus als „psychologische Ta-
lentkriterien“ bei einer Selektionsentscheidung 
Beachtung finden. Wir werden später jedoch 
für ein differenziertes, entwicklungsorientiertes 
Betrachten bei solchen Entscheidungen plädie-
ren.

Befunde zur Sozialisierungshypothese
Neben Fragen der Selektion (z.B. „Hat das Ta-
lent ein hinreichend hohes Leistungsmotiv?“) 
sind in der Praxis natürlich besonders Fragen 

der richtigen Förderung der Talente von In-
teresse: „Wie kann man die Persönlichkeit so 
entwickeln, dass sie eine gute Leistungsgrund-
lage liefert?“ Dies kann unter anderem durch 
die Gestaltung der Umwelt geschehen, denn 
die meisten Persönlichkeitsmerkmale sind nur 
relativ stabil – also nicht unveränderbar. Um-
welten können durch dauerhaftes Schaffen 
bestimmter Situationen (z.B. Eintreten in eine 
Trainingsgruppe) hergestellt werden. Eine Ver-
änderung der Umwelt kann durch langfristige 
Änderungen von Situationen erfolgen (z.B. 
Freundschaften mit den Trainingskameraden 
beginnen oder beenden).

Das Leben in einem Sportinternat stellt eine 
besondere Umweltsituation dar. Gibt es hier 
positive oder negative Sozialisationseffekte? 
Armstrong (1984) analysierte sportbetonte In-
ternate in England und den USA. Er schloss, 
dass Sport zum Erwerb lebenslanger Werte 
wie Kooperation und Fairness verhilft. Etwas 
detaillierter wurde dieser Frage in der bereits 
angesprochenen, von 1998 bis 2004 durch-
geführten Längsschnittsstudie nachgegangen 
(Beckmann et al. 2006). Tatsächlich hatten 
die spezifischen Umweltbedingungen Einfluss 
auf die Persönlichkeitsentwicklung der sportli-
chen Talente. Dabei war ein wesentlicher Un-
terschied dadurch bedingt, ob die Nachwuchs-
sportler zu Hause bei ihrer Familie oder aber 
im Sportinternat wohnten, sich also nahezu 
permanent im sportlichen Kontext bewegten. 
Im Vordergrund standen bei dieser Untersu-
chung Persönlichkeitsmerkmale, die von unmit-
telbarer Relevanz für sportliche Leistungen in 
verschiedenen Sportarten sein sollten: nämlich 
motivationale und auf den Willen bezogene (vo-
litionale) Persönlichkeitsmerkmale. Nach unse-
rer Auffassung sind diese Persönlichkeitsmerk-
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male Kernelemente einer mentalen Härte und 
Zähigkeit (mental toughness and hardiness), 
die sich als bedeutsam für sportliche Leistung 
gezeigt haben.

Beim Vergleich der Wohnbedingungen inner-
halb der Gruppe der Sportschüler ließ sich bei 
den im Internat Untergebrachten eine Entwick-
lung zu einer Steigerung ihrer Selbstregulati-
onsfertigkeiten nachweisen, während dies bei 
den zu Hause wohnenden Sportschülern nicht 
der Fall war. Ihre Werte sanken über den Un-
tersuchungszeitraum sogar eher. Offensichtlich 
profitieren die Internatsbewohner mit Blick auf 
die Selbstregulation. Interessanterweise ergab 
sich ein entsprechender Sozialisierungseffekt 
in starkem Maße direkt nach der Einschulung 
(Szymanski et al. 2004).

