
17.1 Einleitung 

 

Selbsttest 

  

Was sind die drei Kernpunkte zur realistischen Bewertung der Gruppenleistung? 

• Produktivität 

• Wachstum 

• Individuelle Entwicklung 



17.2.1 Definition einer Gruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlinkung Video „Soziale Gruppe“ – Link wird nachgereicht (Video selbst erstellt noch nicht online)  

Sie begleiten eine Handballmannschaft beim Training. 

1. Was unterscheidet diese Gruppe von einer 

Menschenansammlung? 

2. Elevator Pitch – Stellen Sie sich vor Sie müssen einem Trainer 

auf dem Weg von der Kabine in die Halle innerhalb von 30 

Sekunden erklären, was eine Gruppe aus 

sportpsychologischer Perspektive ausmacht. Wie genau 

formulieren Sie diese Erklärung? 

3. Kann diese Mannschaft auch als Team bezeichnet werden? 



17.2.2 Verschiedene Typen von Gruppen und Gruppenaufgaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Lösung 

 additiv: Mannschaftswettbewerb im Golf, Mannschaftsturnen, Paartanz im Eiskunstlauf, 

Skispringen in der Mannschaft 

 disjunktiv: Teams im Radsport um ihren Kapitän herum 

 konjunktiv, nicht unterteilbar: Kanu, Tauziehen, Ruderachter 

 konjunktiv, unterteilbar: Fußball, Basketball, Handball)   

Additiv/ kompensatorisch:  

Disjunktiv:  

Konjunktiv, nicht unterteilbar:  

Konjunktiv, unterteilbar:  

→ Ordnen Sie folgende Beispiele den Typen von 

Gruppenaufgaben zu: 

Kanu, Mannschaftswettbewerb im Golf, Fußball, Paartanz im 

Eiskunstlauf, Tauziehen, Mannschaftsturnen, Basketball, Skispringen 

in der Mannschaft, Teams im Radsport um ihren Kapitän herum, 

Ruderachter, Handball 



17.3.1 Modell der Entwicklung von Kleingruppen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dOZj8iQi1XI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dOZj8iQi1XI


17.3.2 Heuristisches Modell zur Erforschung von Sportgruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurs Teambuilding (Principles of effective team building interventions in sport: A direct services approach at 

Penn State University (Yukelson, 2008)) 

Eigene Zusammenfassung des Artikels: 

Teambuilding ist ein dynamischer Prozess, in dem die Mitglieder einer Gruppe lernen, wie sie ein 

gemeinsames Ziel verfolgen. Hierbei ist es wichtig relevante Informationen zu teilen, sodass die 

Qualität der Zusammenarbeit erhöht wird und das Team effektiver arbeiten kann. Teambuilding-

Maßnahmen setzen dort an mit dem Ziel, die Beziehungen innerhalb einer Gruppe zu verbessern und 

zu stärken. Im Sport werden Mannschaften zusammengesetzt und die Rollen auf die einzelnen 

Sportler verteilt, sodass die mannschaftsspezifischen Ziele erreicht werden können. Da sich die 

Rollen und auch die persönlichen Umstände der Sportler über die Zeit verändern, werden 

Teambuilding-Maßnahmen eine besondere Wichtigkeit zugesprochen. Sie verfolgen das Ziel, die 

Kompetenzen und das Verhalten des Einzelnen optimal entwickeln, sodass die bestmögliche 

Zusammenarbeit im Team gefördert wird. Die Maßnahme sollte individuell auf die Ziele und 

Bedürfnisse des Teams abgestimmt werden. Zuerst sollte die Situation eingeschätzt werden, indem 

Hintergrundinformationen und der Anlass betrachtet werden. Hierfür können Gespräche mit den 

Spielern bezüglich sozialer Unterstützung im Team, Arbeitsatmosphäre, sozialer Beziehungen, 

Konflikte und Führungspositionen hilfreich sein. Auf dieser Basis kann der Plan für das weitere 

Vorgehen aufgebaut werden. Zunächst sollten Ideen zur effektiveren Zusammenarbeit mit dem Team 

zusammengetragen werden, beispielsweise mithilfe von Diskussionen über spezifische Ziele. Wenn 

sich die Sportler geeinigt haben, wird eine Verpflichtung verfasst, die die Teammitglieder 

unterschreiben. Eine weitere Teambuilding-Maßnahme besteht darin, das Team zu fragen, wie 

andere Teams sie sehen könnten. Mithilfe dieser Technik wird die Identität als Team reflektiert. 

