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Abstract 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung und Individualisierung der Gesellschaft 

sowie der damit einhergehenden Veränderung sozialer und ökonomischer Gegebenheiten, stehen Füh-

rungskräfte aller Tätigkeitsfelder vor neuen Herausforderungen im Umgang mit ihren Mitarbeitern. Ins-

besondere im Leistungssport lässt sich ein klarer Zusammenhang zwischen den beschriebenen Trends 

und einer Entwicklung der zentralen Kompetenzen einer Führungskraft erkennen. Die Persönlichkeit 

der Vorgesetzten rückt dabei immer weiter in den Vordergrund und kann, heute mehr denn je, als grund-

legender Erfolgsfaktor definiert werden. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dieser Thematik und 

zielt darauf ab, wesentliche Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweisen von “Leadern” im Leis-

tungssport darzulegen. Nachdem ein grundlegendes Verständnis zur Entstehung von Hochleistungs-

teams geschaffen und die für die anschliessende Untersuchung relevanten Erfolgsfaktoren vorgestellt 

werden, rücken in einem nächsten Schritt die grundlegenden Leadership-Konzepte in den Fokus der 

Betrachtung. Um die zentrale Frage nach den Eigenschaften erfolgreicher Führungskräfte beantworten 

zu können, werden im Anschluss Einblicke in zentrale Aspekte der Persönlichkeitsforschung geliefert. 

Nach dem Abgleich der Erkenntnisse aus der Literaturrecherche mit den Aussagen und Einschätzungen 

diverser Experten aus verschiedenen Disziplinen des Leistungssports, kann im Rahmen der empirischen 

Untersuchung festgehalten werden, dass neben den fachlichen Kompetenzen der Führungskräfte, insbe-

sondere die soziale Kompetenz eine zentrale Rolle für den sportlichen Erfolg spielt.  
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1.  Einleitung 

1.1  Ausgangslage und Problemstellung 

 
 „Der Ausgangspunkt des Führens ist in meinen Augen die Persönlichkeit“  

Oliver Kahn, ehemaliger Kapitän des FC Bayern München und der deutschen Fussballnationalmann-

schaft, adressiert mit dieser Aussage die hohe Relevanz eines starken Persönlichkeitsprofils bei Men-

schen in Führungspositionen (2006, S. 34). Nicht nur in den „klassischen“ Berufen der Wirtschaft, son-

dern insbesondere im Sport stehen Führung und Persönlichkeit in einem untrennbaren Zusammenhang. 

Immer häufiger geraten Fälle an die Öffentlichkeit, in denen Trainer1 aufgrund eines gestörten Verhält-

nisses zur Mannschaft oder mangelndem Zugriff auf das Team keine sportlichen Erfolge feiern können. 

Missverständnisse, Widersprüche und Antipathien können die Trainer-Athlet-Beziehung massiv belas-

ten, die Motivation und Leistungsentwicklung der Athleten negativ beeinflussen und schliesslich zur 

Beendigung der Zusammenarbeit führen. Die Gefahr des sportlichen Scheiterns aufgrund sozialer Span-

nungen ist ein Phänomen, welches häufig nicht primär auf sportspezifische Kompetenzdefizite, sondern 

vielmehr auf divergierende Persönlichkeitsstrukturen zurückzuführen ist. Sowohl die fachlichen, als 

auch die sozialen Fähigkeiten einer Führungskraft spielen dementsprechend eine zentrale Rolle, um dem 

erwähnt starken Persönlichkeitsprofil im Leistungssport gerecht zu werden. Das Konzept der transfor-

mationalen Führung berücksichtigt diese wesentliche Voraussetzung für den Erfolg im Umgang mit 

Hochleistungsteams. Es ist ein Führungsstil, der ideal an die Bedingungen und Anforderungen von mo-

dernen Organisationen angepasst ist und sich als ausserordentlich flexibel einsetzbar zeigt. Aus diesem 

Grund gilt der transformationale Führungsstil auch im Spitzensport als geeignetes Führungsverhalten, 

der die für den sportlichen Erfolg notwendigen Führungsgrundlagen voraussetzt. Insbesondere Leis-

tungssportler, die aufgrund zunehmender finanzieller Investitionen sowie des steigenden gesellschaftli-

chen Interesses und der damit einhergehenden medialen Dauerpräsenz unter enormem Leistungsdruck 

stehen, sind auf Führungspersönlichkeiten angewiesen, denen es gelingt alle Teammitglieder mittels 

gemeinsam definierter Werte- und Zielvorstellungen langfristig und kontinuierlich zu maximaler Leis-

tungserbringung zu motivieren. Eine erfolgreiche Umsetzung des angestrebten Führungsverhaltens setzt 

dabei in erster Linie voraus, dass die Führungskräfte einen persönlichen Zugang zu den Athleten finden 

und die zwischenmenschlichen Aspekte der Zusammenarbeit in den Vordergrund ihres Handelns stel-

len. 

1 
In der folgenden Arbeit wird für die Bezeichnung weiblicher oder männlicher Personen zu Optimierung des Leseflusses und der Über-

sichtlichkeit jeweils die maskuline Form verwendet. Mit allen verwendeten Bezeichnungen werden jedoch stets beide Geschlechter 

gleichermassen gemeint.  
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1.2  Zielsetzung und Forschungsfrage 

Die Leadership-Thematik wurde wissenschaftlich bereits eingehend untersucht und umfasst zahlreiche 

Massnahmen, Theorien und Modelle zur Führung von Organisationen. Eine spezifische Analyse der 

Thematik vor dem Hintergrund der Persönlichkeit im Bereich des Leistungssports wurde in der Wissen-

schaft bisher jedoch nur vereinzelt getätigt. Es liegen zahlreiche Studien zu ausgewählten Aspekten der 

Führung im Sport vor, jedoch wird die Persönlichkeit der Führungskräfte dort oft weniger in den Vor-

dergrund gestellt. Die vorliegende Arbeit soll folglich ein umfassendes Bild hinsichtlich der Persönlich-

keitsmerkmale transformationaler Führungspersönlichkeiten im Leistungssport aufzeigen. Die zentrale 

Forschungsfrage der Arbeit lautet:  

 

Um die Aussage der Forschungsfrage zu konkretisieren, soll das Forschungsmotiv durch folgende Leit-

fragen ergänzt werden: 

1. Welche Beziehung besteht zwischen der Persönlichkeit einer Führungskraft und der transfor-

mationalen Führungsdimension? 

In der vorliegenden Untersuchung sollen potentielle Gemeinsamkeiten verschiedener Führungspersön-

lichkeiten im Leistungssport herausgearbeitet und vor dem Hintergrund des transformationalen Füh-

rungsprinzips analysiert werden. Die Persönlichkeit stellt dabei den Kern der Untersuchung dar. 

2. In welchem Verhältnis stehen fachliche und soziale Fähigkeiten von Trainern und welche Be-

deutung haben diese Kompetenzen für den sportlichen Erfolg?  

Die Persönlichkeitsmerkmale von Führungskräften umfassen unterschiedliche Dimensionen. Die grund-

legende Unterscheidung zwischen fachlichen und sozialen Kompetenzen sowie die Gewichtung der je-

weiligen Bedeutung für den Führungserfolg sollen in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt werden. 

3. Wie wird die Erlernbarkeit bzw. Entwicklungsfähigkeit der Persönlichkeitsmerkmale einge-

schätzt und welche Vermittlungsstrategien sind Erfolg versprechend? 

In Anlehnung an die beiden vorangehenden Leitfragen gilt es, die Eigenschaften der Führungskräfte vor 

dem Hintergrund ihres Lern -bzw. Entwicklungspotentials zu analysieren. 
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Welche Persönlichkeitsmerkmale zeichnen transformationale Führungskräfte aus, um 

Hochleistungsteams im Leistungssport erfolgreich führen zu können? 
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1.3 Aufbau und Struktur  

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Diese umfassen einen einleitenden (Kapitel 1), einen 

konzeptionellen (Kapitel 2), einen praktischen (Kapitel 3) und einen abschliessenden Teil (Kapitel 4). 

Nachdem im einführenden Kapitel der Hintergrund, die Zielsetzung sowie der Aufbau der Untersuchung 

dargestellt wird, wendet sich das zweite Kapitel der bestehenden Forschungsliteratur zu verschiedenen 

Teamformen (Kap. 2.1), Führungsstilen (Kap. 2.2) und Persönlichkeitsstrukturen (Kap. 2.3) zu. Durch 

die vertiefte Analyse der wissenschaftlichen Forschung im Bereich der Teambildung werden in einem 

ersten Schritt Hochleistungsteams genauer untersucht. Konkret soll ein Verständnis für die Bezeichnung 

und die verschiedenen Arten von Teams geschaffen werden. Die erfolgreiche Führung von High-Per-

formance-Teams wird primär anhand der fünf Erfolgsprinzipien nach Prof. Dr. Wolfgang Jenewein und 

Dr. Marcus Heidbrink (2008, S. 34ff.) erläutert. Um die theoretischen wirtschaftswissenschaftlichen 

Konzepte in einen engeren Kontext zum sportlichen Hintergrund der Arbeit zu setzen, wird in Unterka-

pitel 2.1.4 spezifischer auf den Begriff und die Eigenschaften des Sportteams eingegangen. Daraufhin 

wird in Kapitel 2.2 Leadership thematisiert und in diesem Rahmen die Definition der für die Arbeit 

grundlegenden Schlüsselbegriffe, sowie die Bedeutung und Relevanz der direkten und indirekten Füh-

rung vorgestellt. Anschliessend werden die wesentlichen Aspekte des transaktionalen sowie des trans-

formationalen Führungsstils erläutert, bevor genauer auf die vier zentralen Kompetenzen eines transfor-

mationalen Leaders eingegangen wird. Im Anschluss rückt in Kapitel 2.3 die Persönlichkeit in den Fo-

kus der Untersuchung. Hier werden zunächst die zentralen Persönlichkeitsfaktoren vorgestellt und da-

raufhin die Begrifflichkeiten der emotionalen Intelligenz sowie der Sozialkompetenz weiter vertieft. Der 

konzeptionelle Teil wird in Kapitel 2.4 durch ein abschliessendes Zwischenfazit zusammengefasst, um 

die Grundlage für den Einstieg in den praktischen Teil der Arbeit zu liefern. Im Rahmen des empirischen 

Teils (Kap. 3) werden basierend auf qualitativen Experteninterviews die Erkenntnisse der theoretischen 

Analyse überprüft und anschliessend durch die praktischen Erfahrungen der Gesprächspartner weiter 

fundiert. Durch die Auswertung der Gespräche mit Führungspersönlichkeiten aus dem Leistungssport 

können zudem die in der Literatur unzureichend thematisierten Fragestellungen der Arbeit beantwortet 

werden. Die wissenschaftlichen Konzepte und Führungsansätze des konzeptionellen Teils werden be-

züglich ihrer aktuellen Relevanz und Bedeutung in der Praxis hinterfragt. Daraus sollen spezifische 

Verhaltensmuster und Persönlichkeitsmerkmale transformationaler Führungskräfte gegenübergestellt 

und erörtert werden, welche in der Praxis zur erfolgreichen Führung der jeweiligen Hochleistungsteams 

Anwendung finden. Im letzten Kapitel werden die zentralen Erkenntnisse der Analyse zusammengeführt 

und konkrete Persönlichkeitseigenschaften erfolgreicher Führungskräfte im Leistungssport aufgezeigt. 

In einem finalen Schritt soll in Kapitel 4.2 der Beitrag der Arbeit zur aktuellen Forschung sowie ein 

Ausblick auf weiterführende Analysen dargestellt und auf die Grenzen der Untersuchung eingegangen 

werden. Zur Veranschaulichung der Vorgehensweise ist der Aufbau der Arbeit in der folgenden Grafik 

(Abbildung 1) visualisiert:  
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Abbildung 1: Aufbau der Arbeit 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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2.  Konzeptioneller Teil 

2.1 Hochleistungsteams 

Um die Forschungsfrage ganzheitlich beantworten zu können, soll im folgenden Kapitel das For-

schungsfeld zum Thema Hochleistungsteams genauer betrachtet und gezielt eingegrenzt werden. Zu-

nächst soll Klarheit über grundlegende Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Teams geschaffen wer-

den, um diese im weiteren Verlauf der Arbeit einheitlich verwenden zu können. Anschliessend werden 

die verschiedenen Arten von Teams genauer betrachtet und wesentliche Erfolgsprinzipien erläutert, be-

vor in Bezug auf die Leitfragen konkret auf Sportteams eingegangen wird. 

2.1.1 Begriffsdefinitionen 

In der Literatur existieren zahlreiche Definitionen des Begriffes Team. Laut Katzenbach und Smith 

(1993, S. 45) definiert sich ein Team als „eine kleine Anzahl von Personen mit komplementären Fähig-

keiten, die sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen, mit dem Zweck, ein kollektives Ziel zu 

erreichen, für welches sie sich gleichermassen verantwortlich fühlen.“ Hackman (2002) definiert das 

Team als „Einheit von Individuen, welche gemeinsame Aufgaben erledigen, Verantwortung für Ergeb-

nisse teilen, sich selbst und auch von anderen als intakte Einheit betrachtet werden, in einen oder meh-

rere soziale Kontexte eingebettet sind und Beziehungsmanagement über organisationale Grenzen hin-

weg betreiben.“ 

Die Teamarbeit stellt den zentralen Bestandteil der Aktivitäten des Teams dar. Antoni (2003, S. 336f.) 

beschreibt Teamarbeit als „eine Form der Arbeitsorganisation, bei der mehrere Personen über eine ge-

wisse Zeit, nach gewissen Regeln und Normen, eine aus mehreren Teilaufgaben bestehende gemein-

same Arbeitsaufgabe bearbeiten. Sie arbeiten unmittelbar zusammen, um gemeinsame Ziele zu errei-

chen und begreifen sich als Team“. Dabei ist zu beachten, dass effektive Teamarbeit nur funktionieren 

kann, wenn die Teammitglieder über grundlegende Kommunikationskenntnisse und -fähigkeiten verfü-

gen (Möller, 2016, S. 12). 

Zudem gilt es zwischen Gruppen und Teams zu unterscheiden. Eine Gruppe kann definiert werden als 

eine „Mehrzahl von Personen, die in direkter Interaktion über eine längere Zeitspanne bei Rollendiffe-

renzierung und gemeinsamen Normen, verbunden durch ein Wir-Gefühl agiert“ (Rosenstiel, 1992, S. 

261). Diese besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, welche sich durch Wechselbeziehungen auszeich-

nen sowie ein oder mehrere gemeinsame Ziele verfolgen. Bei einem Team handelt es sich folglich um 

eine Gruppe, deren Mitglieder in einer funktionalen Arbeitsbeziehung stehen. Sie haben eine gemein-

same Aufgabe zu lösen, die meist von aussen vorgegeben ist. Im Sinne dieser Definition stehen Teams 

den Gruppen nicht gegenüber, sondern können als Sonderform der Gruppe verstanden werden. Dabei 
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zeichnet sich ein Team zusätzlich durch das erzeugen positiver Synergien aus, wodurch die Gesamtleis-

tung die Summe der Einzelleistungen aufgrund der Art ihrer Zusammenarbeit übersteigt. (Robbins & 

Judge, 2010) 

2.1.2 Arten von Teams  

Katzenbach und Smith (1993, S. 84ff.) entwickelten ein Modell, das fünf Gruppentypen von Teams, die 

nach ihrer Leistungskraft sowie der Effektivität eingeordnet werden, unterscheidet. Anhand der sog. 

Team Performance Kurve wird das Verhältnis der „Leistungswirksamkeit“ zum „Ausmass der genutz-

ten Team-Ressourcen“ in Beziehung gesetzt. Daraufhin werden die verschiedenen Typen von Team-

leistung entlang einer flachen, gestreckten Kurve angeordnet (Abbildung 2): 

 

Abbildung 2: Team Performance Kurve 

(Quelle: Hüttermann, 2016, S. 10 in Anlehnung an Katzenbach & Smith, 1993, S. 84) 

 Im Folgenden werden die fünf Arten von Teams genauer vorgestellt: 

1. Arbeitsgruppe: 

Eine Arbeitsgruppe besteht aus Einzelpersonen, die zusammenarbeiten, wobei jedoch keine übergeord-

neten Teamziele angestrebt werden. Die Leistungsherausforderungen werden im Rahmen individueller 

Verantwortlichkeiten erfüllt. Dabei stehen die eigenen Ziele im Fokus, die Leistungserwartungen sind 

gering und es besteht kein Anreiz, der eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich macht. Interakti-

onen zum Informationsaustausch, zum Zielabgleich und zur Entscheidungsfindung dienen primär den 

Individualleistungen. (Katzenbach & Smith, 1993, S. 91) 
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2. Pseudo-Team: 

Das Pseudo-Team entsteht, wenn eine Gruppe von Menschen mit hohen Leistungserwartungen kon-

frontiert ist, sich aber nicht auf die kollektive Leistungserbringung konzentriert. Das Team sollte ein 

gemeinsames Ziel verfolgen, jedoch stehen die Einzelinteressen im Vordergrund. Dabei fehlen gemein-

same Ziele und Absichten und die Gesamtleistung ist schliesslich geringer als die Summe der Einzel-

leistungen, weil die Individuen sich gegenseitig beeinträchtigen. (Katzenbach & Smith, 1993, S. 91) 

3. Potenzielles Team: 

In einem potenziellen Team herrscht ein deutlicher Bedarf nach Leistungsverbesserung und die Gruppe 

bemüht sich gemeinsam um Leistungssteigerung, Klarheit der Ziele, Arbeitsergebnisse und die Ent-

wicklung eines einheitlichen Vorgehens. Es wird jedoch nicht die volle Leistung erbracht, da noch keine 

gemeinsame Teamverantwortung für die Arbeitsergebnisse ausgebildet ist und der Existenzzweck der 

Gruppe nicht eindeutig klar ist. Ein potenzielles Team sollte Transparenz zwischen den Teammitglie-

dern und einen gemeinsamen Teamgeist entwickeln. Ein visionärer Führer kann helfen, diese Heraus-

forderungen zu bewältigen. (Katzenbach & Smith, 1993, S. 91) 

4. Echtes Team:  

Ein echtes Team, entsteht, wenn eine geringe Anzahl von Personen, deren Fähigkeiten sich ergänzen 

und die Verantwortung für ihre eigene Arbeit übernehmen, gemeinsam an einem übergeordneten Ziel 

arbeitet und gleichzeitig einen starken Teamgeist entwickelt hat. Zudem halten sich die Mitglieder für 

die Einhaltung des gemeinsamen Zwecks gegenseitig verantwortlich. (Katzenbach & Smith, 1993, S. 

92) 

5. Hochleistungsteam: 

Zusätzlich zu den Leistungskriterien eines echten Teams, zeichnet sich das Hochleistungsteam insbe-

sondere dadurch aus, dass die Teammitglieder sich gegenseitig in ihrer persönlichen Entwicklung un-

terstützen und füreinander Verantwortung übernehmen. Dabei setzen sie sich entschieden für den Erfolg 

und Wachstum des jeweils anderen ein. Das Vertrauen in die anderen Teammitglieder ist sehr hoch und 

das gemeinsame Ziel steht an erster Stelle. Dadurch übertrifft das Hochleistungsteam alle anderen 

Teams in Bezug auf Teamleistung, Teameffektivität, Leidenschaft, Lernkurve und Teamgeist. (Katzen-

bach & Smith, 1993, S. 92) 

Wie das Modell von Katzenbach und Smith (1993) zeigt, wird die Teamleistung durch eine Vielzahl 

von Faktoren beeinflusst. Es erfordert einen hohen Anspruch, sowohl an die eigene, als auch an die 

Teamleistung, um vollständiges Vertrauen und gegenseitige Unterstützung untereinander aufzubauen. 
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Nur dann sind die notwendigen Voraussetzungen gegeben, um sich von einer Arbeitsgruppe zu einem 

Hochleistungsteam zu entwickeln (Wagner & Tscheuschner, 2008, S. 257ff). 

