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David
gegen Goliath
Außenseiter schlägt Favoriten
Dr. rer. nat. Ulrich Kuhl, geschäftsführender
Gesellschafter der kkp managementberatung, Essen
Dr. rer. pol. Niels Ellwanger, Vorstand der con|energy AG, Essen
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Im

ersten

Teil des

Beitrags

(„Herausforderung

oder

Bedrohung?“, MSN Ausgabe 4 /2012) haben wir beschrieben,
dass man Leistungssituationen im Sport - und auch in anderen
Bereichen - unter dem Aspekt der Herausforderung oder unter
dem der Bedrohung wahrnehmen kann (Lazarus, 1981; Kuhl u.
Schulz, 1986). In diesem zweiten Teil des Beitrags werden wir
an einem klassischen Beispiel die Theorie der Herausforderung und Bedrohung veranschaulichen, bevor im dritten Teil die
Konsequenzen für die Sportpraxis aufgezeigt werden.

Klassisches Beispiel: Fußballpokal-Hauptrunde
Krasser Außenseiter gegen klaren Favoriten: In der ersten Fußballpokal-Hauptrunde trifft ein Bundeserstligist auf eine Mannschaft
aus dem unterklassigen Bereich. Wie sieht die Situation für beide
Mannschaften aus? Für den Bundeserstligisten ist es außerordentlich
wichtig, das Spiel zu gewinnen. Ein frühes Ausscheiden aus der
Pokalrunde würde eine Reihe z.T. extrem negativer Konsequenzen
nach sich ziehen. Die negativen Konsequenzen beziehen sich auf
unterschiedliche Bereiche: Selbstwertgefühl (z. B. Unzufriedenheit,
Enttäuschung über sich selbst), soziale Beziehungen (z. B. Konflikte
untereinander, soziale Abwertung, Blamage, Kritik), materieller Bereich (z. B. finanzielle Einbußen). Auf der anderen Seite wird in der
Regel die Bedeutung der möglichen positiven Konsequenzen von
eindeutigen Favoriten vergleichsweise geringer eingeschätzt. Ein
Sieg ist der Normalfall, soziale Anerkennung z. B. wird kaum daraus
resultieren. Diese Situation, d. h. hohe Bedeutsamkeit der negativen
Konsequenzen bei geringer Bedeutsamkeit der positiven Konsequenzen, begünstigt eine Handlungsmotivierung, die an der Ver
meidung negativer Konsequenzen orientiert ist. Dennoch ist bei
Beginn des Spiels eine Bedrohung kaum vorhanden, da die
Einschätzung, das Ziel zu erreichen, positiv ist. Man erwartet einen
mehr oder weniger deutlichen Sieg bzw. dass man das Spiel kontrolliert. Letztendlich empfindet man weder Herausforderung noch
Bedrohung. Man wäre froh, schon wieder im Flieger oder im Mannschaftsbus zu sitzen.
Anders die Situation des Dritt- oder Viertligisten. Eine Handlungsmotivierung durch Bedrohung ist deshalb nicht zu erwarten,
weil die Mannschaft im Gegensatz zum Bundeserstligisten durchaus
verlieren kann, ohne von negativen Konsequenzen betroffen zu sein.
Eine Niederlage wird vermutlich weder das Selbstwertgefühl noch
die sozialen Beziehungen beeinträchtigen, eine Beeinträchtigung der
ökonomischen Situation ist nicht gegeben. Dem gegenüber stehen
außerordentlich hoch bedeutsame positive Konsequenzen bei einem
Sieg: soziale Anerkennung (z. B. man wird gefeiert), Steigerung des
Selbstwertgefühls (z. B. wenn man einen Spieler der Nationalmannschaft ausgeschaltet hat), möglicherweise eine Verbesserung des
ökonomischen Status (z. B. durch eine hohe Prämie). Die Situation
des Außenseiters begünstigt eindeutig eine Orientierung an den po05.12 medicalsports network
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sitiven Konsequenzen und bewirkt, dass der
Wettkampf als Herausforderung betrachtet
wird. Man kann außerdem davon ausgehen,
dass die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit des Dritt- oder Viertligisten nicht eindeutig negativ ist. Häufig, so weiß man, hat
sich der Favorit gegen den Außenseiter
schwergetan. In vielen Fällen gab es unerwartete Niederlagen für den eindeutigen Favoriten. Insofern hält man es für durchaus
möglich, für eine Überraschung zu sorgen,