Beliebt sind zudem Unternehmungen mit dem Team, sodass der Zusammenhalt der Gruppe gestärkt 

wird. Im Sport sind Teambuilding-Maßnahmen darauf ausgerichtet, Trainer, Sportler, Manager und 

weiteres Personal zusammenzubringen und den Austausch von Ideen mit Hinblick auf eine 

einheitliche Zielsetzung anzuregen. Teambuilding-Maßnahmen steigern zusammenfassend die 

Effektivität einer Gruppe.  

TEAMWORK 

Coming together is a beginning; 

Keeping together is progress; 

Working together is success. 

- Henry Ford 



17.4.1 Leistungsverluste in Gruppen: Soziales Faulenzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Loafing During Preparation for Performance Situations – The Preloafing Effect (Ohlert & 

Kleinert, 2012) 

Eigene Zusammenfassung des Artikels: 

Das Phänomen der Reduktion der Motivation und der Anstrengung einer Person in Bezug auf 

Gruppenaufgaben im Vergleich zu Aufgaben, bei denen die eigene Leistung deutlich erkennbar ist 

wurde u.a. in einer Metaanalyse von Latané, Williams und Harkins (1979) beobachtet und 

zusammengefasst. Man nennt den Effekt „Soziales Faulenzen“. Auf Grundlage des „collective effort 

modell“ (Karau & Williams, 1993) gehen die Autoren davon aus, dass Soziales Faulenzen auch in der 

Vorbereitung auf eine Gruppenaufgabe auftaucht. Das CEM argumentiert, dass Menschen sich für 

die Bewältigung einer Gruppenaufgabe nur anstrengen, wenn sie durch das Ergebnis einen 

persönlichen Nutzen erhalten. Des Weiteren muss die Person das Gefühl haben, dass die eigene 

Bemühung zwingend notwendig ist, um das persönlich positive Ergebnis zu erreichen. In 

Gruppenaufgaben sind individuelle Anstrengung und das individuelle Ergebnis nicht direkt 

voneinander abhängig, ganz im Gegensatz zu Einzelaufgaben. Personen können ihren persönlichen 

Nutzen ihrer Anstrengung in einer Gruppenaufgabe nicht immer identifizieren, was zu einem 

Motivationsverlust führen. Ein Experiment von Bourgeois, Horowitz, ForsterLee und Grahe (1995) 

zeigte, dass sich Geschworene intensiver auf einen Fall vorbereiten, indem sie die Entscheidung 

alleine treffen müssen, als auf einen, bei dem die Entscheidung in einer Gruppe getroffen wird. In 

einem anderen Experiment, stellten Plaks und Higgins (2000) fest, dass soziales Faulenzen sogar 

auftritt, wenn die Personen nur glauben, dass sie an einer Gruppenaufgabe arbeiten. Auf Grundlage 

der genannten theoretischen Hintergründe und Ergebnisse gehen Ohlert und Kleinert davon aus, 

dass sich Personen auf eine Gruppenaufgabe schlechter vorbereiten, als auf eine Einzelausgabe. Die 

Autoren bezeichnen das Phänomen als „preparation loafing“ bzw. „preloafing“. 

Um das Potential der These zu prüfen, führten die Autoren eine Pilotstudie mit 76 männlichen 

Studenten unterschiedlicher Fächer durch. Die Teilnehmer wurden den individuellen (den 

Teilnehmern wurde gesagt, dass sie an einer Gruppenaufgabe teilnehmen, wo die Einzelleistung 

erkennbar sind) bzw. den kollektiven (Gruppenaufgabe, ohne erkennbare individuelle Leistung) 

Bedingungen zufällig zugeordnet. Ein t-Test ergab, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen 

Eine hohe Identifizierbarkeit der 
eigenen Leistung fördert die 

Motivation, sich anzustrengen. 

→ In welchen Sportarten ist die 
Leistung identifizierbar? 

 



den beiden Bedingungen gab. Die Teilnehmer, die der individuellen Bedingung zugeordnet waren 

zeigten eine bessere Vorbereitung. 