2.1.3 Erfolgsprinzipien von Hochleistungsteams 

Jenewein und Heidbrink (2008, S. 30 ff.) haben im Rahmen ihrer Analyse verschiedener High-Perfor-

mance-Teams fünf wesentliche Erfolgsprinzipien für Hochleistungsteams identifiziert, welche im Fol-

genden näher beschrieben werden sollen. Die Erfolgsprinzipien wurden in einem 5-Stufen-Modell zu-

sammengefasst, welches in Abbildung 3 visualisiert wird. Die fünf Prinzipien gliedern sich in den Sinn 

(nutzenversprechende Existenzberechtigung), die Personen (kompromisslose Personalauswahl), die 

Rollen (erfolgreiche Klärung der Rollen und Teamstruktur), den Prozess (verbindliches Vereinbaren 

von Spielregeln) und die Sache (Erhalt von Fokus und Energie) in Bezug auf Hochleistungsteams (Jene-

wein und Heidbrink 2008, S. 28ff.). Wie nachfolgend grafisch dargestellt, bauen die jeweiligen Prinzi-

pien aufeinander auf und stehen in einem engen Verhältnis zueinander. Es gilt zu beachten, dass die 

tieferliegende Stufe zuerst verstanden werden muss, bevor die nächste Ebene betreten werden kann. 

Folglich muss zur Problemlösung in einem ersten Schritt der Fehler bei der darunterliegenden Stufe 

gesucht werden, um die Fehleranalyse umfänglich und nicht zu oberflächlich zu gestalten. Zudem wei-

sen Jenewein und Heidbrink (2008, S. 30) darauf hin, dass die einzelnen Stufen kontinuierlich hin und 

her durchlaufen werden müssen. Nur durch das wiederholte Hinterfragen der bestehenden Prinzipien 

können Hochleistungsteams demnach langfristig bestehen. 

 

 

Abbildung 3: Das 5-Stufen Modell von High-Performance-Teams 

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 30) 
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1. Erfolgsfaktor: Sinn 

Zu Beginn wird die Frage beantwortet, weshalb ein Team überhaupt existiert und was der Sinn des 

Teams ist (Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 32). Die zentrale Aufgabe der Teammitglieder ist es, eine 

übergeordnete Teamvision, -mission und ein Teamziel festzulegen. Die Vision zeichnet dabei ein posi-

tives Bild der Zukunft und wirkt motivierend auf die Teammitglieder solange sie glaubhaft ist und die 

Rahmenbedingungen nicht ausser Acht lässt. Die Mission stellt den Weg dar, der schliesslich zum Ziel 

führen soll und schreibt vor, wie sich die Teammitglieder dahingehend zu verhalten haben (z.B. Fairness 

und Professionalität). Das Ziel zeichnet sich letztlich dadurch aus, dass es kurzfristiger und realistischer 

als die Vision ist. Es kann in Teilziele untergliedert sein und muss Parameter festlegen, auf deren Basis 

festgestellt werden kann, ob das Ziel tatsächlich erreicht wurde. Es gilt jedoch festzuhalten, dass erfolg-

reiche Hochleistungsteams nicht nur operativen Zielen, sondern einer übergeordneten Vision folgen. 

Zudem braucht es eine klare und für die Gruppe vorteilhafte Teamaufgabe mit sowohl kollektivem, als 

auch individuellem Nutzenversprechen für die Teammitglieder (Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 33f.). 

Die Frage nach dem Sinn soll folglich Klarheit darüber schaffen, was das Ziel ist und wie man das 

gemeinsame Ziel erreicht. Die Vision kann deshalb auch eine Verhaltenskomponente umfassen (Jene-

wein & Heidbrink, 2008, S. 36). 

2. Erfolgsfaktor: Personen 

Als zweite Bedingung nennen Jenewein und Heidbrink (2008, S. 65ff.) die kompromisslose Personal-

auswahl. Es gilt bei der Auswahl der Kandidaten sowohl die fachliche Eignung, als auch die menschli-

che Passfähigkeit zu berücksichtigen. Da jedes einzelne Teammitglied Spitzenleistungen erbringen 

muss, ist es wichtig keine Kompromisse einzugehen und bei der Personalauswahl Minimalkriterien vor-

zugeben. Bei der Auswahl spielen rationale Verfahren, aber auch Bauchentscheidungen eine wichtige 

Rolle (Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 69). 

3. Erfolgsfaktor: Rollen 

Der dritte Erfolgsfaktor beschreibt die teaminterne Rollenklärung und Teamstruktur. In Hochleis-

tungsteams herrscht eine klare Hierarchie und jedem Mitglied wird eine bestimmte Rolle zugeteilt. Die 

Mitglieder sollten jeweils das individuelle Mass an Freiheit erhalten, welches es ihnen ermöglicht, ihre 

Stärken optimal einzubringen. Dabei ist es wichtig geduldig zu bleiben, damit sich die Rollen im Lauf 

der Zusammenarbeit festigen können und jeder diejenigen Aufgaben findet, die seinen Stärken entspre-

chen. Jedes Teammitglied muss sich seiner Rolle bewusst und mit dieser Einverstanden sein. Eine fest-

gelegte und allgemein akzeptierte Hierarchie ist die Voraussetzung für einen harmonischen Umgang, 

welcher notwendig ist, um sich auf die Zielerreichung zu fokussieren. Um diese klaren Strukturen zu 

definieren, sind eine gemeinsame Arbeitszeit und ständige Kommunikation notwendig. (Jenewein & 

Heidbrink, 2008, S. 87f.) 
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4. Erfolgsfaktor: Prozess 

Die vierte Stufe des Modells von Jenewein und Heidbrink (2008, S. 109ff.) stellt die Prozessebene dar. 

Dabei geht es um die wesentlichen Zusammenarbeitsprozesse, Spielregeln und Rückmeldungen inner-

halb von Hochleistungsteams. Es kann hierbei zwischen strukturellen und prozessualen Prinzipien un-

terschieden werden. Das erste strukturelle Prinzip der „Arbeitsautonomie“ fokussiert sich auf die we-

sentlichen Grundlagen der Zusammenarbeit. Dazu zählen Werte wie Freiheit, Vertrauen und Eigenver-

antwortung. Ein Teammitglied wird nur dann über sich hinauswachsen, wenn es sich für das Ergebnis 

seiner Arbeit verantwortlich fühlt und das Gefühl hat, selbst etwas verändern zu können. „Coopetition“ 

stellt das zweite strukturelle Prinzip dar und beschreibt die Balance zwischen teaminternem Wettbewerb 

und sozialer Unterstützung durch das Team. Dadurch werden die Teammitglieder zu höheren Leistun-

gen getrieben, während gleichzeitig eine Vertrauensbasis untereinander geschaffen wird. Das prozessu-

ale Prinzip der „Feedback-Kultur“ bezeichnet die hohe Relevanz von Rückmeldungen und Meinungen 

innerhalb von Hochleistungsteams. Konstruktives Feedback ist authentisch und erfolgt zeitnah, damit 

es zu einem Lerneffekt führt. Der „Umgang mit Konflikten“ umfasst das zweite prozessuale Prinzip. 

Bei Auseinandersetzungen gilt es die Aussprache untereinander zu suchen. Mitglieder von Hochleis-

tungsteams bewahren stets den Respekt voreinander und suchen im Problemfall Lösungen und nicht den 

Schuldigen. (Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 141f.) 

5. Erfolgsfaktor: Sache 

Aufbauend auf die vier vorangehenden Stufen wird die Performance bzw. die Leistung als abschlies-

sender Erfolgsfaktor (Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 148ff.) genannt. Es geht um Fokus, Willensstärke 

und das Krisenmanagement des Hochleistungsteams. Die anfangs festgelegten Ziele dürfen niemals aus 

den Augen verloren werden und es gilt Entscheidungen, die gemeinsam getroffen wurden, kontinuier-

lich zu verfolgen. Damit man die anfängliche Motivation und Energie aufrechterhalten kann, muss das 

Team gegen Störungen von aussen abgeschirmt werden. Es ist sinnvoll sich Etappenziele zu setzen, 

damit sich das Team bei Teilerfolgen immer wieder bestätigt fühlt. Im Falle einer Krise sollte diese als 

Chance gesehen werden den Teamzusammenhalt zu stärken. Dabei hilft es auf eine konsequente Lö-

sungsorientierung zu setzen und die Suche nach einem Sündenbock zu vermeiden. 

Diese fünf Erfolgsprinzipien von Hochleistungsteams müssen im Sinne der transformationalen Führung 

durch die glaubhafte Übertragung einer Vision, vorgelebte Identifikation mit den Teamzielen, intellek-

tuelle Stimulation sowie durch Anerkennung der Individualität der Teammitglieder, lebbar und erlebbar 

gemacht werden. Dabei muss von allen Teammitgliedern Verantwortung übernommen und die persön-

lichen Kompetenzen in den Vordergrund gestellt werden. Die Teamarbeit sollte stets die Suche nach 

Lösungen und nicht das Problem an sich in den Mittelpunkt rücken. Dabei ist für die Realisierung des 
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Teamerfolgs die ständige Kommunikation zwischen allen Teammitgliedern auf der Grundlage von Ver-

trauen und Respekt entscheidend (Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 182ff.). Nach Jenewein und Rehli 

(2010, S. 30) liegt der Schlüssel zur Höchstleistung darin, „auf Basis eines rationalen Managements mit 

klaren Strukturen, Regeln und Vorgaben ein vertrauensorientiertes, emotionales und inspirierendes Mit-

einander zu schaffen.“ 

2.1.4 Hochleistungsteams im Sport 

Hochleistungsteams existieren in den verschiedensten Umfeldern und Formen, nicht nur in den „klassi-

schen“ Berufsfeldern der Wirtschaft. Das branchenübergreifende Ziel eines Hochleistungsteams ist es, 

herausragende Leistungen zu erzielen und dabei möglichst erfolgreich zu sein. In der heutigen Gesell-

schaft wird die teambasierte Arbeitsform häufig mit Sport assoziiert. Die Untersuchung von Führungs-

ansätzen in Sportteams ist eine weit verbreitete Praxis. Bereits im Jahr 1980 haben Chelladurai & Saleh 

Verhaltensweisen einer Führungskraft im Sport analysiert und auf den Zusammenhang zwischen Füh-

rungsmodellen von Sport und Wirtschaft hingewiesen (S. 34). Seither haben Forscher versucht, Paral-

lelen zwischen dem Führen von Teams in klassischen Unternehmen und dem Führen von Sportteams 

zu ermitteln. Die Führungsinteraktion zwischen Führungskraft (Trainer oder Mannschaftskapitän) und 

Teammitgliedern (Athleten) ist bei Hochleistungsteams im Sport besonders gut erkennbar, da die An-

weisungen des Trainers direkt von den involvierten Akteuren empfangen und umgesetzt werden. Zudem 

sind im Sport ein gemeinsames, übergeordnetes Ziel und eine geteilte Vision vergleichsweise einfach 

aufzubauen. In den meisten Fällen wird im Kollektiv auf ein spezifisches Ziel hingearbeitet (z.B. Meis-

terschaft oder Pokal). Darüber hinaus üben Sportteams vielfach eine gesellschaftliche Integrationsfunk-

tion aus, da der Kontext des Leistungssports von allen Umweltsphären sehr viel Aufmerksamkeit und 

Beachtung erhält (Hägele, 2007, S. 62). Folglich ist es durchaus plausibel, Erfolgsprinzipien aus dem 

Spitzensport und von Hochleistungsteams auf die betriebliche Praxis zu übertragen und umgekehrt 

(Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 184; Laurent & Bradney, 2007, S. 120f.)
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2.2 Leadership 

Nachdem das vorherige Kapitel bereits Aufschluss über Hochleistungsteams gegeben und eine konkrete 

Verbindung zum Sport hergestellt hat, rückt nachfolgend die Leadership-Thematik in den Fokus der 

Untersuchung. Zunächst wird der Begriff Leadership erläutert, bevor eine Unterscheidung zwischen 

direkter und indirekter Führung erfolgt. Anschliessend werden die beiden zentralen Führungsstile von-

einander abgegrenzt und vertieft. 

2.2.1 Begriffsdefinitionen 
 

„Leadership is getting someone to do what they don't want to do, to achieve what they want to  

achieve.“ 

(Tom Landry²) 

Der englische Begriff Leadership wird auch im deutschen Sprachgebrauch sowie in der Forschungslite-

ratur häufig verwendet und bedeutet übersetzt „Führung“. Es besteht eine Vielzahl unterschiedlicher 

Auffassungen darüber, was unter dem Begriff Leadership zu verstehen ist und er kann vor verschiedenen 

sozialwissenschaftlichen Hintergründen untersucht werden. Um den Bezug zur Problemstellung der 

vorliegenden Arbeit bestmöglich darstellen zu können, soll Leadership im Folgenden aus einer wirt-

schaftswissenschaftlichen Perspektive genauer betrachtet werden, da sich die Führungskonzepte aus der 

Wirtschaft, wie bereits angedeutet, in vielen Fällen auf die sportliche Praxis übertragen lassen. Infolge 

der mehrdimensionalen Interpretationsansätze existiert bis heute keine allgemeingültige Definition des 

Führungs- bzw. Leadershipbegriffes. Leadership kann zunächst definiert werden als „the process of in-

fluencing others to understand and agree about what needs to be done and how to do it, and the process 

of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives“ (Yukl, 2006, S. 8). Nach 

dieser Begriffsauffassung richtet sich Leadership nicht nur an die einzelnen Mitarbeiter, sondern bezieht 

sich auf die gesamte Organisation und handelt von einer gemeinsamen Unternehmensidentität (Bruch, 

Krummaker & Vogel, 2006, S. 4). 

Ergänzend dazu versteht Wunderer Führung als „wert-, ziel- und ergebnisorientierte, aktivierende und 

wechselseitige, soziale Beeinflussung zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben in und mit einer struktu-

rierten Arbeitssituation“ (2009, S. 4). Nach Wunderer entsteht Führung also überall dort, wo eine Ar-

beitsaufgabenverteilung existiert. Dadurch lässt sich Führung in allen sozialen Gemeinschaften wieder-

finden. Wunderer sieht Führung als eine absichtsgeleitete, soziale Beeinflussung, welche die Produkti-

vität der Geführten steigert oder sichert (2009, S. 4f.). Hierbei stehen soziale Effizienzkriterien im Mit-

telpunkt, die ihre Grundlage in der Qualität der Vorgesetzten-Mitarbeitenden-Beziehung haben.  

² 
US-amerikanischer American-Football-Trainer (geb. 1924), seit 1990 Mitglied in der Pro Football Hall of Fame.  
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Im Führungsverständnis von Wunderer spielt somit der Beziehungsaspekt eine wichtige Rolle für er-

folgreiches Leadership (2009, S. 4f.).  

Gemäss Wunderer (2009, S. 204) lässt sich Leadership in drei wesentliche Elemente unterteilen: 

1. Führungsverhalten: Situations- oder positionsbezogenes Verhalten 

2. Führungsstil: Konsistente und wiederkehrende Verhaltensmuster 

3. Führungsbeziehung: Vorgesetzten-Mitarbeiter-Verhältnis 

Für die weitere Analyse soll sich Leadership auf das Begriffsverständnis von Wunderer beziehen und 

damit sowohl als Führung einzelner Mitarbeiter und Teams, als auch als das visionäre Denken und Han-

deln von Führungskräften für die gesamte Organisation verstanden werden. Damit einher geht auch 

folgende Begriffsauffassung: „Leader motivieren und inspirieren Mitarbeiter und führen diese über das 

Erkennen ihrer individuellen Wünsche und Bedürfnisse sowie einer speziellen Bereitstellung von An-

reizpaketen zu Spitzenleistungen“ (Bruch et al. 2006, S. 4). Um erfolgreich zu führen, müssen Leader 

Probleme in Teams frühzeitig identifizieren und lösen können. Zudem sorgt die Führungsperson für 

Zusammenhalt und Leistungswillen innerhalb der Organisation, um Begeisterung zu wecken und eine 

Gruppenidentität zu erzeugen. Dadurch können hohe Leistungen der einzelnen Mitglieder und der ge-

samten Organisation hervorgerufen und folglich gemeinsame Aufgaben und übergeordnete Ziele er-

reicht werden (Bruch et. al, 2006, S. 4f.). Eine ähnliche Auffassung wie Wunderer und Bruch vertritt 

auch Rosenstiel, welcher unter Führung „die direkte und indirekte Verhaltensbeeinflussung zur Reali-

sierung von Zielen, die sich meistens aus den Zielen der Organisation und den Erwartungen der Stake-

holder ableiten“ versteht (1999, S. 4). Um diese Beeinflussung der Mitarbeiter veranschaulichen zu 

können soll nachfolgend das Konzept der direkten und indirekten Führung vorgestellt werden. 

2.2.2 Direkte und indirekte Führung  

Im Mittelpunkt der Führung steht die soziale Beziehung zwischen der Führungskraft und den Geführten 

(Heidbrink & Jenewein, 2011, S. 6). Um Führungsziele zu erreichen, müssen Führungskräfte kontinu-

ierlich und auf unterschiedliche Art und Weise Einfluss auf Personen und Gruppen innerhalb einer Or-

ganisation nehmen (Becker, 2015, S. 12). Diese Beeinflussung des Verhaltens, der Eigenschaften und 

des Erlebens der Mitglieder einer Organisation erfolgt durch verschiedene Führungsinstrumente. Das 

Konzept der dualen Führung unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei interaktiven Formen der Ein-

flussnahme: Der indirekten bzw. strukturellen Führung und der direkten bzw. interaktiven Füh-

rung (Paschen, 1987, S. 251f.). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
https://de.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
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Abbildung 4: Direkte und indirekte Wege der Führung 

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bruch & Wunderer, 1999, S. 590) 

Indirekte Führung:  

Die indirekte oder strukturell-systematische Führung kann auch als „Führung im weiteren Sinne“ defi-

niert werden (Hüttermann, 2016, S. 28). Indirekte Führung bezieht sich auf die normative, strategische 

und taktische Kontextgestaltung und bildet den geeigneten Rahmen, um eine förderliche Arbeitssitua-

tion innerhalb der Organisation zu schaffen. Die möglichst integrierte Gestaltung der vier strukturell-

systematischen Führungselemente Kultur, Organisation, Strategie und qualitative Personalstruktur bil-

det innerhalb der gegebenen Spielräume die Ausgangsbasis für die indirekte Beeinflussung der Mitar-

beiter (Wunderer, 2007, S. 85). Abbildung 4 illustriert die einzelnen Ansatzpunkte, wobei die Elemente 

Organisation und qualitative Personalstruktur unter dem Begriff Strukturen zusammengefasst werden. 

Die Unternehmenskultur bezieht sich auf die Verankerung eines übergeordneten Leitbildes in den 

Unternehmensgrundsätzen. Dabei werden die zentralen Werte, Normen und Verhaltensmuster der Or-

ganisation festgelegt, welche als Unternehmensphilosophie handlungsleitend auf die Mitglieder wirken. 

(Wunderer, 2007, S. 389) 

Die organisatorische Gestaltung von Führung umfasst die Ausrichtung von Arbeitsprozessen sowie 

die Festlegung von Kompetenzen, Handlungsspielräumen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Or-

ganisation. Durch organisatorische Führungsgestaltung sollen zunehmend möglichst kreativitäts- und 

innovationsfördernde Organisationsformen implementiert werden, die unternehmerisches Denken und 

Handeln der Mitarbeiter fördern. (Wunderer, 2007, S. 389) 

Strategische Führung kombiniert die Zielentscheide auf Basis der festgelegten Führungskultur mit den 

jeweils geeigneten Führungsinstrumenten zu einer möglichst konsistenten Führungspolitik. Dabei sollen 
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die Unternehmensgrundsätze stets als Ausgangspunkt der Strategie gelten. Die Strategie gibt die Aus-

richtung einer Organisation vor und beschreibt demnach die Art und Weise, wie mittel- und langfristige 

Ziele des Unternehmens erreicht werden sollen (Chandler, 1962, S. 13; Züger, 2007, S. 124). Darüber 

hinaus zählt die Wahl eines Steuerungskonzeptes der Unternehmensführung zu einem zentralen Be-

standteil der strategischen Führung. (Wunderer, 2007, S. 389) 

Unter der qualitativen Personalstruktur wird primär die Führungsaufgabe der langfristigen Personal-

entwicklung verstanden. Die Personalstruktur gilt als beständiger Kontextfaktor und wird neben der 

Entwicklung durch die Personalauswahl sowie den Personaleinsatz gestaltet. 