Für die beobachteten Entwicklungsvorteile der 
Internatsbewohner scheint die Einstiegsphase 
in das Verbundsystem zentral zu sein. Gerade 
das Durchleben dieser oft als krisenhaft be-
schriebenen und erlebten Zeit (vgl. Brettschnei-
der und Klimek 1998, Cookson und Persell 
1985) ist offenbar nicht grundsätzlich negativ, 
sondern mit Blick auf die Volition sogar förder-
lich. Genau in dieser Zeit ist bei den Internats-
bewohnern eine stärkere Entwicklung des Kon-
takts zu Gleichaltrigen festzustellen. Sie geben 
bei der Frage nach der Freizeitgestaltung sig-
nifikant häufiger an, mit Freunden zusammen 
zu sein als die zu Hause wohnenden Jugend-
lichen (Elbe und Beckmann 2002); d.h., dass 
mit dem Eintritt in die Schule die Heimfahrer 
seltener Freunde treffen, während die Internats-
bewohner dies in zunehmendem Maße tun. Die 
Vermutung eines Zusammenhangs liegt nahe.
Allerdings ist der Sport nicht die alleinige Ur-
sache für diese Entwicklung. Vielmehr liefert 

das Sportinternat die Voraussetzung zum ver-
mehrten Kontakt mit Gleichaltrigen in der Frei-
zeit. Damit gibt es günstige Interaktionsräume 
für die Herausbildung der Selbstregulation. In 
der speziellen Situation des Einstiegs in das 
System sind die im Internat Wohnenden in we-
sentlich stärkerem Maße als die Heimfahrer 
darauf angewiesen, sich neue Bezugssysteme 
zu Gleichaltrigen aufzubauen und zwar neben 
Schule und Training zusätzlich im Internat. Sie 
müssen sich in allen Bereichen behaupten, die 
eigene Position einschätzen und hinterfragen 
können, bis sie den Kontakt mit Gleichaltrigen 
als „mit Freunden zusammen sein“ bezeichnen 
können.

Studien von Cookson und Persell (1985) bestä-
tigen weiter das Bedürfnis von Internatsbewoh-
nern, möglichst bald einer Clique anzugehören 
und darüber Sicherheit und Unterstützung zu 
erfahren. Diese verstärkte Form der Auseinan-
dersetzung mit den eigenen sozialen Rollen 
(Sturzbecher und Lenz 1997) begünstigt die 
beobachtete Entwicklung volitionaler Kompo-
nenten. Gerade die Auseinandersetzung mit 
Misserfolg, der in sportlichen Leistungssitu-
ationen unumgänglich ist, führt aber ferner 
dazu, dass sich die volitionale Komponente 
der Misserfolgsbewältigung positiv entwickelt. 
Dies wiederum ist, wie im Zusammenhang mit 
der Selektionshypothese angesprochen wurde, 
eine wichtige allgemeine Grundlage für eine 
günstige Entwicklung der leistungssportlichen 
Karriere.

Veränderung von Persönlichkeitsmerkmalen 
– Persönlichkeitsentwicklung
Ganz im Sinne der Sozialisierungshypothese 
wird in der Gesellschaft oft davon ausgegan-
gen, dass Sport „charakterbildend“ sei. Ewing 
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et al. (2002) meinen, dass Sport in mehrer Hin-
sicht positiv auf die kindliche Entwicklung wirkt: 
•• Steigerung der Fitness, 
•• Erhöhung der sozialen Kompetenz, 
•• Steigerung der physischen Kompetenz,
•• Unterstützung der moralischen Entwicklung, 
•• Reduktion von Aggression,
•• allgemeine Erziehung. 

In idealisierter Form soll Sport ein Mittel zur Ver-
mittlung positiver, charakterlicher Werte sein, 
wie Fairness, Selbstkontrolle, Mut, Durchhalte-
vermögen, Loyalität und Kooperation (Shields 
und Bredemeier 1995, S. 174). 