In der Hauptstudie wurden Vorbereitungsaufgaben und Hauptaufgaben gestellt. Das Ziel der Studie 

war es „preloafing“ und soziales Faulenzen in einem Experiment zu untersuchen und die zwei 

Phänomene miteinander in Verbindung zu bringen. 62 Sportwissenschaftsstudenten nahmen an der 

Studie teil (29 Frauen, 33 Männer). Als Hauptaufgabe wurde die Griffkraft mittels eines 

Handkraftmessgeräts ermittelt, welches man für 45s zusammenpressen muss. Unter individuellen 

Bedingungen zählte nur die eigene Kraft, während in der Gruppenbedingung den Teilnehmern gesagt 

wurde, es ginge darum als Gruppe so viel Kraft wie möglich zu erzeugen. Dabei sei die persönlich 

erbrachte Kraftleistung nicht von Interesse. Um die Anstrengung der Teilnehmer während der 

Vorbereitung messbar zu machen wurde der ein Test genutzt, der die Konzentrationsfähigkeit über 

einen Zeitraum von sieben Minuten misst. Ergebnisse der Hauptaufgabe zeigten soziales Faulenzen 

der Teilnehmer in Bezug auf die Gruppenaufgabe, wobei es keinen Unterscheid zwischen den 

Geschlechtern gab. Ergebnisse der Vorbereitungsaufgabe zeigten dass die Vorbereitung auf die 

Gruppenaufgabe signifikant schlechter ausgefallen ist, als auf die Individuelle Kraftmessung. Frauen 

scheinen sich im Vergleich zu Männern signifikant schlechter auf eine Gruppenaufgabe vorzubereiten 

als auf eine Einzelaufgabe. Die Korrelation zwischen der Anstrengung während der Vorbereitung und 

der Hauptaufgabe war jedoch heterogen. Die Studie zeigt also, dass soziales Faulenzen nicht nur 

während der Hauptaufgabe auftritt, sondern auch schon in der Vorbereitung stattfinden kann. 

 

Video zu Social Loafing: 

https://www.youtube.com/watch?v=pZCi-8DiBnU 

 

 

Selbsttest/ Beispielitems à Deutsche Übersetzung des Perceived Social Loafing Questionnaire (PSLQ; 
Høigaard, Rune, Fuglestad, Susanne, Peters, Derek M., Cuyper, Bert De, Backer, Maarten De and Boen, 
Filip, 2010) 
 
Die nächsten Fragen dienen dazu festzustellen, wie sehr sich Deine Teamkollegen anstrengen. 

Bitte gib jeweils an, wie sehr zu zustimmst.    Stimme gar nicht zu – stimme voll und ganz zu 

 

 

1. Meine Teamkollegen bemühen sich so gut sie können 

 

1 2 3 4 5  

2 . Meine Teamkollegen sind Schmarotzer. 
 

1 2 3 4 5  

3 . Meine Teamkollegen tragen weniger bei als ich erwartet habe. 
 

1 2 3 4 5  

4. Im Rahmen Ihrer Möglichkeiten geben meine Teamkollegen ihr 1 2 3 4 5  

https://www.youtube.com/watch?v=pZCi-8DiBnU


Bestes. 

 

5. Meine Teamkollegen versuchen „sich hinter anderen zu 

verstecken“, um sich nicht so sehr anstrengen zu müssen wie sie 

eigentlich könnten.  

1 2 3 4 5  

 

 
  



17.5.1 Motivationales Klima 

 

 

 

  

Anwendung 

Wie könnte das TARGET-Modell in Sportgruppen angewendet werden? 

Task (Aufgabe)   sinnvoll, interessant 

Autonomy (Selbstständigkeit)  Übernahme von Verantwortung, Entscheidungsfreiheit 

Recognition (Anerkennung)  Verstärkung 

Grouping (Arbeitsgruppen)  Kooperation, soziale Interaktion 

Evaluation (Bewertung)  Zielplanung, Selbstbewertung 

Time (Zeit)    Freizeiten, Flexibilität 



17.5.2 Führungsstruktur im Team 

 

 

➔ Selbst erstellt! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uWkkhQCOsP4 (Beispiel Puyol)  

https://www.youtube.com/watch?v=uWkkhQCOsP4


17.5.3 Rollenambiguität im Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BVB-Kapitän Reus: „Übernehme mehr Verantwortung als je zuvor“ 

