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Lieber Leser, 

damit Sie den Bericht des 6. Europ~ischen Kongresses 
fUr Sportpsychologie besser Uberblicken konnen, hier 
einige Vorbemerkungen: 

Kongressbericht 

Die grosse Teilnehmerzahl von 140 Kollegen aus 27 
Landern - trotz der thematischen Einschr~nkung -
hat uns Uberrascht. Aber nicht nur die grosse Teil
nehmerzahl war erstaunlich, sondern auch die Anzahl 
der angemeldeten Vortr~ge. 
Das hat zur Folge, dass der Kongressbericht zwei 
B~nde umfasst, obwohl nur in Magglingen vorgetra
gene Referate in den Bericht aufgenommen werden 
konnten. Das Inhaltsverzeichnis orientiert Sie Uber 
Details dieses Bandes. Im Anhang finden Sie eine 
Inhaltslibersicht zum zweiten Band. 

Sprachen 

Deutsch, Franzosisch und Englisch waren die drei 
Kongresssprachen. Alle Hauptreferate wurden simul
tan in diese drei Sprachen Ubersetzt. In den Kon
gressbericht aufgenommen werden konnten nur Refe
rate, uie in einer dieser Sprachen vorgetragen wur
den. Die verschiedenen Kapitel sind jeweils nach 
Sprachen geordnet. 

Anhang 

Im Anhang beider Berichtsb~nde sind zudem die Teil
nehmerliste, die Zusammenfassung der Beurteilung 
durch die Teilnehmer und Hinweise auf weitere Kon
gressdokumente abgedruckt. (Die Adressen der Auto
ren finden sich in der Teilnehmerliste.) 

Wir wUnschen Ihnen bei der LektUre viel Spass 

Die Herausgeber 
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Cher lecteur, 

afin que vous ayez un meilleur aper9u du rapport du 
6e congres europeen de psychologie des sports, voici 
quelques remarques: 

Rapport du congres 

Le grandnombre (149 collegues de 27 pays)- malgre la 
limitation a quelques sujets definis tres precise
ment - nous a surpris. Mais non seulement le grand 
nombre de participants etait SUrprenant, mais aussi 
le grand nombre de contributions presentees. 
C'est la raison pour laquelle le rapport du congres 
sera publie en deux volumes, malgre le fait que nous 
ne publions que les contributions presentees ~ Maca
lin. La table des matieres vous informe des details 
de ce volume. Vous trouverez un aper9u des sujets 
traites dans le deuxieme volume dans l'appendice 
de ce livre. 

Langues 

Le fran9ais, l'anglais et l'allemand etaient les trois 
langues officielles du congres. Toutes les conferences 
principales etaient traduites simultanement dans ces 
trois langues. Nous ne pourrons malheureusement pu-
blier que des exposes presentes dans une des langues 
officielles. Les chapitres sont ranges selon les langues. 

Append ice 

L'appendice des deux volumes contient egalement la 
liste des participants, le resume de l'evaluation du 
congres par les participants et d'autres informations 
congernant la documentation du congres. Vous trouve
rez les adresses des auteurs dans la liste des par
ticipants.) 

Nous vous souhaitons une lecture interessante 

les editeurs 



Dear reader, 

we would like to give you here some informations 
concerning the report of the VI European Congress 
fUr Sports Psychology. 

Report of the congress 

The delegates worked very intensively and deli
vered a great many relevant papers and statements. 
Considering the number of participants - 140 col
leagues from 27 countries - despite of the limited 
choice of topics, the proceedings of the congress 
will be two volumes, although we can publish only 
the papers which were presented in Magglingen. 
The table of contents informs you about details 
of this volume. You will find an overview on the 
content of the second volume in the appendix of 
this booklet. 

Languages 

English, German and French have been the three 
official congress languages. All main papers were 
translated simultaneously into these three lan
guages. We will publish in the proceedings only 
those papers presented in one of the mentioned 
languages. The different chapters are arranged 
according to the languages. 