Der Philosoph Peter Arnold (1984) meint Bezug 
nehmend auf Kants Begriff der Selbstfindung, 
dass die moralische Selbstfindung im Sport 
möglich sei, wenn die Teilnehmenden persönli-
che Verantwortung dafür übernehmen, wie der 
Sport ausgeübt wird, und die Verantwortung 
nicht an Trainer oder Funktionäre übertragen. 
Um eine solche Verantwortung zu überneh-
men, bedürfe es der Selbstachtung: Diese 
beruhe auf einer positiven Bewertung der eige-
nen Person (Selbstwert) und einem Vertrauen, 
eigene Absichten realisieren zu können (Selbst-
vertrauen). Um Selbstwert und Selbstvertrauen 
gehe es aber im Sport ganz zentral. Für Arnold 
ist absichtlicher Betrug im Sport nicht einfach 
nur schlechter Sport, sondern überhaupt kein 
Sport mehr. Demnach wäre ein großer Teil des 
modernen Leistungssports überhaupt kein 
Sport mehr. Belässt man hier den Sportbegriff, 
so sind zahlreiche Autoren doch sehr skeptisch, 
ob Beteiligung am Wettkampfsport positiv zur 
Charakterbildung beiträgt: Leonard (1972, S. 
77) meint, „... falls Sport charakterbildend ist, 
dann für einen Charakter, der zu einem Krimi-
nellen passt“. Ogilvie und Tutko veröffentlichten 

1971 einen Artikel mit dem Titel „Sport: Wenn 
Du Deinen Charakter entwickeln möchtest, pro-
biere was anderes“.

Tatsächlich sind wissenschaftliche Befunde zur 
Frage der Persönlichkeitsentwicklung durch 
Sport eher zwiespältig. Sportspiele bieten die 
Möglichkeit, Kooperation und Wettkampf zu er-
fahren und darüber soziale Kompetenz zu ent-
wickeln. Aber die Teilnahme am Sport scheint 
keine hinreichende Bedingung zu sein, dass 
dies auch tatsächlich passiert. Kohn (1986) ist 
sogar der Meinung, dass Wettkampf eher an-
tisoziales Verhalten fördert. Manche Befunde 
belegen tatsächlich ein negativeres Sozialver-
halten von Wettkampfsportlern im Vergleich zu 
Personen, die keinen Wettkampfsport betrei-
ben, z.B. größere Vorurteile und mehr Aggres-
sionspotenzial (Kleiber und Roberts 1983, Muir 
und Seitz 2004, Shields 1999). Dies könnte mit 
veränderten Wertvorstellungen im modernen 
„Erfolgskult“ des Sports zusammenhängen, die 
eine entsprechende Sozialisation bewirken. So 
meint Grupe (2000), dass in einem „auf Fern-
sehwirkung, Spannung und Massenunterhal-
tung hin präparierten“ Hochleistungssport nur 
der Sieg zähle und dieser alle Mittel zu heiligen 
scheine. So scheint denn auch „Fairness“ ein 
Wert zu sein, der zunehmend verloren geht, 
was sich in Vorteilsnahme durch Doping äußert 
oder auch dadurch, dass es als taktisch klug 
gilt, starke Gegner durch brutale Fouls mög-
lichst rasch wettkampfunfähig zu machen. Fer-
ner hat die instrumentelle Aggression von Stars 
Vorbildwirkung (Muir und Seitz 2004, Smith 
und Stewart 2003). Hier zeigt sich auch eine 
deutliche Entwicklung zum Negativen über 
die Altersklassen: Fairness nimmt mit höheren 
Klassen ab, Erfolg und Sieg um jeden Preis 
werden immer wichtiger. Dies sind allerdings 
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keineswegs nur Befunde aus jüngster Zeit 
(Kähler 1985, McAfee 1955, Webb 1969).

Es gibt jedoch Untersuchungen, die eine „Cha-
rakterbildung“ durch Sport belegen. Aufgrund 
seiner bereits oben genannten Untersuchung 
von Schülern sportbetonter Internate kommt 
Armstrong zu dem Schluss, Sport erziehe 
dazu, „ein Gentleman zu sein“. Kirkcaldy, She-
phard und Siefen (2002) fanden in einer Un-
tersuchung mit 998 deutschen Jugendlichen, 
dass diejenigen, die regelmäßig Sport trieben, 
ein positiveres Selbstbild hatten, eine bessere 
mentale Gesundheit aufwiesen sowie weniger 
rauchten und tranken.