(Bruch & Wunderer, 2009, S. 390) 

Direkte Führung: 

Die direkte oder personal-interaktive Führung beschreibt „Führung im engeren Sinne“ (Hüttermann, 

2016, S. 28). Darunter wird die direkte Interaktion zwischen Vorgesetztem bzw. der Führungskraft und 

Mitarbeitendem bzw. dem Geführtem verstanden. Im Rahmen der personal-interaktiven Führung wird 

über unmittelbare, situative und individuelle Kommunikationsprozesse (z.B. Lob und Anerkennung) 

Einfluss auf die Mitglieder der Organisation ausgeübt. Dadurch dient sie gleichzeitig der Umsetzung 

indirekter Führung sowie der Feinsteuerung von Verhaltensweisen im Rahmen des strukturellen Um-

felds. Folglich ist die direkte Führung in die indirekte Führung eingebettet und ist durch eine starke 

gegenseitige Beeinflussung von Führungsperson, Mitarbeitenden und Aufgaben gekennzeichnet (Ab-

bildung 5). 

 
 

Abbildung 5: Direkte und indirekte Führung  

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Wunderer/Bruch, 2004, S. 85f.) 
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In dem in Abbildung 5 dargestellten interaktiven Dreieck der direkten Führung beeinflusst die Art und 

Weise wie eine Führungsperson ihre Führungsaufgaben wahrnimmt das Verhalten der Mitarbeitenden 

und folglich auch die Leistungsfähigkeit des Teams. Umgekehrt wirkt sich das Verhalten der Mitarbei-

tenden auf das Verhalten der Führungsperson aus. Ebenso beeinflusst die konkrete Aufgabe (Art, 

Schwierigkeit, Dringlichkeit etc.) das Verhalten der Mitarbeitenden und der Führungsperson (Züger, 

2007, S. 123f.). Nach Wunderer und Bruch (2009, S. 88) lassen sich die zentralen Elemente der direkten 

Führung in vier Einflusswege bündeln:  

Normativen Rahmen umsetzen: 

Führungskräfte setzen, indem sie Werte als Leitplanken vermitteln und Ziele vorgeben, einen normati-

ven Rahmen, der den Mitarbeitern zur Orientierung ihres Handelns dient. 

Konsultieren, kooperieren, delegieren: 

Führungskräfte beraten und informieren ihre Mitarbeiter, sie arbeiten mit ihnen zusammen und übertra-

gen ihnen Aufgaben und Verantwortung. 

Motivieren, entwickeln, coachen: 

In dieser Funktion inspirieren und fördern Führungskräfte ihre Mitarbeiter. Zudem moderieren und 

handhaben sie Konflikte. 

Evaluieren und anerkennen: 

Führungskräfte geben Feedback, beurteilen und bewerten die Leistung ihrer Mitarbeiter, erkennen deren 

Tätigkeit an und üben konstruktive Kritik. 

Diese generellen Verhaltensweisen sind von der Führungskraft stets situationsabhängig anzupassen und 

anzuwenden. Zudem sollen die Ziele der strukturell-systematischen Führung durch die direkten Ein-

flusswege in konstruktiver Weise modifiziert, spezifiziert und ergänzt werden (z.B. die Unternehmens-

strategie nachvollziehbar an die Mitarbeiter weitergeben). Hierbei ist es von zentraler Bedeutung, dass 

das jeweilige Führungsverhalten und die sozialen Interaktionen kontinuierlich anhand der situativen o-

der kontextuellen Faktoren formuliert und umgesetzt werden (Bruch & Wunderer, 2009, S. 88f.). Die 

grundlegende Gestaltung der direkten Führung basiert zusammenfassend auf einem Interaktions-

verhältnis zwischen zwei oder mehreren Individuen. Die Art und Weise des Zustandekommens dieses 

sozialen Austausches zwischen Führungskraft und Geführtem wird in der Theorie als Führungsstil be-

zeichnet (Staehle, 1999, S. 334ff.). Konkret wird der Führungsstil definiert „als ein innerhalb von Band-

breiten und Führungskontexten konsistentes, typisiertes und wiederkehrendes Führungsverhalten“ 

(Wunderer, 2001, S. 204) oder auch als „Kombination mehrerer Verhaltenskomponenten aus dem brei-

ten Spektrum möglichen Führungsverhaltens“ (Niederer, 1974, S. 21). Während die Definition darauf 

schliessen lässt, dass der Führungsstil die Frage beantwortet wie man grundsätzlich führt, beschreibt das 

Führungsverhalten hingegen wie ein Individuum in einer konkreten Situation führt. In der Literatur fasst 
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Wunderer (2007, S. 204) unter dem Begriff Führungsverhalten „alle Verhaltensweisen, die auf eine 

zielorientierte Einflussnahme zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben in oder mit einer strukturierten Ar-

beitssituation ausgerichtet sind“ zusammen. 

2.2.3 Führungsstile 

Aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen des Führungsverständnisses durch die Führungskräfte 

sowie der individuellen Umsetzung der Einflussfaktoren existiert ein breites Spektrum verschiedener 

Führungsstile. In der Führungsforschung werden die Führungsstile häufig anhand des Partizipations-

grads, d.h. wie intensiv eine Führungsperson ihre Mitarbeitenden in die organisationalen Entscheidungs-

prozesse einbezieht, unterschieden. Traditionell ordnen Tannenbaum & Schmidt (1973, S. 164) den je-

weiligen Führungsstil einer Führungskraft mittels des Führungskontinuums auf einer Skala zwischen 

dem autoritären Führungsstil auf der einen Seite und dem kooperativen Führungsstil auf der anderen 

Seite des Kontinuums ein.  

Im Rahmen der sog. New-Leadership-School, welche in den 1980er Jahren an Beachtung gewann, 

wurde das eindimensionale Konzept (nur eine Einflussgrösse im Führungsprozess bestimmt den Füh-

rungsstil) der klassischen Führungsforschung ersetzt bzw. weiterentwickelt. Der mehrdimensionale 

New-Leadership-Ansatz betont gezielt das Charisma der Führungskraft und richtet den Fokus auf Emo-

tionen. Dadurch soll sowohl die intrinsische Motivation unterstützt, als auch die persönliche Entwick-

lung der Mitarbeiter gefördert werden (Northouse, 2004, S. 177f). 

2.2.3.1 Transaktionale Führung 
 
Das Konzept der transaktionalen Führung basiert auf fairen Austauschprozessen (Bass, 1985, S. 4). 

Wunderer (2001, S. 243) ergänzt, dass der Fokus der transaktionalen Führung auf der ziel- und aufga-

benorientierten Delegation liegt. Dabei erfolgt die transaktionale Wechselbeziehung im Sinne von Leis-

tung und Gegenleistung zwischen Führungskraft und Geführtem (Bass & Avolio, 1994, S. 440). Per-

sönlichkeit, Werte und Bedürfnisse der Geführten werden stets rational als feste Grössen berücksichtigt, 

was bedeutet, dass die Führungskraft eine Leistungssteigerung oder einen Leistungsabfall entsprechend 

den Präferenzen der Geführten anerkennt bzw. bestraft. Auf der Basis spezifischer Anreize, z.B. durch 

Belohnungen oder durch vermehrte Übertragung von Eigenverantwortung wird versucht motivierend 

auf die Geführten einzuwirken (Wunderer & Küpers, 2003, S. 433). Zusammenfassend lassen sich fol-

gende Grundprinzipien der transaktionalen Führung festhalten (Wunderer, 2007, S. 243): 

1. Die Ziele und Bedürfnisse der Geführten werden von der Führungskraft berücksichtigt 

2. Es werden klar definierte und operationalisierte Ziele festgelegt 

3. Es erfolgt eine Überwachung der Aufgabenerfüllung durch die Führungskraft 

4. Veränderung von Valenzen von Zielen 

5. Die Fähigkeiten der Geführten werden gefördert, um die vorgegebenen Ziele zu erreichen 
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6. Es wird ein geeignetes situatives Umfeld für die Aufgabenerfüllung geschaffen 

7. Anreize und Belohnungen für die Zielerreichung 

8. Intervention bei Zielverfehlung 

Diese Prinzipien stehen in direktem Zusammenhang mit bestimmten Handlungsmustern. Der transakti-

onale Führungsstil impliziert einen Vertrag mit klaren Grenzen. Über diese Grenzen hinaus sind die 

Geführten nicht bereit sich weiter zu engagieren. Für die Geführten steht folglich nicht das kollektive 

Wohlergehen der Gruppe oder Organisation im Mittelpunkt, sondern nur die persönlichen Vorteile, die 

sich aus der Vereinbarung mit der Führungskraft ergeben. Burns (1978, S. 20) weist jedoch darauf hin, 

dass im Laufe der Zeit und mit der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Vertrauen als Grund-

lage für eine stabile Beziehung entsteht. Die Theorie von Burns wird durch die Forschungsergebnisse 

von Bass (1985), welcher zwei zentrale Bestandteile der transaktionalen Führung beschreibt, unterstützt. 

Diese beiden Kernelemente bilden das Contingent Reward und das Management by Exception. 

Contingent Reward:  

Dieses transaktionale Führungsinstrument beschreibt die Einigung zwischen Führungskraft und Geführ-

tem auf klare Leistungsziele. Erfüllt der Mitarbeiter die gemeinsam definierten Ziele, so wird er ent-

sprechend belohnt (z.B. finanziell, durch Beförderung oder Weiterbildung) (Bryman, 1996, S. 276ff.). 

Diese Art der Motivation ist extrinsischer Natur und durchaus effektiv, solange die Aufgaben der Mit-

arbeiter repetitiv und routinelastig sind. Wenn jedoch innovative und kreative Ansätze zur Lösung eines 

Problems benötigt werden, ist der Contingent Reward Ansatz häufig unpassend, da die Mitarbeiter dem-

nach nicht ausreichend ermutigt werden um die notwendigen Risiken einzugehen. 

Management by Exception: 

Das Management by Exception beschreibt das Verhalten der Führungskraft, wenn Mitarbeiter ihre Auf-

gaben nicht in der gewünschten Art und Weise erfüllen. Dies kann aktiv oder passiv geschehen (Yukl, 

2002, S. 253). Bei aktivem Management by Exception überwacht die Führungskraft seine Mitarbeiter 

kontinuierlich und greift bei Abweichungen, Fehlern oder Störungen korrigierend ein. Dafür muss sie 

über einige Kontrollmechanismen und -instrumente verfügen, die es ihr ermöglichen, den Grad der Auf-

gabenerfüllung mit Hilfe von vordefinierten Leistungskennzahlen zu überwachen. Bei passivem Füh-

rungsverständnis müssen erst konkrete Fehler auftreten, hohe Risiken entstehen oder der ausdrückliche 

Wunsch eines Mitarbeiters geäussert werden, bevor der Vorgesetzte korrigierende Massnahmen ergreift 

(Avolio & Bass, 1994, S. 4). 

Aufgrund seines „Austausch-Charakters“, lässt sich der transaktionale Führungsstil auf eine Vielzahl 

von Organisationen anwenden. Dies funktioniert, sofern keine Zweifel am Fortbestehen der Organisa-

tion aufkommen, die Belohnungen als fair wahrgenommen werden und keine weiteren Störungen auf-
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treten (Nardin, 2000, S. 15). Zu den zentralen Störfaktoren zählt Nardin insbesondere den grossen Zeit-

druck, das Fehlen an vorhandenen Kontrollmechanismen, Zweifel über die Wirksamkeit von Feedback 

sowie ein Mangel an Managementfähigkeiten des Führenden (2000, S. 15). 

2.2.3.2 Transformationale Führung  

Bei der transformationalen Führung handelt sich um einen werte- und zielverändernden Führungsstil, 

der als Weiterentwicklung des transaktionalen Ansatzes verstanden werden kann (Avolio & Bass, 2002, 

S. 3). Während eine transaktionale Führungskraft lediglich versucht die Motivation und die Bedürfnisse 

der Mitarbeiter zu erkennen und zu befriedigen, achtet eine transformationale Führungskraft darauf, die 

Motivation seiner Mitarbeiter zu steigern und geeignete Mitarbeiter zu künftigen Führungskräften aus-

zubilden (Wimmer, 1996, S. 57). Eine transformationale Führungskraft setzt sich zudem das Ziel, seine 

Mitarbeiter auf „höherwertige“ Motive, z.B. von Arbeitsplatzsicherheit zu unternehmerischem Mitden-

ken und -handeln zu „transformieren“ (Wunderer, 2009, S. 243). Dabei spielen kreative Wege der Prob-

lemlösung und innovative Arbeitsprozesse eine zentrale Rolle. Statt einer passiven Reaktion auf Verän-

derungen des Umfelds, steht eine aktive Gestaltung des Veränderungsprozesses unter direktem Einbe-

zug der Mitarbeiter im Vordergrund. Zudem steht dabei die Übertragung der Vision des Führers auf das 

gesamte Team, um dadurch Höchstleistungen zu erzielen im Fokus (Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 

34ff). Mitarbeiter sollen dazu motiviert werden ihre eigenen Grenzen zu überschreiten und somit mehr 

zu leisten, als sie es selbst für möglich gehalten hätten. Dabei regt die Führungskraft das Selbstwertge-

fühl der Mitarbeiter an und lässt diese über ihre Eigeninteressen hinaus handeln. Somit soll das Indivi-

duum mit seinen Bedürfnissen erkennen, dass der Einsatz im Sinne des Teamziels auch seinen eigenen 

Interessen entspricht und sich der maximale Einsatz lohnt. (Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 46) 

Bass (1994) hat die beschriebenen Merkmale und Verhaltensweisen der transformationalen Führung in 

messbare Elemente umgewandelt und dabei in vier wesentliche Komponenten aufgeteilt (Abbildung 6). 

Diese untereinander positiv korrelierenden Faktoren dienen als Leitfaden zur Umsetzung der transfor-

mationalen Führung und werden im Folgenden näher ausgeführt. 
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2.2.3.2.1 Kompetenzen eines transformationalen Leaders 

 

Abbildung 6: Die vier Dimensionen transformationaler Führung  

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Hüttermann, 2016, S. 21, angelehnt an Bass, 1985) 

 

1. Idealized Influence: 

„Die Führungskraft ist in der Lage, durch ihr Charisma Begeisterung, Respekt und Vertrauen zu ver-

mitteln, wodurch die Mitarbeiter mehr Leistung als erwartet erbringen“ (Bass, 1985) 

Im Rahmen der idealisierten Einflussnahme nimmt die Führungskraft eine Vorbildfunktion für die Mit-

arbeiter ein. Die Vorgesetzten stellen Identifikationspersonen für ihre Mitarbeiter dar, deren Verhalten 

es nachzuahmen gilt. Durch eine authentische Ausstrahlung identifizieren sich die Mitarbeiter mit der 

Führungsperson und können ihr vertrauen. Die persönliche Integrität und Kompetenz verschaffen der 

Führungsperson hohe Anerkennung. Zudem erfüllt die Führungsperson die hohen Standards und An-

sprüche, die er an seine Mitarbeiter stellt, auch selbst. Durch diese Verhaltensweisen erzeugt die Füh-

rungskraft bei den Mitarbeitern Stolz für sie zu arbeiten und schafft es die Vision und den Sinn der 

gemeinsamen Mission glaubhaft zu vermitteln. Zusätzlich stellt der Vorgesetzte seine persönlichen In-

teressen in den Hintergrund und bedenkt die moralischen und ethischen Konsequenzen seines Handelns. 

(Hüttermann, 2016, S. 24f.) 
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2. Inspirational Motivation: 

„Die Führungskraft motiviert die Mitarbeiter emotional über eine fesselnde Vision und regt die Mitar-

beiter dadurch an, sich verstärkt einzubringen und verringert negative Gefühle“ (Bass, 1985) 

Gemäss Bass (1985) bedeutet Inspirational Motivation, dass durch Inspiration das Bewusstsein und das 

Verständnis der Mitarbeiter für die gemeinsam angestrebten Ziele steigern zu können. Dabei sind Opti-

mismus und Enthusiasmus zentrale Eigenschaften der Führungskräfte. Ziel ist es, die Mitarbeiter zu 

begeistern und einen nachvollziehbaren sowie motivierenden Zweck der Zusammenarbeit zu visualisie-

ren, um eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Die Vision muss dabei auf alle Hierarchien der Orga-

nisation ausgerichtet und auf allen Ebenen erlebbar sein (Hüttermann, 2016, S. 29f.). Zudem spielen 

Emotionalität und die Verwendung von Symbolen zentrale Rollen bei der Inspiration von Teammitglie-

dern. Aufgrund der engen thematischen Beziehung kann es im Rahmen der transformationalen Führung 

gelegentlich auch zu Überschneidungen zwischen den beiden Elementen Idealized Influence und Inspi-

rational Motivation kommen (Bass & Avolio, 1990, S. 22). 

3. Intellectual Stimulation: 

„Die Führungskraft vermittelt neue Einsichten und bringt die Mitarbeiter zum Umdenken, so dass ihr 

Verständnis von Problemen und ihre Fähigkeit, das Problem zu lösen, sich verbessern“ (Bass, 1985) 

Im Rahmen der geistigen Anregung unterstützt die transformationale Führungskraft die Infragestellung 

bestehender Werte und Erwartungen seiner Mitarbeiter und fordert diese gezielt heraus. Bestehende 

Denkprozesse, Praktiken und Lösungsansätze sollen kontinuierlich hinterfragt und durch kreative und 

innovative Ideen optimiert bzw. ersetzt werden. Ziel ist es, dadurch bewusst eine veränderte Zukunft zu 

gestalten (Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 173). Dabei wirkt der Vorgesetzte auf einer intellektuellen 

Ebene stimulierend auf die Mitarbeiter ein, um so ihre Kompetenzen zu fördern (Avolio & Bass, 2002, 

S. 2). Neben der geistigen Anregung der Mitarbeiter sollen auch die persönlichen Denkmuster der Füh-

rungskraft aufgebrochen werden, um neue Perspektiven und Ideen zu finden und diese vermitteln zu 

können (Wunderer, 2009, S. 244). 

4. Individualized Consideration: 

„Die Führungskraft unterstützt die einzelnen Mitarbeiter bei ihren Anstrengungen und fördert als 

Coach und Mentor die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter“ (Bass, 1985) 

Bei der individuellen Berücksichtigung schenkt die Führungskraft seinen Mitarbeitern spezielle Auf-

merksamkeit und präsentiert sich als Mentor und Coach (Avolio & Bass, 2002, S. 3). Dabei geht der 

Vorgesetzte auf die individuellen Bedürfnisse und Anliegen ein und fördert durch gezielte Entwick-

lungsmassnahmen das Fähigkeitspotenzial seiner Mitarbeiter. Durch ein offenes und unterstützendes 
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Klima wird die Beziehung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern sowie das Selbstvertrauen aller Be-

teiligten gestärkt. Das Delegieren bedeutungsvoller Aufgaben und das Erweitern des Verantwortungs-

bereichs dienen als Mittel, den Geführten dabei zu helfen, ihr eigenes Potential weiterentwickeln zu 

können, ohne sie dabei zu überfordern (Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 174). 

Die dargestellten Komponenten geben Aufschluss darüber, welche Kompetenzen transformationale 

Führungskräfte besitzen müssen, um ihre Mitarbeiter zu überdurchschnittlichen Leistungen zu bewegen. 