Appendix 

The appendix of both volumes includes also the 
list of participants, a summary of the evalua
tion of the congress by the participants and 
informations about further congress documents. 
(The addresses of the authors can be found in 
the list of participants.) 

We hope you enjoy reading this booklet 

The editors 
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Vorwort 

Wir haben der Europ~ischen Vereinigung ftir Sport
psychologie das Magglinger Symposium 1983 als 
Plattform ftir ihren 6. Kongress zur Verftigung 
gestellt. Dass dann im September tiber 100 Kolle
gen aus ·27 L~hdern nach Magglingen kamen, hat uns 
sehr gefreut. 

Die· Eidgenossische Turn- und Sportschule will mit 
ihren j~hrlichen Symposien vor allem Bege~nungs~ 
moglichkeiten schaffen. Vertreter verschiedener 
Fachrichtungen, Sprachregionen und L~nder, aber 
auch verschiedener Institutionen, aus Theorie und 
Praxis, Studenten und Professoren sollen dabei ein
ander im Gesprach begegnen. 

Beim 6. FEPSAC-Kongress haben gute Gespr~che statt
gefunden. Die Verbindung zwischen Theorie und Praxis 
und auch der Blick tiber das .eigene Fachgebiet hinaus 
ist den Sportpsychologen gut gelungen. Daftir danke 
ich allen Beteiligten. 

Kaspar Wolf, Direktor ETS 



Preface 

C'est avec plaisir que nous avons mis le symposium 
de Macolin 1983 a la disposition de la Federation 
europeenne de psychologie des sports et des acti
vites corporelles, comme plateforme pour son 6e 
congres. Nous avons ete heureux de pouvoir par la 
suite, en septembre dernier, recevoir a Macolin 
plus de 100 collegues de 27 pays. 

Avec son symposium annuel, l'Ecole federale de gym
nastique et de sport desire avant tout creer des 
possibilites de rencontres. Rencontres. et dialogues 
devraient pouvoir s'y derouler entre personnes d'ori
gines tres diverses: representants de regions lingui
stiques diverses, de pays differents et meme d'insti
tutions variees, venant tant de la theorie que de la 
pratique, des etudiants, des professeurs. 

D'interessantes discussions ont pu avoir lieu lors 
du 6e congres de la FEPSAC. Les specialistes de la 
psychologie des sports sont parvenus a etablir un 
bon lien entre la theorie et la pratique et a trai
ter des themes en depassant leur propre specialite. 
Je desire ici les en remercier. 

Kaspar Wolf, directeur de l'EFGS 
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Preface 

The European Federation of Sports Psychology held 
its 6th Congress during the Magglingen Symposium 1983. 
It was for us a great honour as well as a pleasure to 
welcome and receive its members: more than 100 collea
gues from 27 different countries had made the journey 
to Magglingen a rejoicing participation indeed! 

With its annual Symposium, the Swiss School for Phy
sical Education and Sports wants above all to create 
discussions and communications opportunities. Our aim 
is to arrange a fruitful meeting of experts from the 
theory and the practice, of prominent professors and 
promising students, representing different countries 
and cultures and various fields or institutions. 

The 6th FEPSAC Congress was a successful and produc
tive event. The sports psychologists have achieved a 
better knowledge of each other's specialty. They al~ 
so went a step further in their attempts to link theo
ry and practice. We thank all the participants for 
their work and amiable cooperation. 

Kaspar Wolf, director of the SSPES 
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Angst ist eine Emotion und kommt im menschlichen Le
ben immer wieder zum Ausdruck. Jeder Mensch versucht 
ihr auf seine eigene Art zu begegnen oder sie zu 
liberwinden. Angst verbirgt sich hinter Masken. Angst 
entsteht oft auch in Wechselbeziehungen. In den Tanz
szenen werden solche Wechselbeziehungen dargestellt. 
Eine kleine Flote hilft, die Angst zu liberwinden. 