zumindest aber dem Favoriten das Siegen
schwer zu machen. Die eingeschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit liegt zwar im Bereich zwischen negativ und 50:50, erzeugt
aber in Verbindung mit der hohen Attraktivität der positiven Konsequenzen eine große
Herausforderung.
Stellen wir uns vor, der Favorit gerät in der
30. Minute mit 0:1 in Rückstand. Es kommt
zu einem leichten Anstieg des Gefühls der
Bedrohung, man sagt: „Der Favorit ist aufgewacht.“ Beim Außenseiter steigt die Herausforderung weiter an, weil die Erfolgserwartung positiv wird. Gelingt es dem
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Bundesligisten nicht, innerhalb der nächsten
Zeit das Spiel in den Griff zu bekommen
und Tore zu schießen oder muss er sogar
vielleicht in der 60. Minute das 0:2 hinnehmen, erhöht sich allmählich oder schlagartig
die Bedrohung. Unter der Bedingung eines
hohen Drucks – auch die verbleibende Zeit
wird immer knapper – kommt es nun häufiger zu Ballverlusten, es werden Fehlpässe
produziert. Auch wenn der Außenseiter
nicht mehr aus seiner eigenen Hälfte herauskommt, gelingt es dem Favoriten nicht, das
Blatt zu wenden, er scheidet völlig überraschend aus. Anders die motivationale Situation des Außenseiters: Die Herausforderung
steigt weiter an, weil die Erfolgserwartung
sich weiter verbessert. Er verteidigt den Vorsprung aufopferungsvoll und profitiert von
den Fehlern des Favoriten. Er hält den Vorsprung bis zum Schluss und kommt in die
nächste Runde (s. Abb. 1).
Zwischenfazit
Die alljährlichen Pokalüberraschungen bestätigen die These, dass eine extrem hohe
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positive Motivation Klassenunterschiede
kompensieren kann. Der Außenseiter empfindet den Wettkampf als außerordentliche
Herausforderung, weil er nichts zu verlieren
hat, dafür aber sehr viel gewinnen kann. Der
Favorit hingegen empfindet den Wettkampf
– wenn er sich negativ entwickelt – als Bedrohung, weil er wenig zu gewinnen, dafür
aber sehr viel zu verlieren hat. So hat das
„Kraftwerk“ Herausforderungsmotivation
auch in der ersten Fußballpokal-Hauptrunde 2012 seine Wirksamkeit erwiesen. Sechs
Erstbundesligisten schieden gegen unterklassige Gegner aus. Die größte Überraschung war die 0:4 Niederlage des TSG
1899 Hoffenheim gegen den Viertligisten
AK Berlin, dicht gefolgt von der 2:4 Niederlage des SV Werde
r Bremen gegen den
Drittligisten Preußen Münster.
Neben dem beschriebenen „sensationellen“
Spielverlauf erlebt man aber häufig auch
einen Spielverlauf, der aus der Sicht des Außenseiters bitter endet: Der Außenseiter
führt eine halbe Stunde vor Ende der Spielzeit mit 2:0, während der Favorit vehement
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versucht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Dies gelingt
einige Minuten später. In der Folge verliert der Außenseiter komplett seine Linie und der Favorit erzielt noch
zwei weitere Tore. Ein fast gewonnenes Spiel wird letztendlich mit 2:3 verloren. Der spielerische Einbruch
beim Außenseiter kann in Verbindung mit anderen
Faktoren (z. B. der Bundesligist entfaltet nun endlich
sein spielerisches Können, beim Außenseiter lassen die
Kräfte nach) mit einem Umschlagen der Herausforderung in eine Bedrohung erklärt werden. Er verliert das,
was ihn stark gemacht hat: die extrem hohe positive
Motivation der Herausforderung. Die Unsicher
heit
wird größer, negatives Denken wird immer stärker, man
wäre nun völlig enttäuscht, wenn das Spiel jetzt, nachdem Voraussetzungen für einen Sieg gegeben waren, mit
einer Niederlage enden würde. Auf seiten des Favoriten,
dessen spielerische Kompetenz um einiges höher ist,
wird die Motivation der Herausforderung immer stärker, weil er merkt, dass die Chancen immer größer
werden, das Spiel noch zu drehen.