Sofern eine oder mehrere der vier Dimensionen in der Personalführung angewandt wird, können nach 

der Theorie von Bass (1985) erhebliche Leistungssteigerungen erzielt werden. Im Vergleich zum trans-

aktionalen Führungsstil werden die Erwartungen und Aufgaben im Falle einer erfolgreichen transfor-

mationalen Führung nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass 

transformationale Führungskräfte über eine bessere Beziehung zu ihren Mitarbeitern verfügen und ver-

suchen diese auf einer intrinsischen Ebene zu motivieren. Durch die Transformation der Werte und 

Motive sowie durch die Implementierung einer überzeugenden Vision sollen die Mitarbeiter den Sinn 

der Arbeit selber erkennen und dadurch aus Selbstüberzeugung hohe Leistungen anstreben (Bass, 1990, 

S. 23). 

2.2.4 Leadership in Teams 

„Keine Führungskraft kann die Leistung eines Teams steigern. Aber alle Führungskräfte können Be-

dingungen schaffen, welche die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen.“ 

(Hackmann, 2002) 

Die Führung von Teams ist anspruchsvoll und erweitert den Führungsanspruch an die Führungskraft. In 

der Führung besteht die Herausforderung, Verantwortung zu übernehmen, die Teammitglieder indivi-

duell zu fördern, Leistung zu fordern und gleichzeitig das Team als Einheit zu führen. Dabei gilt es, die 

Führung in Einklang mit den jeweiligen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Team zu gestalten, 

gemeinsame Teamziele festzulegen und anschliessend das gesamte Team bei der Zielerreichung zu un-

terstützen (Jenewein und Heidbrink, 2008, S. 33ff). Im Rahmen der Führung von Teams spielt häufig 

die duale Führerschaft eine zentrale Rolle (Bales & Slater, 1955). Demnach orientieren sich Teams bei 

Sachfragen an der formal eingesetzten Führung (aufgabenorientierte Führung), während ein anderes 

Gruppenmitglied die psychosozialen Prozesse im Team steuert (psychosoziale Führung). Dies geschieht 

insbesondere, wenn die Führungsperson nicht beiden Ansprüchen gerecht wird. Die Unterscheidung in 

handlungsorientierte, kommunikative und wissensorientierte Rollen hat in der Forschung breite Akzep-

tanz gefunden und stellt bis heute die Grundlage verschiedener Verfahren der Teamentwicklung dar. 

Um möglichst hohe Teamleistungen zu erzielen und um eine effektive Zusammenarbeit im Team zu 

gewährleisten, sollten Führungskräfte u.a. auf die folgenden vier Aspekte achten (Katzenbach & Smith, 

1993, S. 113): 
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1. Klare Richtung vorgeben (Sinn und Visionsvermittlung in Kombination mit anspruchsvol-

len Leistungsstandards) 

2. Formulierung eindeutiger Spielregeln (Leistungsspielregeln, Verhaltens- und Fairnessre-

geln) 

3. Aufbau einer gemeinsamen Identität (Fokus auf Starken und Chancen; viel Zeit zusammen 

verbringen; Stärkung von Vertrauen und Stolz) 

4. Hohe Relevanz von positivem Feedback, Anerkennung und Belohnung erkennen 

Damit diese Kompetenzen entwickelt und umgesetzt werden können, ist es für die Führungskräfte wich-

tig, auch selbst gute Teamplayer zu sein und Werte glaubhaft vermitteln zu können. Die Team Perfor-

mance Kurve von Katzenbach und Smith in Kapitel 2.1 hat bereits aufgezeigt, dass eine Führungskraft 

genaue Kenntnisse über die Art und Entwicklung des Teams besitzen muss. Nicht jedes Team bringt 

hohe Leistung, wobei je nach Stand in der Entwicklungsstufe das Team unterschiedlich geführt werden 

muss (Hüttermann, 2016, S. 10ff.). 

2.2.5. Zusammenfassung  

Um eine oberflächliche Analyse zu vermeiden, wurden in der dargestellten Untersuchung lediglich die 

beiden, für das Verständnis der vorliegenden Arbeit wesentlichen, Führungsstile vorgestellt: Zum einen 

die ziel- und ergebnisorientierte, transaktionale Führung und die darauf aufbauende transformationale 

Führung, die sich insbesondere durch Vertrauen und Respekt zur Führungsperson, Zuwendung des Vor-

gesetzten gegenüber den Mitarbeitern und geistige Anregungen der Führungskraft auszeichnet (Wun-

derer, 2001, S. 244). Die transaktionale Führung basiert auf Rationalität und einer klaren Austauschbe-

ziehung, in welcher die Mitarbeiter durch das Anreizsystem extrinsisch motiviert werden. Das Ziel der 

transformationalen Führung ist es hingegen, die Wahrnehmung der Mitarbeiter dahingehend zu trans-

formieren, dass sie aus einer intrinsischen Motivation heraus die gemeinsame Vision verfolgen und hohe 

Leistungen anstreben. Dabei spielt die Identifikation der Mitarbeiter mit der gesamten Organisation eine 

zentrale Rolle (Wunderer, 2001, S. 403f.). Obwohl Burns die beiden Führungsstile zunächst als Entwe-

der-Oder-Konzepte verstanden hat, die an den beiden Extremen des Führungskontinuums angesiedelt 

sind, geht der wissenschaftliche Konsens heute dahin, dass die transformationale die transaktionale Füh-

rung viel mehr ergänzt, als ersetzt (Abbildung 7). Es besteht ein weitgehender Konsens darüber, dass 

beide Führungsstile in einem situativen Verständnis von Führung koexistieren können. Wunderer (2007, 

S.82) spricht die adäquate Kombination beider Ansätze an, die seiner Meinung nach zu einem Führungs-

stil führt, der die positiven Elemente beider Ansätze vereint (Abbildung 7). Bass ergänzt: “overall the 

best leaders are described as those who integrate a highly task-oriented and a highly relations-oriented 

approach. The best leaders demonstrate their ability to clarify the path to the goals. The [...] best leaders 

are both transactional and transformational“ (Bass & Riggio, 2006, S. 83). Abschliessend lässt sich 

festhalten, dass es weder zielführend ist einen rein rationalen Führungsstil zu verfolgen der lediglich auf 
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der Belohnung bzw. Bestrafung der Mitarbeiter basiert, noch einen gänzlich auf Charisma und Verän-

derung ausgerichteten Ansatz anzustreben, bei dem keine klaren Ziele und Aufgaben kommuniziert und 

zugewiesen werden. Mitarbeiter streben nach Selbstbewusstsein und suchen gleichzeitig nach einer 

Emotional ansprechenden, als auch rational überzeugenden Beschäftigung. Dennoch verfügen transfor-

mationale Führungskräfte im Vergleich zu ausschliesslich transaktionalen Vorgesetzten, über eine bes-

sere Beziehung zu ihren Mitarbeiten, wodurch diese aus Selbstüberzeugung dazu bereit sind, zusätzli-

chen Einsatz zu leisten (Bass, 1990, S. 23). Es gilt allerdings zu beachten, dass Führungskräfte mit 

transformational-charismatischer Begabung sehr selten sind und diese Charaktereigenschaften nur 

schwer zu erlernen sind. Es ist jedoch möglich, das eigene Führungsverhalten durch gezieltes Training 

in Richtung transformationaler Führung zu entwickeln (Bass, 1990, S. 22f.). Im weiteren Verlauf der 

Untersuchung, wird sich die vorliegende Arbeit auf den transformationalen Führungsstil konzentrieren, 

da dieser im Bereich des Leistungssports zunehmend an Bedeutung gewinnt und übereinstimmend aus 

genannten Gründen als erfolgsversprechend gilt. 

 

Abbildung 7: Zusammenhang zwischen transaktionaler und transformationaler Führung 

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Hüttermann, 2016, S. 6, angelehnt an Bass, 1985)
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2.3 Persönlichkeit eines transformationalen Leaders 

Die vorliegende Arbeit hat sich bisher intensiv mit der Entstehung und der Relevanz von Hochleistungs-

teams sowie mit der Mitarbeiterführung vor dem Hintergrund der transformationalen und transaktiona-

len Führungsdimension auseinandergesetzt. Um die Forschungsfrage vollumfänglich beantworten zu 

können, ist es in einem nächsten Schritt notwendig, auch die theoretischen Hintergründe der Persönlich-

keit und emotionalen Intelligenz bzw. Sozialkompetenz von transformationalen Führungskräften zu ver-

tiefen. 

2.3.1 Definition und Merkmale von Persönlichkeit 

Die Terminologie der Persönlichkeit unterscheidet sich im alltäglichen Gebrauch massgeblich von der 

vorliegenden Verwendung im psychologischen Sinne. In der Literatur werden zahlreiche persönliche 

Merkmale einer Führungskraft aufgelistet, die positiv mit einem transformationalen Führungsstil in Ver-

bindung stehen. Vergleicht man diese Untersuchungen, so ergibt sich übereinstimmend, dass transfor-

mationale Führungskräfte als selbstbewusst, extrovertiert, emotional stabil, offen, proaktiv sowie sozial 

kompetent charakterisiert werden (Felfe, 2006, S. 169). Dabei bildet die individuelle Persönlichkeits-

disposition zusammen mit den primären Motiven die Basis einer erfolgreichen Mitarbeiterführung 

(Furtner & Baldegger, 2013, S. 13). In der Wissenschaft wird der Begriff Persönlichkeit unterschiedlich 

definiert. Friedrich (2013, S. 73) beschreibt Persönlichkeit „als die Gesamtheit der psychischen Eigen-

schaften und Verhaltensweisen, die dem einzelnen Menschen eine eigene, charakteristische, unverwech-

selbare Individualität verleihen. Es handelt sich dabei um eine weitgehend stabile oder lange Zeit über-

dauernde Struktur individueller Eigenschaften in Bezug auf Charakter, Temperament, Intelligenz und 

körperliche Grundbedingungen eines Menschen“. Gleichzeitig hält Friedrich fest, dass dies zwar eine 

äusserst umfassende und differenzierte Definition darstellt, jedoch die soziale Eingebundenheit nur un-

zureichend integriert wird (2013, S 73f.). Dieser sozialen Komponente wird von Fiedler (2001, S. 3) 

hingegen grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Seine Definition gilt als sehr breit akzeptiert und lautet 

wie folgt: „Persönlichkeit und Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen sind Ausdruck der für ihn 

charakteristischen Verhaltensweisen und Interaktionsmuster, mit denen er gesellschaftlich-kulturellen 

Anforderungen und Erwartungen zu entsprechen und seine zwischenmenschlichen Beziehungen auf der 

Suche nach einer persönlichen Identität mit Sinn zu füllen sucht“. Es lässt sich festhalten, dass die Kom-

bination der individuell unterschiedlich ausgeprägten Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen zu einer 

spezifischen Persönlichkeit führen (Maltby, Day & Macaskill, 2011, S. 41). Daraus lässt sich ableiten, 

dass die Persönlichkeit ohne die Darstellung aller in einem bestimmten Modell oder Ansatz berücksich-

tigten einzelnen Persönlichkeitsmerkmale, gar nicht hinlänglich definiert werden kann. Da über die ent-

sprechend zwingend zu berücksichtigenden Einzelmerkmale einer Persönlichkeit keine Einigkeit be-

steht, kann von keinem universell gültigen Paradigma der Persönlichkeit ausgegangen werden (Nolting 

& Paulus, 2008, S. 104f). 
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2.3.1.1 Big Five Persönlichkeitsfaktoren 

Um jedoch einen Konsens über die zentralen Persönlichkeitsmerkmale einer transformationalen Füh-

rungsperson zu schaffen, soll im Folgenden ein Ansatz zur möglichst umfassenden Beschreibung der 

menschlichen Persönlichkeit beleuchtet werden. Die sog. „Big Five“ Persönlichkeitsfaktoren stellen 

fünf zentrale Dimensionen dar, die empirisch als die am intensivsten untersuchten und am einheitlichs-

ten nachgewiesenen Persönlichkeitsmerkmale gelten (Faullant, 2007, S. 111): 

1. Neurotizismus: 

Grad emotionaler Stabilität, die Einstellung gegenüber Angst und Unsicherheit. 

2. Extraversion: 

Misst die Kontaktfreudigkeit, das Durchsetzungsvermögen, die Aktivität sowie Energie und den 

Eifer einer Person. 

3. Offenheit für Erfahrungen: 

Misst, inwieweit eine Person fantasievoll, unkonventionell und autonom ausgeprägt ist. 

4. Verträglichkeit bzw. Anpassungsfähigkeit: 

Kann beschrieben werden durch Attribute wie vertrauenswürdig, konform, fürsorglich und 

sanft. 

5. Gewissenhaftigkeit: 

Besteht aus dem Spektrum zwischen Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. 

Die Fünf-Faktoren-Theorie (FFT) ermöglicht es Forschern, Persönlichkeitsmerkmale als Voraussetzung 

transformationalen Führungsverhaltens zu untersuchen. Im Rahmen einer Studie von Bono und Judge 

(2004) stelle sich heraus, dass bedeutende Zusammenhänge zwischen der transformationalen Führung 

und der Extraversion bzw. dem Neurotizismus bestehen. Je mehr eine Führungskraft aus sich herausgeht 

und je kontaktfreudiger bzw. weniger ängstlich sie ist, desto eher führt sie transformational (Grote, 2012, 

S. 39). Es konnte zudem eine positive Beziehung zwischen Extraversion bzw. Verträglichkeit und trans-

formationaler Führung festgestellt werden. Dabei spielt die Fähigkeit vertrauensvolle, wertschätzende 

und kooperative Beziehungen aufzubauen eine Rolle. Diese Persönlichkeiten neigen dazu, nach Harmo-

nie zu suchen und Konflikte zu vermeiden. Gleichzeitig sind sie sehr an der Entwicklung und dem per-

sönlichen Wachstum anderer Menschen interessiert, was auf einen Zusammenhang mit individueller 

Mitarbeiterorientierung und der Fähigkeit in Hochleistungsteams arbeiten zu können, hinweist. Auch 

emotionale Stabilität galt im Rahmen der Studie als Prädiktor für transformationale Führung (Dörr, 

2006, S. 49).
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2.3.2 Definition und Merkmale von Emotionaler Intelligenz 

Der Begriff der emotionalen Intelligenz ist ein Oberbegriff für Persönlichkeitseigenschaften und Fä-

higkeiten, welche den Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen betreffen (Salovey & Mayer, 1997, 

S. 593ff.). Emotionale Intelligenz kann neben der individuellen Ausprägung der Persönlichkeit als zu-

sätzliche persönliche Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung transformationaler Führung gese-

hen werden. Vor dem Hintergrund des Konzeptes der transformationalen Führung, muss die Führungs-

kraft zusätzlich zu Führungsmotivation und fachlichen Kompetenzen die psychologischen Bedürfnisse 

der Teammitglieder präzise einschätzen und gezielt ansprechen können. Nur so können sich die trans-

formationalen Führungskompetenzen Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimu-

lation und Individualized Consideration adäquat entfalten (Bass, 1985; Burns, 2003). Salovey und 

Mayer (1997, S. 593ff.) definieren emotionale Intelligenz als differenzierten Aspekt der sozialen Intel-

ligenz in der Literatur folgendermassen: „The ability to process emotional information, more specifi-

cally an ability to recognize the meanings of emotions and their relationships, as well as being able to 

reason out and solve problems. In particular, it involves one's capacity to perceive and assimilate emo-

tional feelings, to understand the information of these emotions and lastly, the management of them". 

Goleman (1999, S. 27f.) bezeichnet emotionale Intelligenz als Grundvoraussetzung für erfolgreiche 

Führung, da nur derjenige in der Lage ist Menschen zur Erfüllung von Zielen zu steuern, der die Fähig-

keit besitzt, seine eigenen Gefühle genauso wie auch die Gefühle anderer zu verstehen. Die fünf we-

sentlichen Dimensionen der emotionalen Intelligenz nach Goleman (1995, S. 65) werden nachfolgend 

aufgelistet: 

1. Selbstbewusstheit (Erkennen subjektiver Gefühle) 

2. Selbstmotivation (Handhaben von Emotionen) 

3. Selbststeuerung (expressives Kommunizieren von Emotionen) 

4. Empathie (empathische Reaktionen) 

5. Soziale Kompetenz (Gestaltung von Beziehungen) 

Diese fünf Fähigkeiten bauen aufeinander auf und können kontinuierlich erweitert werden. Eine hohe 

emotionale Intelligenz setzt dabei nicht nur das Vorhandensein von Emotionen, Gefühlen, Stimmungen 

und Affekten voraus, sondern bedarf eines bewussten Umganges mit ihnen (Fuchs, 2013, S. 39). Zudem 

gilt es festzuhalten, dass eine positive Atmosphäre innerhalb eines Teams wichtig ist um Höchstleistun-

gen erbringen zu können, da dadurch eine Resonanz erzeugt werden kann, die zur erhöhten Motivation 

der Mitglieder führt (Goleman, 1995, S. 65). Der Erfolg der Teamarbeit hängt demnach auch davon ab, 

inwiefern die Führungskraft in der Lage ist, die Gruppe in eine begeisternde, kooperative Stimmung zu 

versetzen (Goleman, Boyatzis & McKee, 2010, S. 221). Emotionale Intelligenz stellt folglich auf zwei 

Art und Weisen eine Grundvoraussetzung transformationaler Führung dar. Zunächst muss eine Füh-

rungskraft in der Lage sein, die eigenen Emotionen zu erkennen und lenken zu können, um durch die 
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vier transformationalen Kompetenzen Einfluss auf die Mitarbeiter ausüben zu können (Ashkanasy & 

Daus, 2002, S. 76f.). Zweitens unterstützt emotionale Intelligenz indirekt die transformationalen 

Führungstechniken, da emotional intelligente Führungskräfte eine Resonanz bei ihren Mitarbeitern ent-

wickeln, indem sie sich auf deren Gefühle einstellen können, authentisch und überzeugend wirken, 

Handlungen stark auf Basis der persönlichen Werte unternehmen und ihren Mitarbeitern Motivation 

sowie Zuversicht vermitteln (Goleman, Boyatzis & McKee, 2010, S. 39f.). 

2.3.3 Definition und Merkmale von Sozialkompetenz 

Der Begriff der Sozialkompetenz wird heutzutage im allgemeinen Sprachgebrauch nahezu inflationär 

verwendet und häufig unterschiedlich interpretiert (Brachthäuser, 2012, S. 11). Aufgrund der Relevanz 

des Begriffes für den weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit, soll in diesem Kapitel ein einheitliches 

Verständnis für die Definition der Sozialkompetenz geschaffen werden. Auch da Führung in Kapitel 2.2 

bereits als soziale Interaktion zwischen der Führungskraft und dem Geführtem beschrieben wurde ist es 

wichtig, die sozialen Kompetenzen der Führungskraft, welche sich explizit auf diese interpersonelle 

Interaktion fokussieren, zu untersuchen. Sozialkompetenz „spielt überall dort, wo Menschen zusam-

mentreffen, interagieren und kooperieren eine zentrale Rolle“ (Wunderer & Dick, 2001, S. 361). Sie gilt 

inzwischen als zentrale Schlüsselkompetenz in der Gesellschaft. Der Begriff der Sozialkompetenzen 

wird häufig verstanden als eine Zusammensetzung von Eigenschaften, Einstellungen und insbesondere 

Verhaltensweisen und Fähigkeiten zwischen sozialen Interaktionspartnern, die eine gemeinsame Ziel-

erreichung, unter dem zwingenden Aspekt der Zufriedenheit aller Beteiligter, zulässt (Trudewind, 

2006). Kanning (2005) hält fest, dass soziale Kompetenzen für Erfolg entscheidend sind, insbesondere 

dann, wenn es sich um Interaktionstätigkeiten mit geführten Mitarbeitern im Sinne von Führung handelt. 

Eine detailliertere generell-abstrakte Definition der Sozialkompetenzen ist jedoch nicht möglich, da dies 

dem eigentlichen Konzept der Sozialkompetenzen widerspricht. Eine Eingrenzung ist folglich nur auf 

einem sehr hohen Abstraktionsniveau möglich. Schuler & Barthelme (1995, S. 278) verstehen Sozial-

kompetenz als „Fähigkeit, Ziele und Pläne im Interaktionskontext sozialer Situationen unter Berück-

sichtigung spezifischer Anforderungen zweckrational zu realisieren“. Es lässt sich etwas vereinfacht 

daraus schliessen, dass sozial dabei auf das Zwischenmenschliche bzw. Gemeinschaftliche hindeutet 

und die Kompetenzen sich in diesem Kontext auf die Fähigkeiten der jeweiligen Person beziehen. Um 

in der Folge ein einheitliches Verständnis des Begriffes zu generieren, soll Sozialkompetenz im Rahmen 

der vorliegenden Untersuchung als „Fähigkeit und Bereitschaft, mit sich selbst und anderen konstruktiv, 

eigenbestimmt, kooperativ und situationsgerecht umzugehen“ verstanden werden (Wunderer, 2002, S. 