"Die Rolle habe ich sehr gern angenommen", sagte der 29-jährige der 

"Sport Bild" (Mittwochsausgabe). "Natürlich übernehme ich 

Verantwortung - jetzt noch mehr als zuvor. Ich habe gespürt, dass sich hier 

wieder etwas entwickelt. Das zeigt sich jetzt gerade!” Mit Reus holt 

Borussia Dortmund mehr Punkte (2,0 im Schnitt) als ohne Reus (1,7), der 

seit dieser Saison häufiger im Zentrum agiert und nicht nur sich, sondern 

auch andere Spieler in Szene setzt. "Es ist schön, dass ich der Mannschaft 

so helfen kann. Ich trage meinen Teil zu unserem Erfolg bei, habe aber 

auch gute Mitspieler um mich herum. Ich fühle mich jetzt endlich wieder 

topfit und richtig gesund. Das ist für mich sehr wichtig" (Marco Reus). 

- WAZ-Interview, 2018 



17.5.4 Soziale Identität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurs: Minimal Group Paradigma 

Tajfel führte Experimente zur Untersuchung der Auswirkungen sozialer Kategorisierung auf das 

Verhalten durch. In seinem ersten Experiment bestand die Aufgabe der Probanden darin, die 

Anzahl der Punkte auf einem Bildschirm zu schätzen. Unabhängig von ihren Ergebnissen 

wurden sie zufällig vier verschiedenen Gruppen zugeteilt – die „Überschätzer“, die 

„Unterschätzer“, die „Exakten“ und die „Ungenauen“. Anschließend hatte jeder Proband die 

Möglichkeit, Geldbeträge an die anderen Personen – unter Berücksichtigung der 

Gruppenzugehörigkeit – zu verteilen. Den Probanden des zweiten Experiments wurden 

Gemälde von den zwei zeitgenössischen Künstlern Paul Klee und Wassily Kandinsky gezeigt. Im 

Anschluss daran sollten die Probanden äußern, welche sie bevorzugen – ohne dabei selbst die 

Namen der Künstler zu kennen. Die Personen wurden ebenfalls zufällig in zwei Gruppen 

aufgeteilt und jeder Proband hatte die Möglichkeit, der eigenen und der anderen Gruppe 

Geldbeträge zuzuweisen. Die Ergebnisse der Experimente zeigen, dass die soziale 

Kategorisierung basierend auf der Bevorzugung eines der beiden Gemälde Auswirkungen auf 

die Bevorzugung der Personen der eigenen Gruppe gegenüber den Personen der Fremdgruppe 

hat, auch wenn die Gruppeneinteilung völlig irrelevant und zufällig ist. 

 



Zepp, C. & Kleinert, J. (2015). Homogeneity of Prototypical Attributes in Soccer Teams. SAGE Open, 1-

10, doi: 10.1177/2158244015602517 

 

Inhalte und Strukturen prototypischer Merkmale in Fußballmannschaften (Zepp, Kleinert & 

Liebscher, 2013)  

Zepp, C., Kleinert, J. & Liebscher, A. (2013). Inhalte und Strukturen prototypischer Merkmale in 

Fußballmannschaften. Sportwissenschaft, 43(4), 283-290. doi:10.1007/s12662-013- 0305-9  

 

Die prototypischen Merkmale einer Fußballmannschaft aus der Sicht der Spieler*innen können vier 

Kategorien mit jeweils drei Subkategorien zugeordnet werden: 

1. Soziale Merkmale   

a. Normative Merkmale (z.B. „Disziplin“, „Fairness“) 

b. Interaktionale Merkmale (z.B. „chaotisches Verhalten“, „Zickereien“) 

c. Zusammengehörigkeit (z.B. „Familie“, „Gemeinschaft“) 

2. Psychische Merkmale 

a. Kognitive Kompetenzen (z.B. „intelligente Jungs“, „studierte Spieler“) 

b. Emotionale Merkmale (z.B. „viel Spaß“, „prächtige Stimmung“) 

c. Motivationale Merkmale (z.B. „Ehrgeiz“, „Klassenerhalt“) 

3. Sportspezifische Merkmale 

a. Taktische Merkmale (z.B. „schneller Konter“, „stärkste Abwehr“) 

b. Sportartspezifische Merkmale (z.B. „gutes Kurzpassspiel“, „spielstark“) 

c. Physische Merkmale (z.B. „konditionell stark“,  „gutaussehend“) 