unsicher. Es kommt zu keinem Flow-Erleben.
Die Erfahrung zeigt, dass es in starken Bedrohungssituationen zu weiteren massiven Beeinträchtigungen
kommen kann. Beobachtet werden die Einengung der
Wahrnehmung, Störung der Feinmotorik, Radikalisierung des Denkens etc. . Dennoch, um Missverständnisse
zu vermeiden, sei darauf hingewiesen, dass man auch
unter dem Aspekt der Bedrohung handlungsfähig und
erfolgreich sein kann. Voraussetzung ist allerdings, dass
es gelingt, negative Emotionen und Gedanken sowie
dysfunktionale Aktivier
ungszustände – ohne großen
Energieaufwand – in den Griff zu bekommen.

Die mentale Verarbeitung von Leistungssituationen
Wir haben festgestellt, dass Anforderungssituationen
sowohl unter Herausforderungs- als auch Bedrohungs
aspekten betrachtet werden können. Unter Herausforderungsbedingungen wird die meiste Energie für die
Bewältigung der Aufgabe verwendet. Das Ziel lautet:
„Ich will gewinnen, und was muss ich tun, um dies zu
schaffen?“. Man macht sich Gedanken über die beste
Strategie, probiert verschiedene Wege aus. Die Automatismen laufen ab, es kommt idealerweise zu einem FlowErleben (Csikszentmihalyi, 1975). Aufgabenfremde
Gedanken und Emotionen, die man ausschalten oder
unter Kontrolle halten müsste, spielen kaum eine Rolle.
Man konzentriert sich voll auf die Aufgabe, setzt all
seine Kompetenzen ein und ist in der Regel – im Rahmen seiner Fähigkeiten – effizient und erfolgreich.
UnterBedrohungsbedingungen steht neben der Lösung
der gestellten Anforderungen die Vermeidung möglicher negativer Konsequenzen im Vordergrund („Das
darf nicht schief gehen, denn sonst …“). Es herrschen
Selbstzweifel und Unsicherheit vor. Man ist konfrontiert
mit Gedanken in Bezug auf mögliche negative Fremdbewertungen, Ansehensverluste, materielle Verluste, etc.
Derartige Bedrohungspotenziale müssen bewältigt werden. Dies bindet einen großen Teil der psychischen
Energie, die dann nicht mehr für die Bewältigung der
Aufgabe zur Verfügung steht. Die Konzentration auf die
Aufgabe und die antrainierten Automatismen laufen
nicht mehr wie gewohnt ab. Handlungsabläufe werden

Was heißt knapp?
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Schnell,
einfach,
an jedem Ort.
Alle wichtigen klinisch-chemischen
Blut-Parameter in 3 einfachen
Schritten und nur ca. 12 Minuten.

Ein Auszug aus einem Interview mit dem WeltklasseSurfer Robby Naish macht dies deutlich:
Einige Ihrer Kollegen haben den Ritt schon mit dem
Leben bezahlt.
„Ich bin auch schon in schlechte Wellen hereingefahren.
O mein Gott, habe ich mir da gedacht. Das war knapp“.

1. Probe hinzugeben – 3 Tropfen

„Knapp heißt knapp. Wissen Sie, ich hänge am Leben.
Den Tag vergesse ich nie – er liegt zwei Winter zurück.
Das Biest hat mich ungünstig von hinten erwischt, mich
mit Brett und Segel unter Wasser gedrückt. Zum ersten
Mal berührte ich nach einem Sturz den Boden. Mit dem
Hintern, was besser war als mit dem Kopf, trotzdem
machte ich mir ziemlich viel Sorgen“.
Was geht einem in diesem Moment durch den Kopf?