365). Ein sozial kompetenter Mensch ist demnach auf eine Abstimmung von eigenen und fremden In-

teressen aus. Er bringt einerseits die eigenen Vorstellungen in die soziale Kommunikation mit ein, be-

müht sich andererseits aber auch um Verständigung bzw. um Kompromisse mit anderen Positionen. 

Zusätzlich ist er in der Lage sich gegebenenfalls Mehrheitspositionen zu beugen und sich bei unüber-

brückbaren Konflikten zurückzuziehen (Krappmann, 1969, S. 78). Sozialkompetenz kann folglich als 
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die Fähigkeit zur Einordnung, ohne sich im Verzicht auf die Einbringung eigener Interessen opportu-

nistisch anzupassen, verstanden werden (Euler & Reemtsma-Theis, 1999, S. 168ff.). Im Hinblick auf 

den konkreten Themenbezug dieser Arbeit bedeutet dies, unter Berücksichtigung der individuellen Er-

wartungen der Teammitglieder eines Sportteams, zum maximal möglichen Nutzen aller Beteiligten zu 

handeln, wobei im Zentrum eines solchen Handelns die Steuerung der Athleten steht. Dabei gilt es sich 

stets am wesentlichen Ziel einer Mannschaft im Leistungssport, dem sportlichen Erfolg, zu orientieren. 

Folglich benötigen Führungskräfte im Leistungssport, die häufig in zwischenmenschlichen Konfliktsi-

tuationen und unter Handlungsdruck entscheiden müssen, zwingend soziale Fähigkeiten und Fertigkei-

ten sowie diesbezügliches Wissen (Janalik, Treutlein, Hanke & Sprenger, 1985, S. 25).
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2.4 Zusammenfassung des konzeptionellen Teils  

In Kapitel 2.1 wurde zunächst die Entstehung und Entwicklung von Hochleistungsteams untersucht. Es 

lässt sich festhalten, dass Hochleistungsteams alle anderen Teamformen in Bezug auf Leistung und Ef-

fizienz übertreffen. Dabei ist jedoch anzumerken, dass die Voraussetzungen, sich zu einem Hochleis-

tungsteam zu entwickeln, häufig nicht gegeben sind. Die Ansprüche an sich selbst und die Teammit-

glieder sind ausgesprochen hoch und es muss volles Vertrauen sowie gegenseitige Unterstützung unter-

einander vorhanden sein. Im Anschluss wurden die Erfolgsprinzipien von Hochleistungsteams beschrie-

ben. Die zentralen Faktoren Sinn, Personen, Rollen, Prozess und Sache stellen die fünf aufeinander 

aufbauenden Stufen des Teamerfolgs dar. Im Rahmen der theoretischen Einführung in die Leadership-

Thematik (Kap. 2.2), wurde anschliessend näher auf die zentralen Merkmale des dualen Konzeptes der 

direkten und indirekten Führung eingegangen. Speziell wurden dabei die vier direkten Einflusswege 

sowie die vier indirekten Möglichkeiten der Mitarbeiterbeeinflussung vorgestellt. Darauf aufbauend 

wurden die Prinzipien der beiden zentralen Führungsstile der transaktionalen und transformationalen 

Führung erläutert. Die Kernelemente der transaktionalen Führung werden durch die beiden Führungs-

konzepte Contingent Reward und Management by Exception beschrieben. Hierbei stehen faire Aus-

tauschprozesse im Mittelpunkt. Die transformationale Führung zeichnet sich insbesondere durch die 

vier i-Dimensionen Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation und Indivi-

dualized Consideration aus. Im Rahmen dieser werte- und zielverändernden Führung rücken emotionale 

Aspekte zur intrinsischen Motivationsförderung der Mitarbeiter in den Vordergrund. Die transformati-

onale Führung soll somit als Weiterentwicklung der transaktionalen Führung verstanden werden. Füh-

rungskräfte müssen Teams so führen, dass sie in ihrem volatilen, unsicheren und komplexen Umfeld 

trotzdem reaktionsfähig, schnell und innovativ sind. Dabei stellt das Führen von Teams jedoch eine 

andere Herausforderung als die Führung von Einzelpersonen dar, da erfolgreiche Teams ein hohes Mass 

an Koordination, Synchronisation und Kooperation verlangen. Jede Intervention, die eine Führungskraft 

bei einem der Teammitglieder unternimmt, hat Auswirkungen auf das gesamte Team und dessen zu-

künftiges Handeln. Das grösste Potenzial eines Teams liegt deshalb nicht in seinen einzelnen Teammit-

gliedern, sondern in den Dynamiken und Schnittstellen zwischen ihnen. Wichtig in der Teamführung ist 

dabei vor allem die Beeinflussung dieser organisationalen Wechselwirkungen. Die damit einhergehende 

Relevanz der Persönlichkeit einer Führungskraft wurde in Kapitel 2.3 erläutert. Es gilt zu beachten, dass 

transformationale Führungskräfte im Rahmen ihres Persönlichkeitsprofils insbesondere über eine aus-

geprägte emotionale Intelligenz und ergänzend dazu über eine hohe Sozialkompetenz verfügen müssen. 

Diese Grundvoraussetzungen dienen der Motivationsfähigkeit, Authentizität und Glaubwürdigkeit einer 

Führungskraft, um die Teamarbeit erfolgreich zu gestalten. Nachfolgend soll die praktische Anwen-

dungsfähigkeit, der im theoretischen Teil herausgearbeiteten Konzepte, im Rahmen einer empirischen 

Untersuchung im Leistungssport überprüft und erörtert werden.
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3.  Praktischer Teil 

Wie bereits im konzeptionellen Teil dargestellt, müssen Führungspersönlichkeiten von Hochleistungs-

teams zahlreichen Anforderungen entsprechen. Um die Erkenntnisse der Literaturanalyse zu überprüfen 

und zu vertiefen, wurde eine empirische Untersuchung durchgeführt. Die Untersuchungsgrundlagen so-

wie die Ergebnisse werden nachfolgend ausführlich dargestellt. Mithilfe der Auswertung der Experten-

interviews sollen in einem weiteren Schritt konkrete Persönlichkeitsmerkmale erfolgreicher Führungs-

personen aus dem Leistungssport ermittelt werden. 

3.1 Forschungsgrundlagen 

3.1.1 Forschungsziel 

In Anbetracht der Ergebnisse aus der theoretischen Untersuchung wurde deutlich, dass sowohl das Füh-

rungsverhalten resp. der Führungsstil, als auch die Persönlichkeit der Führungskraft einen direkten Ein-

fluss auf die Performance eines Teams haben. Es wurden bereits unterschiedliche Ansätze und Konzepte 

thematisiert, welche die Grundlage für eine leistungssteigernde Führungsweise bilden können. Ziel des 

praktischen Teils ist es, mithilfe von qualitativen Experteninterviews, die im theoretischen Teil darge-

stellten Führungskonzepte zur erfolgreichen Teamführung zu evaluieren. Durch die Expertengespräche 

sollen aktuelle Führungs- und Verhaltensweisen in der Praxis aufgezeigt werden. Ziel ist es, im An-

schluss konkrete Persönlichkeitsmerkmale definieren zu können, die Führungspersonen im Leistungs-

sport auszeichnen und die als Voraussetzung dafür gelten, Hochleistungsteams erfolgreich führen zu 

können. 

3.1.2 Forschungszielgruppe  

Die Untersuchung umfasst die Befragung von Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Disziplinen 

des Leistungssports. Als Führungspersonen wurden dabei sowohl Trainer, als auch Mannschaftskapi-

täne aus Einzel- sowie Mannschaftssportarten im Spitzensport interviewt. Von der Erhebung ausgenom-

men sind Personen, die in ihrer jeweiligen Sportart nicht auf professionellem Niveau gearbeitet haben 

bzw. Mannschaften, die der in Kapitel 2.1 dargestellten Definition von Hochleitungsteams, zum Zeit-

punkt des Verfassens dieser Arbeit, nicht entsprochen haben. Insgesamt haben 10 Führungspersönlich-

keiten an der Umfrage partizipiert. Im Anhang I befindet sich ein ausführliches Interviewpartnerver-

zeichnis. Durch die Untersuchung der Eigenschaften und Führungsweisen der befragten Personen, kön-

nen Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten in der Führung von Hochleistungsteams diskutiert wer-

den. Daraus lassen sich disziplinenübergreifend entsprechende Persönlichkeitsmerkmale und Eigen-

schaften ableiten, denen die Führungspersönlichkeiten im Leistungssport entsprechen müssen. 



Praktischer Teil  
 

 

32 

  

3.1.3 Forschungsmethodik 

Um dem Untersuchungsziel der Arbeit gerecht zu werden, wurde eine qualitative Herangehensweise der 

Datenerhebung gewählt. Da es sich um eine explorative, theoriegeleitete Fragestellung handelt, die an 

einer Subjektperspektive der Befragten interessiert ist, wurde neben der Literaturanalyse die Erhebungs-

methodik der qualitativen Experteninterviews herangezogen. Meuser und Nagel (2002, S. 73) definieren 

dabei diejenigen als Experten, „die selbst Teil des Handlungsfeldes sind, das den Forschungsgegenstand 

ausmacht“. Solche Experten sind demnach an der Entwicklung, Umsetzung oder Überwachung des je-

weiligen Forschungsthemas beteiligt (Meuser & Nagel, 2002, S. 73f.). Der qualitative Ansatz ermög-

licht, theoretische Aussagen sowie praktische Handlungsempfehlungen anhand der gewonnenen empi-

rischen Daten zu ermitteln (Brüsemeister, 2008, S. 19). Zudem kann so der Fokus auf das Aufzeigen 

von komplexen Wirkungszusammenhängen zwischen den Führungseigenschaften der Experten und 

dem sportlichen Erfolg gerichtet werden. Die Experteninterviews gelten in ihrer Form als anwendungs-

feldbezogene Variante von Leitfadeninterviews. Leitfadeninterviews stellen eine bestimmte Art und 

Weise der qualitativen Interviewführung dar, die auf einem vorher entwickelten Leitfaden basiert. Die 

leitfadengestützte Interviewtechnik ermöglicht einen sehr flexiblen sowie interaktiven Gesprächsverlauf 

und eine intensive Diskussion des Themas. Zudem ist es sowohl möglich sich direkt auf die theoretische 

Fragestellung und Forschungsperspektiven zu fokussieren, als auch neue Erkenntnisse aufzugreifen und 

in den weiteren Forschungsverlauf zu integrieren. Dadurch bietet sich die Gelegenheit Hintergründe zu 

erfragen, Unklarheiten zu beseitigen und einen tieferen Informationsgehalt zu liefern. Im Rahmen der 

Befragung wurden die Experten insofern ausgewählt, als dass sie primär und explizit in ihrer Rolle als 

Vertreter einer spezifischen Gruppierung und stellvertretend für bestimmte Sportbereiche Auskunft ge-

ben können. 

Die Datenerhebung erfolgte dabei mithilfe eines einheitlichen, halbstandardisierten Fragebogens3. 

Durch die Nutzung eines einheitlichen Fragebogens kann die Vergleichbarkeit der Daten gewährleistet 

werden. Es ist zu beachten, dass sowohl weniger standardisierte, als auch sehr differenziert ausgearbei-

tete Interviewleitfäden existieren (Helfferich, 2014, S. 559). Um die gewonnen Daten bestmöglich mit-

einander vergleichen und strukturieren zu können, wurde ein Leitfaden erstellt, dessen Fragen mehrheit-

lich offen formuliert waren (vgl. Anhang III). Dadurch bestand trotz der Standardisierung die Möglich-

keit, auf individuelle Schwerpunkte einzugehen. Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass trotz der Ein-

heitlichkeit der Interviewfragen jedes Gespräch individuell gehandhabt wurde. Sofern die Befragten 

selbst auf ein bestimmtes Thema zu sprechen kamen, wurde der entsprechende Bereich vorgezogen und 

dementsprechend intensiver behandelt, um einen möglichst natürlichen Gesprächsverlauf zu gewähr-

leisten. 

3 
Der vollständige Interviewleitfaden ist im Anhang III ersichtlich. 
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Um Unklarheiten zu vermeiden und etwaige Nachfragen zu bestimmten Antworten der Interviewpartner 

unmittelbar tätigen zu können, wurden die Interviews ausschliesslich per Telefon durchgeführt. Von 

unpersönlichen bzw. schriftlichen Interviews wurde aus diesem Grund bewusst abgesehen.  

Alle 10 halbstandardisierten, rund 45-minütigen qualitativen Einzelinterviews orientierten sich an dem, 

im Vorhinein auf Basis der Literaturanalyse konzipierten, Interviewleitfaden (vgl. Anhang III). Die Fra-

gen des Interviewleitfadens sind dabei jeweils explizit auf das Untersuchungsziel ausgerichtet. Der Leit-

faden ist zudem in vier Bereiche gegliedert. Nachdem zunächst eine kurze Einführung zum Hintergrund 

und Inhalt bzw. Umfang der Untersuchung gegeben wird, befasst sich der erste Teil mit dem allgemei-

nen Führungsverhalten der befragten Person. Dabei wird insbesondere auf die von ihr verfolgte Füh-

rungsphilosophie und die zu vermittelnden Werte eingegangen. Der zweite Teil widmet sich den spezi-

fischen Persönlichkeitsmerkmalen und persönlichen Eigenschaften des Interviewpartners. Im dritten 

Teil werden Fragen zur Kommunikation, Konfliktlösung und dem Vereinsumfeld gestellt, bevor die 

Befragten im letzten Abschnitt offene Fragen beantworten und die Möglichkeit für konkrete Rückfragen 

besteht. Die Basis der Datenerhebung wurde durch persönlich verfasste Dokumente zum Thema Füh-

rung und Leadership von Horst Ruoss ergänzt, welche in der Prüfung der Ergebnisse berücksichtigt 

werden (vgl. Anhang II). 

Mittels Probeinterviews wurde der Leitfaden inhaltlich getestet, angepasst und sprachlich überarbeitet. 

Die Befragung der Interviewpartner startete im Januar 2019 und endete Anfang April desselben Jahres. 

Sämtliche Interviews wurden per Tonband aufgenommen und anschliessend unter Wahrung der Ano-

nymität transkribiert.
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3.2 Auswertung der Resultate 

Im folgenden Kapitel sollen die empirischen Ergebnisse der qualitativen Befragungen dargestellt wer-

den. Die Strukturierung der Auswertung folgt dabei dem konzeptionellen Aufbau des Interviewleitfa-

dens. In einem ersten Schritt werden die Ergebnisse der Fragen zum allgemeinen Führungsverhalten 

dargestellt. Anschliessend werden die Interviewfragen hinsichtlich der Persönlichkeit und Kommunika-

tion ausgewertet. 

3.2.1 Allgemeines Führungsverhalten 
 

„Wichtig ist, dass der Mensch im Vordergrund steht. Menschen mitzunehmen und von Ideen zu über-

zeugen. Es ist mir wichtig meinen Spielern klar mitzugeben, warum wir etwas machen und nicht ein-

fach zu sagen, dass wir es machen.“ 

(Steffen Baumgart, Interview, 28. Februar 2019) 

3.2.1.1 Inspirational Motivation  
 
Motivation durch Ziele und Vision 

Diese Aussage von Steffen Baumgart, Cheftrainer des SC Paderborn 07 in der 2. Fussball-Bundesliga 

(Transfermarkt, o. D.), unterstreicht die Relevanz eines authentischen und überzeugenden Führungsstils. 

Die in Kapitel 2.2 angesprochene, sinnstiftende Komponente der transformationalen Führung ist hierbei 

von zentraler Bedeutung. Durch die Implementierung einer überzeugenden Vision und klarer Ziele, sol-

len die Athleten den Sinn der Trainingsarbeit selber erkennen und dadurch aus Selbstüberzeugung hohe 

Leistungen anstreben. Dieser Meinung schliesst sich auch der Handball-Bundesligatrainer der MT 

Melsungen Heiko Grimm an: „Meine Trainingsinhalte versuche ich stets zu erklären: Warum machen 

wir etwas? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann die Akzeptanz viel höher ist und es auch deutlich 

motivierter umgesetzt wird.“ (Interview, 5. Februar 2019; MT Melsungen, o. D.). Horst Ruoss, der u.a. 

lange als Nationaltrainer der österreichischen Hockeynationalmannschaft tätig war, fügt an, dass insbe-

sondere die Förderung der Selbstmotivation eines jeden Spielers zu den Kernkompetenzen eines ambi-

tionierten und erfolgreichen Trainers zählen muss (Interview, 26. März 2019). Die Methoden für eine 

konkrete und möglichst realistische Festlegung der Mannschaftsziele können dabei von Team zu Team 

unterschiedlich aussehen. Heiko Grimm beschreibt seine Vorgehensweise folgendermassen: „Die Ziele 

einer Mannschaft erarbeite ich gemeinsam mit dem Team und sind nicht von mir vorgegeben. Vor der 

Saison gibt jeder Spieler anonym eine Platzierung ab und dann gibt es eine Schnittmenge.“ Um die 

Greifbarkeit des Ziels zu erhöhen, ist u.a. der Zeithorizont der Zielsetzung entscheidend, deshalb fügt 

er hinzu: „Dann wird die Saison noch einmal in vier Quartale unterteilt, weil mir das sonst zu lange ist. 

Im August 2018 zu sagen, im Juli 2019 wollen wir auf Tabellenplatz fünf oder besser spielen - das ist 

schön, aber nach einem Monat motiviert das ja keinen mehr. Wir haben 34 Spiele in vier Quartale à acht 
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Spiele zu unterteilen und dann machen wir die Zielsetzung natürlich unter Berücksichtigung des Ge-

samtziels. In den nächsten acht Spielen würden wir punktemässig gerne das oder das erreichen.“ (Inter-

view, 5. Februar 2019). Der deutsche Handballnationalspieler und Kapitän des HBW Balingen-Weils-

tetten, Martin Strobel (DKB Handball Bundesliga, o. D.), sieht hingegen die Zielausrichtung auf eine 

spezifische Punkteanzahl oder einen Tabellenplatz als nicht zwingend notwendig an. Er ist der Meinung, 

dass das Ziel eher darauf ausgerichtet sein sollte, Woche für Woche Bestleistungen abzurufen, um sich 

dadurch am Ende automatisch eine vorteilhafte Ausgangslage zu verschaffen (Interview, 13. Februar 

2019). 

Zentrale, gemeinsame Werte 

Es lässt sich zudem festhalten, dass die Identifikation der Athleten mit den übergeordneten Mannschafts-

zielen eine wesentliche Rolle für den Erfolg darstellt. Um diese gemeinsame Identifikation herbeizu-

führen und aufrechtzuerhalten gilt es, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Vor diesem 

Hintergrund konnte festgestellt werden, dass das Führungsverhalten der befragten Experten signifikante 

Gemeinsamkeiten aufweist. Unter anderem besteht in Bezug auf die von den Führungskräften vermit-

telten Werte ein weitgehender Konsens. Konkret konnten im Rahmen der Befragung Disziplin, Ehrlich-

keit, Fairness, Respekt und Vertrauen meinungsübergreifend als übergeordnete, zentrale Werte im Be-

reich des Leistungssports ermittelt werden (Jelen, Interview, 11. Februar 2019; Grimm, Interview, 5. 

Februar 2019; Ruoss, Interview, 26. März 2019, Häner, Interview 16. April 2019). Neben dem persön-

lichen Vorleben der Werte durch die Führungskraft, gilt gegenseitige und offene Kommunikation als 

wesentliche Methode der Übermittlung dieser Normen an die Athleten (Häner, Interview, 16. April 

2019). Dabei legen die Trainer Wert darauf, dass nicht nur die positiven Aspekte der Zusammenarbeit 

angesprochen werden. Einhergehend mit dem bereits angesprochenen Ehrlichkeitsprinzip, muss auch 

Platz für negative Kritik und Diskussion geschaffen werden (Böttcher, Interview, 14. Februar 2019). 

Durch eine lebendige und konstruktive Streitkultur wird ermöglicht, Probleme offen und direkt anzu-

sprechen und somit Lösungsansätze zu finden, die zur positiven Entwicklung des Teams beitragen 

(Ruoss, Interview, 26. März 2019). 