4. Ökologische Merkmale 

a. Mannschaftsumfeld (z.B. „gutes Umfeld“, „wenig Druck von außen“) 

b. Organisatorische Merkmale (z.B. „semiprofessionell“, „Ascheplatz“) 

c. Mannschaftsstruktur (z.B. „kleiner Kader“, „viele verschiedene Kulturen“) 

 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244015602517


17.5.5 Identifikation mit der Mannschaft 

  

Überlegen Sie sich, wie die Identifikation mit einer Mannschaft 
theoriegeleitet gefördert werden könnte. Seien Sie dabei so 

spezifisch wie möglich. Benennen Sie konkrete Übungen, 
Aktivitäten, Methoden und Strategien die Athlet*innen und 

Trainer*innen innerhalb einer Mannschaft dabei helfen können, 
sich mit der gesamten Mannschaft zu identifizieren. 

 



17.5.6 Gruppenkohäsion 

 

 

 

 

  

Self handicapping 

Personen legen sich ein handicap 

zu, dem eventuelle Misserfolge 

zugeschrieben werden können. 

Im Sport zeigt sich self 

handicapping beispielsweise in 

Form von Behauptungen, krank zu 

sein oder dem Anführen von 

Wettkampfangst. 

 



17.5.8 Vertrauen in die Gruppenmitglieder (team trust) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Basierend auf den vorhergehenden Inhalten diskutieren 
Sie den regelmäßigen Einsatz von Kletterausflügen in 
Sportmannschaften in der Saisonvorbereitung. 
➔ Welche sozialpsychologischen Konstrukte werden 

bei Kletterinterventionen beeinflusst? 
➔ Welchen Nutzen haben solche Interventionen auf 

den vier Ebenen des Vertrauens in Gruppen? 
➔ Wie müsste ein solcher Kletterausflug gestaltet 

werden, damit eine Sportmannschaft aus 
sozialpsychologischer Perspektive tatsächlich von 
dieser Aktivität profitiert? 

Vier Ebenen des Vertrauens in Gruppen 

1. Vertrauen der Mannschaft in den Trainer 

2. Vertrauen des Trainers in die Mannschaft 

3. Gegenseitiges Vertrauen unter den Spielern 

4. Vertrauen in die eigene Person 



17.6.1 Übersicht verfügbarer deutscher Instrumente 

Selbsttest 

Skala zur Identifikation mit einer Gruppe (SIG) 

Im Folgenden finden Sie einige Aussagen und Fragen. Bitte bewerten Sie diese aus Ihrer Sicht mit Hilfe der 

daneben aufgeführten 7-stufigen Skala: 

 

  Gar nicht     Sehr stark 

1 

Nach Ihrem Gefühl, wie sehr identifizieren 

Sie sich mit den Mitgliedern dieser 

Gruppe? 

        

2 
Wie sehr fühlen Sie sich mit den 

Mitgliedern dieser Gruppe verbunden? 
        

  
Stimme gar 
nicht zu 

    Stimme  
völlig zu 

3 
Ich sehe diese Gruppe als einen Teil 

dessen, wer ich bin. 
        

4 

Ich sehe mich selbst als ziemlich ähnlich 

im Vergleich mit den anderen Mitgliedern 

dieser Gruppe. 

        

5 
Ich mag es mit den Anderen in meiner 

Gruppe zusammen zu sein. 
        

6 
Ich mag viele der Mitglieder in dieser 

Gruppe. 
        

7 Ich fühle mich in meiner Gruppe wohl.         

8 
Für mich persönlich ist es wichtig, ein 

Mitglied dieser Gruppe zu sein. 
        

9 
Die Gruppe hilft mir mich weiter zu 

entwickeln. 
        

 

Auswertung: 

Allgemein 1, 2 

Kognitive Bewertung 3, 4 

Affektive Bewertung 5, 6, 7 

Evaluation 8, 9 

Quelle: Kleinert & Zepp, 2012. 

 

 

Ohlert, J., Kleinknecht, C. & Kleinert, J. (2015). Group cohesion reworded – measuring group cohesion 

feelings in sport. Sportwissenschaft, 45(3), 116-126. doi: 10.1007/s12662-015-0364-1 


