Der Fall Robert Enke – zu den Aufgaben und Grenzen der Sportpsychologie
Der tragische Selbstmord von Robert Enke hat in den Medien zu einer umfangreichen
Darstellung des Lebens von Robert Enke geführt, aber auch zu einer kritischen Betrachtung
des Systems Leistungssport im Allgemeinen, des Profifußballs im Besonderen. Dabei wurde
auch die Rolle der Sportpsychologie in diesem System beleuchtet, was sich in zahlreichen
Interviews, unter anderem mit Hans-Dieter Hermann, dem Sportpsychologen der deutschen
Fußballnationalmannschaft,

zeigte.

Der

Vorstand

der

Arbeitsgemeinschaft

für

Sportpsychologie (asp) möchte zu einer Differenzierung dieser Betrachtungen beitragen und
für die geführte Diskussion Informationen bereitstellen.
Im Verständnis des Vorstands der asp zählen zu den Aufgaben von Sportpsychologen/innen
im Leistungssport die Verbesserung von Leistung durch die Optimierung (a) individueller
Handlungskompetenzen, (b) sozialer Beziehungen sowie (c) der Rahmenbedingungen, in
denen

die

Leistung

abgerufen

werden

soll.

Bei

der

Optimierung

individueller

Handlungskompetenz geht es um den Erwerb von Fertigkeiten und Wissen, mit denen die
Belastungen und Herausforderungen des Spitzensports besser bewältigt werden können (z.B.
die Kompetenz zur Selbstregulation, zur Selbstmotivierung und zur Kontrolle von
Emotionen). Zur Optimierung von sozialen Beziehungen werden u.a. jene sozialen
Kompetenzen vermittelt, die der Verbesserung der Kommunikation und Kooperation
innerhalb von Mannschaften dienen und bspw. zur Stärkung des Gruppenzusammenhaltes
beitragen (z.B. Teambuilding-Maßnahmen). Zur Optimierung der Rahmenbedingungen, in
denen professionell gehandelt werden soll, werden bspw. Aufbau und Organisation des
Trainings oder aber die Vereinsstrukturen analysiert, um die Kompetenzbereiche der
Verantwortlichen im System Leistungssport (vom Trainer über den Mannschaftsarzt bis hin
zum

Pressesprecher)

besser

aufeinander

abzustimmen.

Somit

arbeiten

die

Sportpsycholgen/innen an den psychischen Bereichen, die vom Athleten zielgerichtet
verbessert und auch optimiert werden können. Damit lassen sich Ressourcen aufbauen, die
den Trainingsprozess begleiten und auch unmittelbar in der Wettkampfsituation eingesetzt
werden können. Wir verstehen darunter eine präventiv aufgebaute Handlungskompetenz, die
in der Kooperation von Sportpsychologe/in und Athlet/in aufgebaut wird.
In ihren ethischen Leitlinien für die sportpsychologische Beratung und Betreuung formuliert
die asp einen akademischen Abschluss in Psychologie oder Sportwissenschaft als notwendige
Voraussetzung für verantwortungsvolles berufliches Handeln. Nur im Rahmen einer solchen

universitären Ausbildung werden die notwendigen Kompetenzen für eine sportpsychologische
Tätigkeit erworben. Weil aber die jeweiligen Abschlüsse selten spezifisch genug sind, bietet
die asp seit 1984 ein „Curriculum Sportpsychologie im Leistungssport“ an. In diesem
Curriculum können spezifische sportpsychologische Kernkompetenzen erworben werden.
Zudem erlaubt die Teilnahme am Curriculum ggf. fehlendes Hintergrundwissen aus den
Fachbereichen

Psychologie

und

Sportwissenschaft

nachzuholen.

Das

„Curriculum

Sportpsychologie im Leistungssport“ ist bislang die einzige post-graduale Ausbildung im
Bereich Sportpsychologie und dieser Abschluss stellt damit das zentrale Qualitätsmerkmal für
Sportpsychologen/innen in Deutschland dar. So können heute Sportpsychologen/innen in der
Regel nur dann aus Mitteln des Bundes gefördert werden, wenn sie dieses Curriculum
absolviert haben – die hierfür nötige Aufnahme in die Expertendatenbank des Bundesinstituts
für Sportwissenschaft setzt das Absolvieren des Curriculums voraus. Zu einer weiteren
Qualitätssteigerung im Berufsfeld werden die neuen, modularisierten BA/MA-Studiengänge
mit einem Schwerpunkt in Sportpsychologie führen, die in den letzten Jahren entstanden sind
und an weiteren Standorten bundesweit geplant sind.
Aus den beschriebenen Aufgaben von Sportpsychologen/innen im Leistungssport und ihrer
Ausbildung wird deutlich, dass die Behandlung von psychischen Störungen und Krankheiten,
wie etwa der Depression, nicht Aufgabe und Gegenstand der Sportpsychologie sein kann.
Allerdings müssen Sportpsychologen/innen sensibel für diese Probleme sein und
entsprechende Anzeichen früh erkennen. Hans-Dieter Hermann hat insofern vorbildhaft
gehandelt,

wenn

er

beschreibt,

wie

er

versucht

hat,

hinter

Robert

Enkes

„Erschöpfungssymptomen“ eine mögliche Depressivität abzuklären. Die Verantwortung und
Aufgabe von Sportpsychologen/innen ist es dann, den betroffenen Athleten oder Athletin an
einen Spezialisten zu verweisen – also an einen Psychotherapeuten oder einen Psychiater. In
ähnlicher Weise wird ein Mannschaftsarzt die Athleten bei spezifischen Problemen zum
jeweiligen Experten auf dem medizinischen Gebiet schicken. Diese Sensibilität für
schwerwiegende Probleme und die Kompetenz, solche frühzeitig zu erkennen und
verantwortlich zu handeln, müssen von Sportpsychologen/innen im Rahmen der universitären
oder post-gradualen Ausbildung erworben werden. Dafür setzen sich der Vorstand der asp
und

seine

Mitglieder

innerhalb

der

Ausbildungscurricula

im

Anwendungsbereich

„Sportpsychologie im Leistungssport“ ein.
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