Kooperativer Führungsansatz 

Es kristallisiert sich heraus, dass das Führungsverhalten der befragten Personen eine eindeutige Tendenz 

in Richtung eines demokratischen, kooperativen Ansatzes zeigt. Insbesondere bei Entscheidungen zu 

taktischen Vorgehensweisen werden die Meinungen der Athleten kontinuierlich in die Überlegungen 

der Trainer miteinbezogen: „Mir ist immer wichtig, dass wir gemeinsam zu einem Thema diskutieren 

und dann wird eine Entscheidung gemeinsam getroffen. Egal ob die jetzt richtig oder falsch ist. Wichtig 

ist, dass wir gemeinsam hinter der Aktion stehen“ (Graller, Interview, 23. April 2019). Dabei spielt 

Einfühlsvermögen eine zentrale Rolle (Ruoss, Interview, 26. März 2019). Heiko Grimm nimmt dazu 

folgendermassen Stellung: „Ich beziehe sehr gerne und sehr viel meine Spieler mit ein, wenn es um 
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taktische Fragen geht. Ab einem gewissen Niveau finde ich es sogar fahrlässig dies nicht tun. Erstens 

hat es den Vorteil, dass man die Mannschaft viel mehr mitnimmt und sie die Vorgaben mit viel mehr 

Überzeugung umsetzen. Zweitens weiss ich auch, dass ich auf diesem Spitzenniveau nicht immer alles 

perfekt einschätzen kann. Ich kann teilweise sogar noch von meinen Spielern lernen“ (Interview, 5. 

Februar 2019). Nichtsdestotrotz sind sich die Experten einig, dass die Führungskraft eine Respektsper-

son ist und stets Autorität ausstrahlen muss. Die finale Entscheidung muss vom Trainer getroffen wer-

den, da er am Ende des Tages zur Verantwortung gezogen wird und für seine Vorgehensweise gerade-

stehen muss (Baumgart, Interview, 28. Februar 2019). 

Teamgeist und Teamaufstellung 

Im Rahmen der Befragung ging zudem hervor, dass der Teamgedanke im Führungsverhalten der Ex-

perten essenziell ist. Auf dem Weg zum Erfolg steht die Formung und der Erhalt einer harmonischen, 

homogenen Gruppe stets im Vordergrund (Baumgart, Interview, 28. Februar 2019; Böttcher, Interview, 

14. Februar 2019). Jelen, ehemaliger Mannschaftskamerad sowie später auch ATP-Coach von Boris 

Becker, nennt dabei ein konkretes Beispiel vom Davis Cup aus seiner Zeit als aktiver Tennisprofi: „Wir 

hatten einfach eine tolle Stimmung und ein gutes Miteinander und jeder hatte seinen Platz im Team. 

Deshalb war es auch möglich, dass wir damals so eine Mannschaft wie Schweden schlagen konnten, die 

vom Papier her deutlich besser waren als wir. Wir hatten halt diesen Teamgeist, diesen Teamgedanken. 

Das hat unser Coach damals hervorragend hinbekommen. Er hat um den Superstar Becker, der sicherlich 

der Leitwolf war, ein harmonisches Team gebildet und hat es geschafft, dass jeder in dem Team wusste 

wo er hingehört“ (Interview, 11. Februar 2019; Kammertons, 1991). Es fällt dabei auf, dass insbeson-

dere die Gleichberechtigung und Wertschätzung aller Teammitglieder von zentraler Bedeutung ist. Stef-

fen Baumgart beschreibt die Relevanz einer intakten Einheit wie folgt: „Das Wichtigste ist die Teamar-

beit. Gerade in der Mannschaft, da es nicht um meine Person geht, sondern um das Team. Das Team ist 

mein Trainerteam, das Team sind meine Physiotherapeuten, das Team ist selbst der Busfahrer und alle 

muss ich ins Boot kriegen damit ich eine gewisse Harmonie habe und wenn ich das nicht schaffe, dann 

werde ich keinen Erfolg haben“ (Interview, 28. Februar 2019). Auch DSV Damen Bundestrainer Jürgen 

Graller fokussiert sich in seiner Führungsweise auf das gesamte Team und betont dabei die Relevanz 

einer intakten Gemeinschaft: „Für mich steht immer das Team im Vordergrund. Da sind bei uns die 

Trainer dabei, Serviceleute dabei, Physiotherapeuten und natürlich die Athleten dabei. Damit wir als 

Team gemeinsam das Ziel erreichen“ (Interview, 23. April 2019).  Es lässt sich festhalten, dass der faire 

Umgang und die Gleichbehandlung der Athleten bzw. der Teammitglieder eine der wichtigsten Kom-

petenzen und gleichzeitig eine der grössten Herausforderungen bzgl. des Führungsverhaltens eines Trai-

ners darstellt. Es ist notwendig, dass er mit Situationen umgehen kann, in denen er seine Spieler unter 

Umständen verletzen muss (Ruoss, Interview, 26. März 2019). Die Aufgabe des Trainers ist es, im Team 

eine dementsprechende Akzeptanz für die jeweiligen Rollen der Spieler und somit eine harmonische 

Atmosphäre zu kreieren. Konkret kann es dabei bspw. um die Mannschaftsaufstellung gehen: „Wenn 
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du elf Leute einsetzt bei einem Kader von 26 Mann, spielen 15 nicht. Die musst du genauso mitnehmen 

und denen genauso die Wertschätzung geben, wie den ersten elf auch“ (Baumgart, Interview, 28. Feb-

ruar 2019). 

3.2.1.2 Individualized Consideration 
 
Persönliche Förderung durch Vier-Augen-Gespräche 

In Kapitel 2.2 wurde neben der inspirierenden Motivation, auch die individuelle Beachtung als eine der 

vier wesentlichen Dimensionen transformationaler Führung vorgestellt. Im Rahmen der Experteninter-

views wurde deutlich, dass diese auch in der Praxis eine immer wichtigere Rolle spielt. Unter anderem 

aufgrund der zunehmenden Internationalisierung im Leistungssport, existieren zahlreiche verschiedene 

Charaktere und Mentalitäten innerhalb eines Teams. Diese Entwicklung nimmt auch Steffen Baumgart 

in seiner Mannschaft wahr: „Früher haben wir nur mit Deutschen gespielt und zwei Ausländern, heute 

spielen wir mit zwei Deutschen und 25 Ausländern, das sind natürlich ganz andere Eigenschaften.“ Die 

Führungspersonen „müssen davon ausgehen, dass 26 Leute etwas Verschiedenes hören oder es unter-

schiedlich interpretieren können“ (Interview, 28. Februar 2019). Deshalb gilt es, die Trainingsinhalte 

und taktischen Anweisungen nicht nur in der Gruppe anzusprechen, sondern durch individuelle Vier-

Augen-Gespräche mit den Athleten ein gemeinsames Verständnis aufzubauen (Ruoss, Interview, 26. 

März 2019). Dabei rückt das Sender-Empfänger-Modell in den Vordergrund. Es ist wichtig zu verstehen 

wie die eigene Sendung beim Empfänger ankommt. Deshalb gilt es, stets zu hinterfragen und sich das 

Feedback der Sportler einzuholen (Ruoss, Interview, 26. März 2019; Häner, Interview, 16. April 2019; 

Graller, Interview, 23. April 2019). Neben der unterschiedlichen Interpretation der Botschaften des Trai-

ners, sind die Charaktere auch häufig in Bezug auf ihre Motivation bzw. ihren Ehrgeiz verschieden 

gepolt. Hierbei ist es ebenfalls wichtig, auf die einzelnen Spielertypen und individuellen Bedürfnisse 

der Athleten einzugehen: „Manche sind wahnsinnig zielorientiert, da muss ich unter Umständen brem-

sen und bei anderen muss ich die Lernbereitschaft oder Leistungsbereitschaft rauskitzeln (Ruoss, Inter-

view, 26. März 2019). Dieser Meinung schliesst sich auch der ehemalige Coach von Boris Becker an: 

„Es gibt Leute, die musst du mal beruhigen, weil die täglich sieben Stunden trainieren wollen, andere 

müssen eher einen Gang zulegen. Da muss ein Trainer das passende Fingerspitzengefühl haben“ (Jelen, 

Interview, 11. Februar 2019). 

3.2.1.3 Idealized Influence 
 
Charakterstärke vorleben 

Neben der inspirierenden Motivation und der individuellen Beachtung spielt auch die dritte i-Dimension 

des Vorbildhandels eine zentrale Rolle im Führungsverhalten der befragten Experten. Heiko Grimm 

beurteilt seine Vorbildfunktion als Trainer folgendermassen: „Ich versuche das Kommunikative, die 

Offenheit, die Disziplin und auch Fleiss vorzuleben. Beispielsweise hätte ich immer Bauchschmerzen, 



Praktischer Teil  
 

 

38 

  

wenn ich mit 30 Kilo Übergewicht herumlaufe. Wie kommt das dann rüber, wenn ich die Spieler zum 

Athletiktraining schicke (Interview, 5. Februar 2019)?“ Der Enthusiasmus, der dabei durch die Füh-

rungspersönlichkeit verkörpert wird, kann auch durch das Auftreten des Trainers nach aussen verkörpert 

werden. Richard Schmidt, Bronzemedaillengewinner der Fechtweltmeisterschaft unter der Führung von 

Mario Böttcher (Deutscher Fechter-Bund e.V., o. D.) betont, dass ihm die Ausstrahlung und Authenti-

zität seines Trainers wichtig ist: „Ich muss merken, dass er eine Respektsperson ist. Mir gegenüber aber 

auch gegenüber den gegnerischen Sportlern und dem gegnerischen Trainer. Er darf nicht alles mit sich 

machen lassen. Wenn der Hauptmann eine Entscheidung fällt, will ich im Zweifel auch, dass mein Trai-

ner für uns streitet und das nicht einfach hinnimmt (Interview, 21. Februar 2019).“ Als extrovertierter 

Leader, strahlt Ruoss diesen Enthusiasmus beispielsweise durch sein emotionales Auftreten aus: „Emo-

tionen sind wichtig. Ich führe durch Emotionen und sie sind in meiner Führungsphilosophie auch fest 

verankert.“ Die Art und Weise der Vermittlung ist dabei jedoch abhängig vom Charakter der Führungs-

kraft. Es erfordert nicht zwingend ein emotionales oder extrovertiertes Verhalten, um Enthusiasmus 

auszustrahlen. Wichtiger ist, dass das Auftreten stets authentisch ist (Schmidt, Interview, 21. Februar 

2019). Dementsprechend kann bei Ruoss an dieser Stelle auch von der in Kapitel 2.3.2 beschriebenen 

emotionalen Intelligenz gesprochen werden, durch welche er sowohl seine eigenen Gefühle, als auch 

die seiner Spieler besser verstehen und beeinflussen kann. 

3.2.2 Persönlichkeitsmerkmale 

In Anlehnung an das im vorherigen Kapitel beleuchtete Führungsverhalten der befragten Experten, sol-

len in einem nächsten Schritt spezifische Persönlichkeitsmerkmale transformationaler Leader identifi-

ziert werden. Prof. Dr. Kyung-Yiub Lee ist Abteilungsleiter Management der U-Nationalmannschaften 

beim Deutschen Fussball-Bund und unterscheidet zwischen vier massgeblichen Kompetenzen, über die 

erfolgreiche Führungskräfte im Leistungssport verfügen. Dazu zählt er die persönlichen Kompetenzen, 

sozialen Kompetenzen, methodischen Kompetenzen und fachlichen Kompetenzen (Interview, 4. Feb-

ruar 2019). Insbesondere die soziale Kompetenz spielt im Sinne der transformationalen Führungsdimen-

sion eine zentrale Rolle. Im Rahmen der Gesprächsauswertungen wurde deutlich, dass Sozialkompetenz 

allgemein als ein Fähigkeiten-Mix, d. h. als eine Kombination spezifischer Kompetenzen, aufgefasst 

wird. Im Folgenden sollen die wesentlichen Fähigkeiten sozial kompetenter Führungskräfte herausge-

arbeitet und näher beleuchtet werden.  

✓ Begeisterungsfähigkeit 

Zunächst konnte festgestellt werden, dass erfolgreiche Führungspersönlichkeiten unter anderem über 

eine hohe Begeisterungsfähigkeit verfügen. Hierbei handelt es sich um die Kompetenz einerseits sich 

selbst, gleichzeitig aber auch andere von einem Ziel bzw. einer Vision begeistern zu können. Lee äussert 

sich dazu wie folgt: „Ein Team ist ja immer auch ein Zusammenspiel von verschiedenen Personen, von 
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Menschen. Wenn der Trainer es schafft soziale Führung hinzubekommen, ohne dass er nur seine Auto-

ritätskeule raushaut, sondern die Spieler zu überzeugen und von seiner Idee zu begeistern, dann wird er 

auch erfolgreich sein und erfolgreich bleiben“ (Interview, 4. Februar 2019). Die Begeisterungsfähigkeit 

lässt sich folglich in die Dimension der inspirierenden Motivation einordnen. Daraus ergibt sich, dass 

das transformationale Führungsverhalten durch eine stark ausgeprägte Begeisterungsfähigkeit, als So-

zialkompetenz einer Führungskraft, massgeblich unterstützt wird.  

✓ Empathische Kompetenz 

Basierend auf dem Führungsverhalten der Interviewpartner, lässt sich in einem nächsten Schritt erken-

nen, dass die befragten Führungskräfte über eine hohe empathische Kompetenz verfügen. Dabei kann 

Empathie als Fähigkeit umschrieben werden, sich in andere Personen hineinzuversetzen, deren Gefühle 

zu teilen und sich dadurch über ihr Verstehen und Handeln klar zu werden (Staemmler, 2009, S. 21). 

Ein Trainer muss sich in verschiedene Lagen hineinfühlen und auf empathische Art und Weise darauf 

reagieren können, um sein Team zur optimalen Leistungsentfaltung zu bringen (Lee, Interview, 4. Feb-

ruar 2019; Häner, Interview 16. April 2019). Gleichzeitig geht Empathie, als Bestandteil der Sozialkom-

petenzen einer Führungsperson, ebenfalls mit dem Grundprinzip der transformationalen Führung einher.  

✓ Interaktionsfähigkeit 

Ferner gilt die Interaktionsfähigkeit der Führungspersonen mit den Athleten als eine zentrale Kompo-

nente der Sozialkompetenz, die durch die Befragung verdeutlicht wurde: „Man muss wissen wie man 

mit Menschen umgeht, soziale Kompetenz. Dieses Zwischenmenschliche muss da sein und das Finger-

spitzengefühl wie du mit Stresssituationen umgehst. Gerade im Leistungssport, wo du mit Menschen, 

die unter extremem Druck stehen, arbeitest. Das würde ich als Grundvoraussetzung nennen“ (Jelen, 

Interview, 11. Februar 2019). Graller ergänzt: „Die Interaktionsfähigkeit als Teil der Sozialkompetenz, 

d.h. wie Trainer miteinander bzw. mit den Athleten arbeiten ist für mich immer ganz wesentlicher Be-

standteil davon, wie man zum Erfolg kommt“ (Interview, 23. April 2019). 

✓ Individuelle Beachtung 

Die bereits angesprochene transformationale Führungsdimension der individuellen Beachtung, lässt sich 

auch als ein zentrales Merkmal von Sozialkompetenz einordnen. Die Interviewpartner betonen sehr häu-

fig, dass es keine einheitlichen Konzepte für den Umgang mit den Athleten gibt, sondern dass Trainer 

die Individualität jedes einzelnen Athleten berücksichtigen müssen: „Natürlich ist in der heutigen Zeit, 

wo alles noch individueller wird, eine individuelle Herangehensweise von hoher Bedeutung. Der Spieler 

fühlt sich sicherlich auch noch ein bisschen mehr wertgeschätzt und verstanden, was ja auch sehr wichtig 

ist. Ich glaube, dass die Individualisierung sehr zentral ist“ (Lee, Interview, 4. Februar 2019). 
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✓ Personalisierungsfähigkeit der Beziehung 

Neben der individuellen Angemessenheit des Umgangs mit den Athleten, betonen einige Inter-

viewpartner ein weiteres zentrales Merkmal sozial kompetenten Trainerhandels. Sozial kompetente 

Trainer zeichnen sich demnach dadurch aus, dass sie häufig eine persönliche Beziehung zu den Athleten 

aufbauen. Eine Personalisierung der Beziehung wird vor allem in den Individualsportarten als bedeut-

sam eingeschätzt. Als Beispiel aus dem Fechtsport kann hier die Trainer-Athlet-Beziehung zwischen 

Mario Böttcher und Richard Schmidt genannt werden, welche über die formalen Interaktionsbeziehun-

gen hinausgeht: „Ich arbeite mit meinem Trainer bereits weit über zehn Jahre zusammen. Als relativ 

junger Sportler bin ich schon früh zu meinem Trainer gekommen, der gerade mal zehn Jahre älter ist als 

ich. Wir haben sozusagen zusammen den Weg bestritten. Deswegen ist da neben dem normalen Trainer-

Sportler-Verhältnis noch eine besondere Note dabei. Ich würde sagen, dass der Mario Böttcher aufgrund 

des geringen Altersunterschieds mir gegenüber einen freundschaftlichen Stil pflegt. Er ist auch noch 

sehr jung geblieben und weiss dadurch genau was abgeht“ (Schmidt, Interview, 21. Februar 2019). Un-

abhängig vom Formalisierungsgrad der Sportart ist es wichtig, dass der Trainer den Athleten als ganze 

Person wahrnimmt und die Zusammenarbeit nicht ausschliesslich auf Training, Wettkampf und die Ver-

besserung der sportlichen Leistung ausrichtet. Ein sozial kompetenter Trainer übernimmt demnach die 

Verantwortung für eine ganzheitliche Entwicklung der Sportler und nimmt Rücksicht auf aussersportli-

che Bedürfnisse und Probleme: „Auch das private Umfeld spielt eine grosse Rolle. Da hat ein Sportler 

private Probleme und sofort läuft es nichtmehr so gut. Da muss man sehen, dass neben dem taktischen 

und dem anderen Input, das ganze Puzzle passt um die Höchstleistung zu bringen“ (Jelen, Interview, 

11. Februar 2019). Dieser Meinung schliesst sich auch Ruoss an: „Ich muss den privaten Rahmen ken-

nen und muss mit ihm reden, wenn er da Schwierigkeiten hat. Sei es Familie, sei es der Arbeitsplatz, 

sonstige Sachen. Ich muss auf ihn zugehen und ihn locken, dass er mir sagt, wo er seine Schwierigkeiten 

hat und was er für Schwierigkeiten hat, die ich verbessern kann“ (Interview, 26. März 2019). Auch aus 

der Sicht der Athleten sollte ein guter Trainer die privaten Probleme und Bedürfnisse kennen: „Ich finde 

es immer gut, wenn mein Trainer weiss, was im Leben der Sportler passiert. Das finde ich einen sehr 

wichtigen Punkt, damit der Trainer das auch richtig einschätzen kann, wenn der Sportler im Training 

nicht so gut drauf ist. Damit er das einfach besser handhaben kann“ (Schmidt, Interview, 21. Februar 

2019).  

✓ Berücksichtigung des sozialen Umfelds 

Hier schliesst auch der nächste Schwerpunkt sozial kompetenten Trainerhandelns an. Für einige Inter-

viewpartner zeichnet sich ein erfolgreicher Trainer auch dadurch aus, dass er das soziale Umfeld der 

Athleten kennt und beobachtet sowie sportliche Anforderungen mit aussersportlichen Herausforderun-

gen koordiniert und darauf Rücksicht nimmt: „Ich glaube, dass eine alleinige Betrachtung des Spielers 

losgelöst von seinem Umfeld oder von seiner Umwelt, von seinem Ökosystem nicht funktionieren kann, 
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weil da so viele Kräfte einwirken, die die Leistung beeinflussen können, nach oben oder nach unten“ 

(Lee, Interview, 4. Februar 2019). Hierbei gilt es jedoch wieder ein zentrales Augenmerk auf die Team-

arbeit zu legen. Der Trainer kann diese Umwelteinflüsse nicht alleine steuern und muss mit seinen Spe-

zialisten zusammenarbeiten, um die Athleten zu verstehen und ihnen Hilfestellungen zu leisten: „Wir 

sprechen ja von Spielern, die teilweise aus dem Ausland kommen, die aus einem anderen Kulturkreis 

kommen und die Sprache nicht sprechen. Der eine hat in Ägypten super gespielt und braucht dann viel-

leicht ein bisschen länger bis er ein Umfeld geschaffen hat, das funktioniert. Die Brasilianer müssen halt 

immer ihre sieben „Buddies“ 4 mitbringen, ansonsten können die keine Leistung bringen und verwahr-

losen und vereinsamen in der Stadt. Das sind so Faktoren, auf die der Trainer erstmal keinen Einfluss 

hat, aber gemeinsam mit dem Teammanagement und mit dem Sportdirektor darauf hinwirken kann es 

zu verbessern und zu optimieren“ (Lee, Interview, 4. Februar 2019). 