Hastie und Sharpe (1999) führten ein Sport-
programm mit 20 australischen Jugendlichen 
durch, die als delinquenzgefährdet galten. In 
diesem Sportprogramm wurde insbesondere 
das „Fairplay“ betont. Tatsächlich zeigte sich 
nach Ende des Programms eine deutliche 
Verbesserung im Unterrichtsverhalten und der 
Interaktion mit anderen. Allerdings muss man 
hinsichtlich dieser Studie kritisch anmerken, 
dass im hier durchgeführten Sportprogramm 
vor allem Wert auf prosoziales Verhalten gelegt 
wurde, während der „Erfolgskult“ im wettkampf-
orientierten Sport, wie oben ausgeführt, andere 
Orientierungen nahe legt.

Ganz offensichtlich ist die Richtung, die die Per-
sönlichkeitsentwicklung im Sport nimmt, nicht 
vom Sporttreiben allein abhängig, sondern von 
den Personen im Umfeld des jungen Sport-
treibenden. Dabei spielt vor allem der Trainer 
eine entscheidende Rolle. So konnte Shields 
(1999) zeigen, dass in dem Maße, in dem der 
Trainer Einschüchterung und Gewalt als Verhal-
ten zeigte, auch Einschüchterung und Gewalt 

von den trainierten jugendlichen Sportlern zur 
Durchsetzung ihrer Ziele eingesetzt wurden.

Auch durch eine systematische sportpsycho-
logische Intervention kann eine Veränderung 
von Persönlichkeitsmerkmalen bewirkt werden. 
Langfristig soll sich durch ein regelmäßiges 
Training mit Entspannungsmaßnahmen, insbe-
sondere des autogenen Trainings, eine größe-
re Gelassenheit hinsichtlich der belastenden 
Trainings- und Wettkampfsituation einstellen, 
verbunden mit dem Aufbau von Erwartungen, 
sich selbst in diesen Situationen effektiv kont-
rollieren zu können (Kellmann und Beckmann 
2004). Selbst Tendenzen zum Nachgrübeln 
über Misserfolge (misserfolgsbezogene Lage-
orientierung) oder Probleme, Entscheidungen 
zu treffen (planungs-/entscheidungsbezogene 
Lageorientierung), lassen sich durch Lernpro-
gramme (die aus der Verhaltenstherapie stam-
men) verändern (Hartung und Schulte 1994).
Damit Sport „charakterbildend“ wirkt, sind 
aber offensichtlich spezifische Lernprogram-
me einzusetzen. Einfach nur Sport zu treiben, 
insbesondere wettkampforientierten Sport zu 
treiben, könnte nach den vorliegenden Befun-
den eher das Gegenteil bewirken. Shields und 
Bredemeier (1995, S. 209f) haben folgende 
Empfehlungen gegeben, unter welchen Bedin-
gungen Sport tatsächlich „charakterbildend“ 
wirken könnte:
•• Aufgaben stellen, bei denen die Teilnehmer 
ihre Perspektiven koordinieren und ein Ge-
spür für gemeinsame Absichten entwickeln 
müssen. Damit sollte man beginnen, bevor 
die Kinder in wettkampforientierte Sport-
mannschaften hineinkommen.
•• In Gruppensitzungen sollten die Kinder oder 
Jugendlichen sich darüber austauschen, 
welche Regeln ihr sportliches Handeln leiten 
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sollten. Im Weiteren sollte immer wieder rück-
gemeldet werden, ob und wie diese Regeln 
eingehalten werden. Dabei sollte ein Gefühl 
von Zusammenhalt entwickelt werden.
•• Es sollte klar unterschieden werden, was mo-
ralisch akzeptabel ist und was nicht.
•• Machtausübung durch den Trainer sollte 
darauf abzielen, Selbstbestimmtheit zu ent-
wickeln. Dafür wird an die Sportler entspre-
chend ihrem Entwicklungsalter so viel Ver-
antwortung für ihre eigene Entwicklung wie 

möglich delegiert. Es wird darauf geachtet, 
dass sich in der Trainingsgruppe unter den 
Sportlern kein Machtungleichgewicht entwi-
ckelt.
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