2. Reagenzdisk einlegen

„Entspannen“.
Sie scherzen.
„Nein, weder Panik noch Kampf helfen einem in der
Waschmaschine weiter. Man würde zu viel Sauerstoff
verbrauchen. Du musst ruhig bleiben, die Orientierung
in den Wassermassen finden und zwischendurch mal
nach Luft schnappen, bevor dich die nächste Welle
schluckt“.
(FAS, 24.09.2007)

3. Ergebnisse ablesen
Personale Unterschiede und situative Einflüsse bei
der Bewertung von Leistungssituationen
Eine „objektiv“ gleiche Leistungssituation kann von
einem Sportler als Herausforderung von einem anderen
als Bedrohung empfunden werden. Den Unterschied
macht die unterschiedliche subjektive Einschätzung der
Erfolgswahrscheinlichkeit und Bewertung der Folgen.
So kann es sein, dass ein Sportler seinen Start bei den
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Abb. 1: Ausmaß der Bedrohung bzw. Herausforderung beim Favoriten (linke Hälfte der Abbildung) und Außenseiter
(rechte Hälfte der Abbildung) in Abhängigkeit vom Spielverlauf (Erläuterungen im Text).

Olympischen Spielen als Herausforderung
(„Ich will da meine Saisonbestleistung verbessern!“, „Eine tolle Gelegenheit, sich mit
den Besten zu messen!“) ein anderer ihn als
Bedrohung („Hoffentlich geht das nicht
schon wieder schief“, „Werden mich die Medien zerreißen?“) empfindet. Ob die Wettkampfsituation eher Herausforderungs- oder
Bedrohungscharakter hat, hängt ganz entscheidend vom Vertrauen in die eigene Stärke, vom Glauben an sich selbst, sowie den
Erfahrungen ab, auch extrem schwierige Situationen erfolgreich meisternzu können.
Aber auch davon, ob jemand eher optimistisch erfolgszuversichtlich oder pessimistisch misserfolgsmeidend orientiert ist
(Heckhausen, 1980). Entscheidend ist auch,
welche Bedeutung der Sportler unterschiedlichen Konsequenzen beimisst. Wie Krug u.
Kuhl (2006) deutlich machen konnten, ist
die Attraktivität derartiger Konsequenzen
ganz entscheidend von der Motivstruktur
der jeweiligen Person abhängig. Will ich mir
56

selbst etwas beweisen? Will ich anderen etwas beweisen? Wie wichtig ist mir öffentliche Anerkennung etc.?
Zwei weitere Beispiele sollen abschließend verdeutlichen, dass auch situative Faktoren Einfluss nehmen können: Für einen
Sportler, der bereits in seiner Disziplin fünfmal Deutscher Meister war und außerdem
internationale Erfolge vorweisen kann, ist
ein erneuter Titelgewinn bei den anstehenden Deutschen Meisterschaften möglicherweise weit weniger herausfordernd als die
vorherigen. Für ihn hat zu diesem Zeitpunkt
ein universitärer Abschluss Priorität, der eine
deutliche Reduzierung des Trainingsumfangs notwendig macht. Ein sehr guter Studienabschluss und die damit verbundenen
positiven Konsequenzen sind für ihn weitaus
attraktiver als die positiven Konsequenzen
eines sechsten Titels. Und: Würde einer
Mannschaft am Ende der Saison aus den
ausstehenden drei Spielen ein Punkt reichen,
um den Klassenerhalt zu sichern, dann wäre

das Gefühl der Bedrohung vermutlich um
einiges geringer als unter der Bedingung,
dass man nur noch eine einzige Chanceam
letzten Spieltag hat.
Literatur bei den Autoren
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Lesen Sie Teil III in der nächsten Ausgabe 
der MedicalSportsNetwork: „Konsequenzen
für die Sportpraxis“

Dieser Artikel ist eine geänderte und ergänzte
Fassung des Beitrags „Alles nur Herausforderung?“ von Kuhl / Krug / Eichholz, erschienen
in der Zeitschrift LEISTUNGSSPORT,
5/2010
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Quelle: Kuhl u. Schulz, 1986
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