✓ Fähigkeit Gruppen zu führen  

Ein weiterer Aspekt kompetenten Trainerhandelns handelt von der Fähigkeit Gruppen zu führen und die 

Teambildung zu fördern, ohne sich dabei selbst in den Mittelpunkt zu stellen: „Der Trainer sollte sich 

nicht zu wichtig nehmen. Ich meine damit, dass ein Trainer dafür da ist, die Spieler oder in dem Moment 

den Athleten besser zu machen und nicht sich selbst besser zu machen. Ich glaube das ist wichtig. Ich 

sehe mittlerweile viele Trainer, wo ich das Gefühl habe, es geht um den Trainer. Man sollte immer 

sehen: Es geht um die Leistung der Athleten. [...] Das schaffe ich nur, wenn ich jeden einzelnen dem-

entsprechend auch behandele. In erster Linie als Mensch, als Persönlichkeit, als Individuum, dann na-

türlich auch zugeschnitten auf die Mannschaft“ (Baumgart, Interview, 28. Februar 2019). Dieser Mei-

nung schliesst sich auch der Kapitän der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, Martin Häner an: 

„Meinung nach kann man ein Team nur führen, wenn die Ansichten der Mannschaft und nicht seine 

eigenen vertreten werden. Daher muss man ab und zu auch gegen seine eigenen Überzeugungen agieren, 

wenn das der „Wille“ der Mannschaft. Nicht man selber sollte im Mittelpunkt stehen, sondern immer 

die Mannschaft“ (Interview, 16. April 2019). Es gilt dabei jedoch zu beachten, dass die Bedeutung eines 

sozial kompetenten Trainerhandelns für den Leistungssport nicht auf der Zufriedenheit der einzelnen 

Athleten, sondern vor allem aus seinen Potenzialen hinsichtlich der Steigerung der sportlichen Leistung 

basiert. Ein sozial kompetenter Trainer muss sich neben der individuellen Problembehandlung, immer 

auf das zentrale Ziel der Mannschaft, den sportlichen Erfolg, beziehen: „Meine Hauptaufgabe muss 

immer sein den Einzelnen und die Mannschaft nach vorne zu bringen und wenn ich das vergesse, dann 

werde ich auch keinen Erfolg haben. Die Eigenschaft werde ich auch weiter in den Fokus bringen, indem 

ich sage, wenn ich die Jungs besser mache, mache ich meine Mannschaft besser. Wenn ich meine Mann-

schaft besser mache, werde ich um obere Plätze mitspielen und nicht um untere. Denn am Ende geht es 

4 
Übersetzung: gute Freunde 
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um den Erfolg der Mannschaft und ich glaube das vergessen viele“ (Baumgart, Interview, 28. Februar 

2019). 

✓ Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft 

Hinsichtlich der Einschätzung, dass die Sozialkompetenz von Trainern ein entscheidender Faktor ist, 

um im Spitzensport erfolgreich zu sein, herrscht unter sämtlichen Interviewpartnern Einigkeit. Durch 

die Aussagen der befragten Führungspersonen kommt zudem zum Ausdruck, dass sich fachliche und 

soziale Fähigkeiten gegenseitig bedingen. Fachkompetenz wird dabei als Voraussetzung angesehen, um 

überhaupt Zugang zu den Athleten zu bekommen, da fachliches Wissen und Können die Basis für die 

Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft von Trainern darstellen: „Wichtig ist natürlich, dass du Fach-

kompetenz hast. Ich denke man muss jetzt kein Wimbledonsieger gewesen sein, aber man sollte zumin-

dest mal in der Sportart, in der man tätig ist auch auf einem gewissen Level gespielt haben. Gerade im 

Profibereich“ (Jelen, Interview, 11. Februar 2019). Auch aus der Sportlerperspektive zählt die fachliche 

Expertise des Trainers zu einer Kernkompetenz: „Besonders wichtig ist für mich immer das Fachliche. 

Ich finde, wenn ein Trainer fachlich sehr gut ist, dann hat er automatisch schon ein ganz anderes Res-

pektlevel. Er hat Ahnung von dem was er spricht und kann mir taktisch weiterhelfen, wenn ich mich 

mal nicht entscheiden kann“ (Schmidt, Interview, 21. Februar 2019).  

✓ Vertrauenswürdigkeit 

Wie bereits aus vorangegangenen der Aussage hervorgeht, zählt auch Vertrauenswürdigkeit zu einem 

wesentlichen Persönlichkeitsmerkmal erfolgreicher Führungskräfte. Das Vertrauen festigt sich dabei 

beispielsweise durch die fachliche Kompetenz des Trainers, der auch stets hohe Standards an sich selbst 

setzt. Vertrauen beruht dabei auf der Sicherheit, dass die Anweisungen und Richtungsvorgaben des 

Trainers im Hinblick auf die Zielsetzung des Athleten Erfolg versprechend und angemessen sind. Dies 

wird als Bedingung dafür gesehen, dass Athleten die Vorgaben des Trainers bzw. des Mannschaftska-

pitäns nicht hinterfragen, sondern aus Überzeugung danach handeln: „Ich muss Vertrauenswürdigkeit 

ausstrahlen. Wenn meine Spieler Probleme haben, muss ich ihnen dadurch das Gefühl geben, dass sie 

gut aufgehoben sind. Ohne gegenseitiges Vertrauen entsteht nicht die gesamte Energie, die benötigt ist 

um Spiele zu gewinnen (Strobel, Interview, 13. Februar 2019). Bezogen auf das Niveau, welches der 

Trainer zu seiner aktiven Zeit in der Sportart ausgeübt haben sollte, haben sich im Rahmen der Befra-

gung unterschiedliche Meinungen offenbart. Während Jelen, Graller und Schmidt der Ansicht sind, dass 

der Trainer selbst auf einem hohen Leistungsniveau in der jeweiligen Sportart aktiv gewesen sein sollte, 

sieht Baumgart dies nicht als relevanten Einflussfaktor an und liefert ein Gegenbeispiel: „Es gibt auch 

gute Trainer, die haben weniger gut Fussball gespielt. Christoph Daum war einer der erfolgreichsten 

Trainer, aber ich glaube der konnte den Ball nicht geradeaus schiessen, übertrieben gesagt. Ich glaube, 

ich wäre auch ein guter Trainer geworden, wenn ich nicht Bundesliga gespielt hätte“ (Interview, 28. 
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Februar 2019). Die Interviewaussagen weisen darauf hin, dass Fachkompetenz häufig als eine Erfolgs-

bedingung aufgefasst wird, die bei der überwiegenden Mehrzahl der Trainer im Leistungssport gegeben 

ist, während die soziale Kompetenz häufig als der Faktor angesehen wird, der schliesslich die erfolgrei-

chen von den weniger erfolgreichen Trainern trennt. Hierbei wird auch angemerkt, dass der Hauptgrund 

für das Scheitern von Trainern in sozialen Spannungen oder einem fehlenden Zugang zu den Athleten 

zu sehen ist und weniger in fachlichen Defiziten: „Ich hatte eine super Mannschaft die unter meiner 

Führung süddeutscher Meister war, alles Mögliche. Diese Mannschaft habe ich dann einem Trainer bei 

mir im Klub übergeben und innerhalb von einem Jahr hat er die Mannschaft vernichtet, weil er keine 

Sozialkompetenz hat. Der hat fachliche Kompetenz, aber nicht die nötige Sozialkompetenz. Einige Spie-

ler haben den Verein gewechselt, andere Spieler haben sogar ganz aufgehört. Das kann innerhalb von 

einem Jahr eine intakte Mannschaft kaputtmachen“ (Ruoss, Interview, 26. März 2019). 

✓ Belastbarkeit 

Ferner lässt sich festhalten, dass neben den bereits erwähnten sozialen und fachlichen Fähigkeiten, auch 

Belastbarkeit resp. Resilienz zentrale Kompetenzen erfolgreicher Führungskräfte darstellen. Lee führt 

dies u.a. auf den immer grösser werdenden Druck und Belastung im Leistungssport zurück: „Früher 

hatte man ein Spiel pro Woche. Mittlerweile ist man mit Spielen überhäuft und muss sich viele Spiele 

anschauen und aufgrund der grösseren Stäbe, auch immer wieder Spezialisten auf verschiedene Themen 

ansprechen. Die mediale Herausforderung wird zudem immer grösser. Von daher ist eine gewisse Resi-

lienz auch beim Trainer unabdingbar, ansonsten fällt man vielleicht in so eine Art Burnout Phase wie 

der Ralf Rangnick mal“ (Interview, 4. Februar 2019). Zudem ist neben dem grossen gesellschaftlichen 

Interesse am Leistungssport heutzutage eine immense Summe an Geld im Spiel. Dies hat zur Folge, 

dass die Leistungen der Trainer und Athleten zunehmend kritischer betrachtet und einem gewaltigen 

Druck ausgesetzt werden (Lee, Interview, 4. Februar 2019).  

✓ Durchsetzungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit 

Trotz der Notwendigkeit einer weitgehend kooperativen und kommunikativen Führungsweise, ist 

gleichzeitig ein entschiedenes Durchsetzungsvermögen der Führungskräfte vonnöten, um sich als Au-

torität in der Gruppe zu etablieren und diese Autorität auch nach aussen auszustrahlen. Die Durchset-

zungsstärke bezeichnet dabei die Vehemenz, mit der die Führungsperson seine Ziele verfolgt und um-

schreibt somit auch eine äusserst ausgeprägte Überzeugungskraft. Dabei ist zu beachten, dass die Durch-

setzungsstärke „nichts mit autoritärem Führungsverhalten zu tun hat“, sondern vielmehr auf die fachli-

che Autorität bezogen ist (Ruoss, Interview, 26. März 2019). Hier wird insbesondere die Erziehung, 

Einstellung und Ausbildung der Sportler als wesentlicher Grund angeführt: „Die Spielergeneration von 

heute unterscheidet sich ja schon drastisch zu der Spielergeneration vor einigen Jahren. Da hat der Spie-

ler gesagt: „Trainer stell mich auf wo du willst, ich gebe mein Bestes“ und mittlerweile sind die Spieler 

mündiger geworden, sind Wissbegieriger geworden, haben ein viel grösseres Repertoire an Wissen, aus 
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dem sie schöpfen können“ (Lee, Interview, 4. Februar 2019). Dieser Meinung schliesst sich auch Jelen 

an, der vor diesem Kontext die Notwendigkeit von Durchsetzungsvermögen konkret anspricht: „Es 

muss eine gewisse Autorität und ein respektvoller Umgang miteinander vorhanden sein. Gerade mit den 

Persönlichkeiten, die du im Sport hast, musst du das Gespräch suchen. Die Sportlergeneration von heute 

ist ja schon von der Persönlichkeit gereifter und sagt nicht zu allem: „Ja und Amen“. Das führt natürlich 

zu mehr Konfliktpotential und macht auch die Arbeit etwas komplizierter, weil du viel mehr diskutierst 

und im Gespräch bist. Deshalb denke ich, dass sowohl Kommunikationsfähigkeit, als auch Durchset-

zungsvermögen unheimlich wichtig sind“ (Interview, 11. Februar 2019). 

✓ Offenheit 

Darüber hinaus zeichnen sich die befragten Führungskräfte durch ihre Offenheit aus. Offenheit um-

schreibt dabei sowohl die soziale Offenheit gegenüber sämtlichen Teammitgliedern, als auch die Offen-

heit gegenüber Entwicklungen und Veränderungen des Umfelds: „Man sollte immer fähig sein, neue 

Sachen zu erkennen und auch für sich aufzunehmen. Man sollte von seinen Erfahrungen leben können. 

Ich glaube das Wichtigste ist, dass du als Trainer offen bist. [...] Vorurteilsfrei zu sein gegenüber jedem. 

Der eine ist ruhiger, der andere ist lauter und beide muss ich akzeptieren. Wenn mich das eine immer 

stört und ihn deswegen ablehne, habe ich ein Problem“ (Baumgart, Interview, 28. Februar 2019). Es 

lässt sich festhalten, dass die Offenheit den Führungspersonen ermöglicht, sich flexibel auf neue Situa-

tionen einzustellen und intellektuelle sowie zwischenmenschliche Herausforderungen zu meistern. 

Dadurch hat sie gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die transformationalen Dimensionen der geis-

tigen Anregung und inspirierenden Motivation. Hinzu kommt, dass insbesondere die Offenheit für Ver-

änderungen, Flexibilität und Kreativität zulässt: „Ich glaube, dass ein Trainer dann erfolgreich ist, wenn 

er situativ handeln kann, wenn er sich nicht auf einen Führungsstil einschiesst und sagt: „Ich ziehe den 

immer genauso durch.“ Durchgehenden Erfolg hat man, wenn man sich auf die Gegebenheiten und auf 

die Umwelt einlassen kann“ (Lee, Interview, 4. Februar 2019). Dabei ist auch das im Rahmen der geis-

tigen Anregung angesprochene Aufbrechen von alten Denkmustern ein wesentlicher Faktor: „Was vor 

drei Jahren gut war, kann vielleicht jetzt nicht mehr gut sein, oder was letztes Jahr funktioniert hat, 

funktioniert dieses Jahr vielleicht nicht. Viel wichtiger ist, dass man offen ist für die Entwicklung, um 

die es im Fussball geht“ (Baumgart, Interview, 28. Februar 2019). Damit einhergehend werden innova-

tive taktische Herangehensweisen und neue Trainingsmethoden gefördert, die für eine erfolgreiche 

sportliche Entwicklung unabdingbar sind. Ein konkretes Beispiel wird hier von Grimm aus dem Hand-

ball geliefert: „Wir sind auch gerade dran an diversen Analysetools, Kameras die Sprunghöhen und 

Schnelligkeit und alles Mögliche auswerten. Ich glaube dahin geht der Weg, wenn du auch in der Zu-

kunft erfolgreich sein möchtest“ (Interview, 5. Februar 2019). 
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✓ Konflikt- bzw. Kritikfähigkeit 

Neben den bereits vorgestellten Kompetenzen, zählen auch die Konflikt- bzw. Kritikfähigkeit zu den 

wesentlichen Persönlichkeitsmerkmalen erfolgreicher Führungskräfte. Die Konfliktkompetenz ent-

scheidet darüber, wie Konflikte erfolgreich erkannt, analysiert und auch gelöst werden. Die Kritikfähig-

keit spielt dabei eine entscheidende Rolle, da es im Rahmen der Konflikte häufig zu kritischen Mei-

nungsäusserungen kommt, mit welchen es entsprechend professionell umzugehen gilt. Vor diesem Hin-

tergrund ist es auch wichtig sich selbst reflektieren zu können: „Nach meiner WM in Spanien habe ich 

die Spieler angeschrieben, habe über meine eigenen Fehler geredet und was ich selbst verbessern kann 

(vgl. Anhang II, Interview Ruoss - Dokument 5). Das ist ganz wichtig, man muss eigene Fehler einge-

stehen, sonst hat man keine Glaubwürdigkeit bei den Spielern. Eine Kritikfähigkeit gehört auch zum 

Trainer und das verlange ich auch von meinen Spielern. Man kann nicht, wenn Kritik kommt, gleich 

beleidigt spielen. Ich erwarte, dass sie sich damit auseinandersetzen. Dafür braucht man eine vernünftige 

Streitkultur“ (Ruoss, Interview, 26. März 2019). Der konkrete Umgang mit Konflikten wurde von den 

befragten Führungspersonen in der Praxis oft auf eine ähnliche, kommunikative Art und Weise gehand-

habt: „Schwierige Spieler sind oft die besten Spieler. Die direkt rauszuschmeissen, nur weil die nicht 

richtig ticken wäre schlecht für das Leistungspotential der Mannschaft. Da gibt es erstmal ein Einzelge-

spräch mit dem Trainer, anschliessend gibt es ein Teamgespräch. Danach kann der Kapitän zu mir kom-

men und sagen: „Wir warten bis der wieder zu sich kommt.“ Dann würde ich wahrscheinlich sagen: „Ja, 

ich halte die Massnahme für richtig.“ Es braucht auch in diesen Situationen eine passende Abstimmung 

mit dem gesamten Team“ (Ruoss, Interview, 26. März 2019). Eine entsprechende kommunikative und 

reflektierte Vorgehensweise in Konfliktsituationen wird auch von Mario Böttcher angewandt: „Da darf 

jeder ehrlich sagen was ihm nicht gefällt - auch am Trainer. Da kann man ganz offen sprechen und das 

finde ich eine sehr gute Lösung. Danach hat man auch gemerkt, dass die Teammitglieder zumindest 

gesagt haben, dass sie jetzt einfach professionell zusammenarbeiten wollen“ (Schmidt, Interview, 21. 

Februar 2019). Um Konflikte im Team zu verhindern, gilt es durchaus auch präventive Massnahmen zu 

ergreifen: „Abschalten vom Ziel und andere Dinge machen, schöne Dinge machen: Teambildungsmass-

nahmen. Dass man sich gemeinsam trifft und mal eine Fahrradtour macht“ (Ruoss, Interview, 26. März 

2019). Zudem spielt auch der Schutz des Teams nach aussen bzw. vor der Öffentlichkeit eine wichtige 

Rolle: „Ich muss die Aufgaben und die Belastung der Spieler geringhalten und alles Mögliche dafür tun. 

Dazu gehört auch, dass der Trainer vieles auf sich zieht. Dazu gehört auch ein breites Kreuz des Trainers, 

dass alles was passiert, ich als Trainer zu verantworten habe und auf meine Kappe geht. Ich habe z.B. 

eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet für meine Mannschaften, damit die intern miteinander kommuni-

zieren, dann muss das nicht in aller Öffentlichkeit kommuniziert werden. Man darf keinen Spieler bloss-

stellen. Man muss schützend vor die Spieler treten, auch wenn sie mal Fehler machen“ (Ruoss, Inter-

view, 26. März 2019). 
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3.2.2.1 Lernbarkeit von Führungskompetenzen 

Hinsichtlich der Frage ob und inwieweit sich die beschriebenen sozialen bzw. fachlichen Kompetenzen 

und Persönlichkeitsmerkmale erlernen lassen, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Es besteht ein 

Konsens darüber, dass sich die fachlichen Fähigkeiten weitestgehend aneignen lassen. Einerseits basie-

ren diese auf einem Set an Erfahrungen, welche die Führungspersonen im Rahmen ihrer aktiven Sport-

ler- und Trainertätigkeit selbst gemacht haben, andererseits wird die fachliche Kompetenz im Zusam-

menhang mit Trainerausbildungen spezifisch aufgebaut und gefördert (Lee, Interview, 4. Februar 2019; 

Graller, Interview, 23. April 2019). Demgegenüber werden die sozialen Kompetenzen häufig als nur 

bedingt erlernbar angesehen. Insgesamt wird die Entwicklung von sozial kompetentem Trainerhandeln 

auf unterschiedliche Faktoren zurückgeführt, wobei fast alle Interviewpartner davon ausgehen, dass 

diese Fähigkeit multifaktoriell bedingt ist. Den Experten zufolge entwickeln sich die sozialen Kompe-

tenzen in einem Prozess, der einerseits durch Persönlichkeitsfaktoren und Sozialisationsbedingungen, 

andererseits auch durch Erfahrung und die Vermittlung anwendungsbezogenen Wissens beeinflusst 

wird. Dieser Prozess baut auf den individuellen Persönlichkeitsstrukturen und -eigenschaften auf. Dabei 

lässt sich Sozialkompetenz jedoch nicht einfach in Form von Wissen oder Verhaltensregeln vermitteln, 

sondern nur bis zu einem gewissen Grad entwickeln. Insbesondere im Rahmen der Traineraus- und 

Fortbildungen sollten die theoretischen Grundlagen sozialer Kompetenz sowie zentrale Techniken so-

zial kompetenten Trainerhandelns vermittelt werden: „Die Sozialkompetenz ist entscheidend und die 

kommt meiner Meinung nach viel zu kurz bei der Trainerausbildung. Da lege ich ganz grossen Wert 

drauf, wenn ich die Trainerausbildung leite. Ich habe gerade wieder 24 Trainer ausgebildet und merke 

die Sozialkompetenz kommt in vielen Clubs zu kurz. Da muss ich versuchen möglichst viele Aspekte 

in der Theorie und Praxis zu vermitteln“ (Ruoss, Interview, 26. März 2019). Wie Ruoss in seiner Aus-

sage bereits andeutet, ist neben der theoretischen Wissensvermittlung, ein anwendungsnaher, prakti-

scher Kontext von zentraler Bedeutung. Die Anwendung sollte im Rahmen der eigenen praktischen 

Trainertätigkeit erprobt und mithilfe von Experteneinschätzungen überprüft und entwickelt werden 

(„Supervision“ von Trainern). Es gilt zudem festzuhalten, dass die Vermittlung von sowohl fachlichen, 

als auch sozialen Kompetenzen nicht auf die Traineraus- und Fortbildungen beschränkt bleiben, sondern 

angesichts der prozesshaften Entwicklung des Umfelds auch im gegenseitigen Austausch vertieft wer-

den sollte: „Auch von anderen Sportarten, um einfach den Überblick zu behalten: Was gibt es, was kann 

man nutzen, wo kann man den Trainingsalltag durchbrechen? Da wir täglich trainieren kommt natürlich 

relativ schnell Routine rein. Da ist es halt auch wichtig mal zu gucken was es sonst noch gibt, [...] Das 

ist für mich extrem wichtig“ (Böttcher, Interview, 14. Februar 2019). Auch für Graller spielt die Koope-

ration mit Experten aus anderen Fachbereichen eine zentrale Rolle in der Weiterbildung der eigenen 

Fähigkeiten: „Man lernt immer wieder und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass diese Leader zueinan-

derkommen und auch untereinander miteinander sprechen. Ich sage nämlich ich kann z.B. von den Bun-

destrainern aus der nordischen Kombination irrsinnig viel lernen, weil das Kommunikation auf sehr 
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hohem Niveau ist, wo jeder vom anderen relativ viel lernen kann und für seine persönliche Arbeit mit-

nehmen kann“ (Interview, 23. April 2019). Dadurch wird das Teilen von Erfahrungen und konkreten 

Problemlösungsstrategien ermöglicht.
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4. Fazit und Ausblick 

4.1 Schlussfolgerungen 

Das zentrale Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, grundlegende Persönlichkeitsmerkmale zu er-

mitteln, die erfolgreiche, transformationale Führungskräfte in Hochleistungsteams verschiedener Dis-

ziplinen des Leistungssports auszeichnen. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Persönlichkeit einer Führungskraft einen erheblichen Ein-

fluss auf die transformationale Führungsdimension aufweist. Im Rahmen der Untersuchung konnte ins-

besondere die Relevanz der Kombination von sozialen und fachlichen Führungskompetenzen als we-

sentlicher Erfolgsfaktor ermittelt werden. Speziell vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderun-

gen sowie der zunehmenden Individualisierung und Internationalisierung im Spitzensport, werden aus-

geprägte soziale Fähigkeiten von Führungspersonen als ein zentrales Leistungssteigerungspotenzial 

identifiziert. In Bezug auf das Führungsverhalten erfolgreicher Leader gilt festzuhalten, dass sich der 

Führungsstil weg von einem autoritärem hin zu einer kooperativen und kommunikativen Führungsweise 

orientiert, was mit dem Grundkonzept der transformationalen Führung einhergeht. Deutlich herausge-

stellt werden soll an dieser Stelle die Bedeutung einer persönlichen, auf den jeweiligen Spieler abge-

stimmten Art der Einflussnahme, die sich aus einer genauen Kenntnis der individuellen Besonderheiten 

der einzelnen Charaktere ergibt. Dieser Aspekt wurde wiederkehrend im Rahmen aller befragten Exper-

ten deutlich und sollte das Führungsverhalten in entscheidender Weise prägen. Die Führungskräfte müs-

sen die aussersportlichen Belange ihrer Athleten berücksichtigen und dabei auf die Anforderungen der 

sozialen Umwelt der Sportler eingehen. In anderen Worten dürfen sich die Führungskräfte nicht auf die 

Vermittlung und das Trainieren von unmittelbar sportbezogenen Fertigkeiten beschränken, sondern vor 

allem auch die individualisierte Beratungsarbeit der Athleten im Blick behalten. Zudem werden den 

Athleten grössere Freiräume gewährt, aber gleichzeitig auch verantwortungsvollere Aufgaben übertra-

gen, um gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung innerhalb des Teams aufzubauen. Die Bedeutung 

für den sportlichen Erfolg ergibt sich daraus, dass sozial kompetente Trainer leichter den Zugang zu 

ihren Athleten finden und so eher in der Lage sind, diese erfolgreich zu steuern, zu motivieren und so 

sämtliche Leistungsreserven zu mobilisieren. In Mannschaftssportarten ist die Sozialkompetenz von 

Trainern zudem eine Voraussetzung, um unterschiedliche Handlungslogiken und Bedürfnisse zu koor-

dinieren und alle auf ein gemeinsames Ziel hin auszurichten. Durch den Aufbau persönlicher Beziehun-

gen sind sozial kompetente Trainer auch eher in der Lage, sportliche Krisen zu überstehen und Konflikte 

zu managen. Somit stellt Sozialkompetenz auch eine zentrale Voraussetzung dar, um langfristig mit 

Athleten zusammenzuarbeiten. Durch Hilfestellungen und Unterstützung im aussersportlichen Bereich 

tragen sozial kompetente Trainer zudem dazu bei, für die Athleten ein intaktes soziales Umfeld und 

somit optimale Voraussetzungen für die Erbringung sportlicher Höchstleistungen zu schaffen. 
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Die fachliche Kompetenz wird dabei als eine Grundbedingung sozial kompetenten Trainerhandelns an-

gesehen, da sie die Voraussetzung dafür ist, dass sich die Führungspersonen den notwenigen Respekt 

innerhalb des Teams verschaffen. In diesem Zusammenhang gilt festzuhalten, dass auch die Autorität 

einer Führungsperson im Leistungssport vor allem auf seinem fachlichen Wissen und Können beruht. 

Diese wissensbasierte fachliche Autorität kann zudem noch dadurch gestärkt werden, dass der Trainer 

eigene Erfahrungen als Spitzensportler aufweist. Dies hilft ihm dabei, die Athleten von der Richtigkeit 

und Angemessenheit seiner Vorgaben und Methoden zu überzeugen und somit Kooperation und hohe 

Leistungsmotivation sicherzustellen. Insbesondere im Hinblick auf die Fähigkeit, Glaubwürdigkeit aus-

zustrahlen, wird Fachkompetenz als eine unerlässliche Voraussetzung eingeschätzt. In der nachfolgen-

den Grafik sollen die in Kapitel 2.2 beschriebenen Kompetenzen eines transformationalen Leaders noch 

einmal aufgegriffen und durch die im praktischen Teil zusätzlich herausgearbeiteten Fähigkeiten ergänzt 

werden. 

 

Abbildung 8: Die vier Dimensionen transformationaler Führung im Sport 

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Hüttermann, 2016, S. 21, angelehnt an Bass, 1985) 
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4.2 Limitationen und Ausblick 

Aufgrund der limitierten Verfügbarkeit entsprechender Interviewpartner sowie zeitlicher Einschränkun-

gen kann durch die Befragung von zehn Experten aus dem Leistungssport noch kein Anspruch auf die 

endgültige Repräsentativität der Studie erhoben werden. Vielmehr soll dadurch ein Trend in der Praxis 

bzw. eine stichprobenartige Analyse des Status Quo auf Expertenebene aufgezeigt werden. Aufgrund 

der Vielzahl unterschiedlicher Persönlichkeitsmerkmale sowie ihrer Komplexität und der individuellen 

Ausprägung, können auch die im Rahmen der Untersuchung aufgezeigten Ergebnisse keine endgültige, 

vereinheitlichte Anforderungsdarstellung der Eigenschaften von Führungspersonen im Leistungssport 

aufzeigen. Es wird deutlich, dass sich die Themen Führung und Persönlichkeit als extrem vielseitig 

darstellen, sodass man deren Einfluss auf den Erfolg nicht auf ein paar wenige Faktoren herunterbrechen 

und damit umfassend verstehen kann. Vielmehr versucht die Bachelorarbeit in Abhängigkeit von struk-

turellen, situativen und personellen Bedingungen entscheidende Zusammenhänge und Wirkungsfakto-

ren im Hinblick auf erfolgreiches Führen zu beschreiben. Dieses Bewusstsein in Kombination mit den 

angesprochenen Persönlichkeitsmerkmalen stellt die Voraussetzung dar, um das Handeln in Hochleis-

tungsteams des Spitzensports reflektieren, alternative Handlungsformen erproben und schliesslich indi-

viduelle Erfolgsstrategien im Hinblick auf ihren Einsatzbereich und ihr strukturelles Umfeld entwickeln 

zu können. Weiter gilt es festzuhalten, dass die Befragung der Interviewpartner auf den deutschen Leis-

tungssport reduziert wurde. Aufgrund der bereits angesprochenen Internationalisierung im Sport kann 

jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die aufgezeigten Führungskompetenzen und -eigenschaf-

ten auch auf Führungspersönlichkeiten anderer Nationen übertragen lassen. Trotz der angesprochenen 

Komplexität der Thematik, liefert die vorliegende Arbeit sehr wertvolle und interessante Erkenntnisse 

sowohl für die Praxis, als auch für die Forschung. Führungspersonen im Sport oder denjenigen, die auf 

dem Weg dorthin sind, konnten im Rahmen dieser Arbeit grundlegende Persönlichkeitsmerkmale vor-

gestellt werden, die für eine erfolgreiche Führung essentiell erscheinen und an welchen sie sich orien-

tieren können. Der Forschung werden zudem Anknüpfungspunkte für weitergehende Projekte geboten. 

Diese könnten sich beispielsweise auf eine Betrachtung alternativer Führungsmodelle in diesem Zusam-

menhang beziehen oder eine Clusterung nach Einzel- und Mannschaftssport bzw. Herren- und Damen-

sportmannschaften vornehmen. Insbesondere im Hinblick auf eine differenziertere Betrachtung der Per-

sönlichkeitsfaktoren sowie eine Untersuchung, die über den deutschen Leistungssport hinausgeht, be-

steht entsprechend weiterer Forschungsbedarf. Dies ist notwendig, um zwei der entscheidenden Diszip-

linen für den Erfolg im Leistungssport, der Persönlichkeit und der Teamführung, noch besser und klarer 

zu verstehen. Schliesslich gilt es festzuhalten, dass persönliche, fachliche und vor allem soziale Fähig-

keiten im Bereich Spitzensport in dem Masse an Bedeutung gewinnen, in dem das technische Wissen 

nicht nur ausgereizt ist, sondern allen Mannschaften in gleicher Weise zur Verfügung steht. Dann näm-

lich entscheidet oftmals allein die Kompetenz des Trainers über den sportlichen Erfolg.
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Wimmer, R. (1996). Die Zukunft von Führung. Brauchen wir noch Vorgesetzte im herkömmlichen 

Sinn? Organisationsentwicklung, 40(4), 46-57. 

Wunderer, R. (2001). Führung und Zusammenarbeit. Eine unternehmerische Führungslehre (4. Aufl.). 

Neuwied, Kriftel: Luchterhand. 

Wunderer, R. (2007). Führung und Zusammenarbeit. Eine unternehmerische Führungslehre (7. Aufl.). 

München: Luchterhand. 

Wunderer, R. (2009). Führung und Zusammenarbeit. Eine unternehmerische Führungslehre (8. Aufl.). 

Köln: Luchterhand. 

Wunderer, R. & Bruch, H. (1999). Führungskonzeptionen. In H. von Stein & P. Siebertz (Hrsg.), Hand-

buch Banken und Personal (S. 587-631). Frankfurt a.M.: Fritz Knapp Verlag. 

Wunderer, R. & Bruch, H. (2009): Führung von Mitarbeitenden. In R. Dubis, D. Euler, J. Rüegg-Stürm, 

& C. E. Wyss (Hrsg.), Einführung in die Managementlehre (S. 85-109). Bern: Haupt. 

Wunderer, R. & Dick, P. (2001). Personalmanagement – Quo vadis! (3. Aufl.). Neuwied, Kriftel: Lucht-

erhand Verlag. 



Literaturverzeichnis  
 

 

56 
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Anhang 

Anhang I: Verzeichnis der Interviewpartner 

 

Untersuchungszielgruppe 

Verein / Unternehmen Sportart Interviewpartner Tätigkeit Interviewform 

Deutscher Fussball-Bund Fussball 
Dr. Kyung-Yiub 

Lee 

Abteilungsleiter 

Management U-Na-

tionalmannschaften 

Telefoninterview, 

04.02.2019, 14:00 Uhr 

MT Melsungen Handball Heiko Grimm Cheftrainer Herren 
Telefoninterview, 

05.02.2019, 12:00 Uhr 

Tennisverband Nieder-

rhein 
Tennis Eric Jelen Coach und Berater 

Telefoninterview, 

11.02.2019, 10:30 Uhr 

DHB / HBW Balingen 

Weilstetten 
Handball Martin Strobel 

Spieler / Mann-

schaftskapitän 

Telefoninterview, 

13.02.2019, 09:30 Uhr 

Deutscher Fechter-Bund Fechten Mario Böttcher 
Bundestrainer Her-

rendegen 

Telefoninterview, 

14.02.2016, 10:00 Uhr 

Deutscher Fechter-Bund Fechten Richard Schmidt Athlet 
Telefoninterview, 

21.02.2019, 10:30 Uhr 

SC Paderborn 07 Fussball Steffen Baumgart Cheftrainer Herren 
Telefoninterview, 

29.02.2019, 14:00 Uhr 

HTC Stuttgarter Kickers Hockey Horst Ruoss Cheftrainer Herren 
Telefoninterview, 

26.03.2019, 10:45 Uhr 

Deutscher Hockey-Bund / 

Berliner HC 
Hockey Martin Häner 

Mannschaftskapitän 

/ Spieler 

Telefoninterview, 

16.04.2019, 14:00 Uhr 

Deutscher Skiverband Ski Alpin Jürgen Graller Cheftrainer Damen 
Telefoninterview 

23.04.2019, 11:00 Uhr 

Tabelle 1: Verzeichnis der Interviewpartner (Stand: 20.05.2019) 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Anhang II: Transkripte der Interviews 

Die Gesprächsprotokolle zu den geführten Experteninterviews wurden aus Diskretionsgründen an 

dieser Stelle nicht angefügt. Die transkribierten Interviews wurden daher gesondert eingereicht und 

können bei den verantwortlichen Referenten eingesehen werden. 
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Anhang III: Interviewleitfaden 

Interviewfragen zum Thema „Leadership in Hochleistungsteams: 

Persönlichkeitsmerkmale transformationaler Führungskräfte im 

Leistungssport“ 

 

 Allgemeines Führungsverhalten  

a) Wie würden Sie Ihren Führungsstil grundsätzlich beschreiben? Was ist Ihre Philosophie? Wel-

che Werte versuchen Sie zu vermitteln bzw. vorzuleben? 

 

b) Was macht einen guten Trainer/Mannschaftskapitän aus und was sind seine wichtigsten Aufga-

ben? Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen? 

 

c) Über welche Fähigkeiten sollte ein Trainer/Mannschaftskapitän verfügen, um seine Teammit-

glieder erfolgreich zu führen? Sind diese erlernbar? 

 

d) Welche Rolle nehmen Sie gegenüber den Teammitgliedern ein und wie wichtig schätzen Sie 

diese für den Erfolg der Einheit ein? 

 

e) Inwiefern lassen Sie die Meinungen der (Mit-)Spieler/Athleten bzw. Teammitglieder in Ihre 

Entscheidungsfindung einfliessen? 

 

Kommunikation 

 

a) Wie wichtig ist Ihnen Kommunikation und Vertrauen im Umgang mit den Teammitgliedern? 

 

b) Was ist für eine funktionierende Kommunikation zwischen Trainer und Athlet wichtig? 

 

c) Welche Bedeutung hat Kooperationsfähigkeit für den sportlichen Erfolg? 

 

d) Wie gehen Sie mit möglichen Konfliktsituationen im Team um? Weshalb entstehen diese und 

was unternehmen Sie, um die Bindung der Spieler zum Team zu stärken? 

 

 

 



Anhang 

 

 
 

 

61 

  

Umfeld 

 

a) Was sind die wichtigsten Faktoren, um ein einem Verein erfolgreich arbeiten zu können? Wie 

wichtig ist das Umfeld/Klima, um erfolgreich führen zu können? 

 

b) Inwieweit ist es Ihre Aufgabe das Team vor der Öffentlichkeit zu schützen? Wie gross ist der 

Einfluss von medialem Druck auf Sie und das Team? Hat dies Auswirkungen auf die Leistung 

und wie gehen Sie damit um? 

 

Offene Fragen 

 

a) Was bedeutet Innnovation und Kreativität in der Führung von Spielern? Welches Führungsver-

halten wird sich in Zukunft durchsetzen und in welche Richtung könnte sich die Rolle der Füh-

rungskraft entwickeln? 

 

b) Welche Kompetenzen lassen sich bei Führungskräften im Leistungssport vermehrt auffinden? 

 

c) Möchten Sie zum Thema Leadership im Leistungssport noch etwas anfügen? 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Zeit! 

Philip Castritius
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Eigenständigkeitserklärung 

 

„Ich erkläre hiermit, 

 

 

− dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne Verwendung anderer 

als der angegeben Hilfsmittel verfasst habe; 

− dass ich sämtliche verwendeten Quellen erwähnt und gemäss gängigen wissenschaftlichen Zitier-

regeln korrekt zitiert habe; 

− dass ich sämtliche immateriellen Rechte an von mir allfällig verwendeten Materialien wie Bilder 

oder Grafiken erworben habe oder dass diese Materialien von mir selbst erstellt wurden; 

− dass das Thema, die Arbeit oder Teile davon nicht bereits Gegenstand eines Leistungsnach weises 

einer anderen Veranstaltung oder Kurses waren, sofern dies nicht ausdrücklich mit dem Referen-

ten /der Referentin im Voraus vereinbart wurde und in der Arbeit ausgewiesen wird; 

− dass ich ohne schriftliche Zustimmung der Universität keine Kopien dieser Arbeit an Dritte aus-

händigen oder veröffentlichen werde, wenn ein direkter Bezug zur Universität St. Gallen oder 

ihrer Dozierenden hergestellt werden kann; 

− dass ich mir bewusst bin, dass meine Arbeit elektronisch auf Plagiate überprüft werden kann und 

ich hiermit der Universität St. Gallen laut Prüfungsordnung das Urheberrecht soweit einräume, 

wie es für die Verwaltungshandlungen notwendig ist; 

− dass ich mir bewusst bin, dass die Universität einen Verstoss gegen diese Eigenständigkeitserklä-

rung sowie insbesondere die Inanspruchnahme eines Ghostwriter-Service verfolgt und dass dar-

aus disziplinarische wie auch strafrechtliche Folgen resultieren können, welche zum Ausschluss 

von der Universität resp. zur Titelaberkennung führen können." 

 

 

Philip Castritius, 20. Mai 2019 

 

 

 

 

 

 

Mit Einreichung der schriftlichen Arbeit stimme ich mit konkludentem Handeln zu, die Eigenständig-

keitserklärung abzugeben, diese gelesen sowie verstanden zu haben und, dass sie der Wahrheit ent-

spricht.  