"Angst" wurde von der "Groupe Rythme Danse Biel/Bienne" 
wahrend des FEPSAC-Kongresses erstmals aufgeflihrt. 
Idee und Leitung: Christina Schilling 



Einfuhrung* 

Guido Schilling, Pr~sident FEPSAC 1975 - 1983 

Der erste Schritt zur Entwicklung der Sportpsychologie 
als Sportwissenschaft erfolgte 1913 zusammen mit der 
Sportmedizin. Damals rief der Grunder der Olympischen 
Spiele der Neuzeit, Baron Pierre de Coubertin, die am 
Sport interessierten Wissenschaftler zum ersten "Con
gr~s international de psychologie et physiologie spor
tives" in die Schweiz nach Lausanne zusammen. 
Siebzig Jahre sp~ter, im September 1983, fhhrte die 
FEPSAC {Federation Europeenne de Psychologie des. Sports 

·et des Activites Corporelles) wiederum in der Schweiz 
den VI. Europ~ischen Kongress fur Sportpsychologie durch. 
Tagungsort war die Eidgenossische Turn- und Sportschule 
in Magglingen. 
Was geschah dazwischen? 

Abriss der Geschichte der Sportpsychologie in Europa 

Wie die allgemeine Psychologie hat sich auch die Sport
psychologie in der ersten Halfte des Jahrhunderts nur 
zaghaft entwickelt. Umso sturmischer war dann aller
dings die Entwicklung in den sechziger Jahren. Einer
seits etablierte sich in dieser Zeit die Psychologie 
als eigenst~ndige Humanwissenschaft und loste sich 
von der Philosophie und der Medizin; andererseits zog 
der Sport immer mehr Menschen in seinen Bann. 
Farbfernsehubertragungen der olympischen Spiele und an
derer Sportgrossveranstaltungen verbreiteten den Hoch
leistungssport in alle Welt. Mit dieser Wandlung des 
Sports vom Freizeitvergnugen zum gesellschaftlichen 
Grossereignis begann auch das Interesse der Wissen
schaft am Sport. 
Vor allem die wachsenden Anforderungen des Hochlei
stungssportes verlangten zunehmend medizinische und 
psychologische Hilfestellung. Innerhalb weniger Jahre 
nahmen damals die Publikationen zu sportpsychologischen 
Themen urn ein Vielfaches zu. In einigeh L~ndern wurden 
auch schon Professuren fur Sportpsychologie eingerich
tet. 1965 fand dann der l. Weltkongress fur Sportpsycho
logie in Rom statt, wo die ISSP (International Society 
of Sport Psychology) gegrundet wurde. 

*Dieser Aufsatz fand Aufnahme in "Sportpsychology 
international", Festschrift zum 60. Geburtstag von 
Prof. Dr. Miroslav Vanek. Herausgeber: Hermann Rie
der, bps Verlag, Koln 1984 
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zu Beginn der siebziger Jahre, irn Zuge der Verwissen
schaftlichung des Leistungssportes und der Sportleh
rerausbildung nahrnen die Studentenzahlen sprunghaft zu. 
Die Anzahl der sportwissenschaftlichen Lehrstlihle (ins
besondere Psychologie) vervielfachte sich. 

Die achtziger Jahre brachten eine gewisse Stagnation 
der studentenzahlen, was natlirlich auch die Anzahl der 
Hochschullehrer eher wieder einschr~nkte. Zudern began
nen gerade auch Sportwissenschafter, den Hochleistungs
sport urn jeden Preis in Frage zu stellen. Das schr~nkte 
zwar die quantitative Entwicklung der Sportpsychologie 
ein, brachte daflir aber in einern gewissen Sinne eine 
Verbesserung der Qualit~t. 

Die europ~ischen Kongresse flir Sportpsychologie 

Varna (1968) und Vittel (1969) 

Auch die europ~ischen Kongresse flir Sportpsychologie 
widerspiegeln die eben skizzierte Entwicklung. Obwohl 
zwar der erste Weltkongress 1965 in Rom durchgeflihrt 
wurde, bestand flir die europ~ischen Sportpsychologen 
das Bedlirfnis nach einer kontinentalen Vereinigung. 
Irn Anschluss an den zweiten Weltkongress in Washing
ton (USA) 1968 wurden dann in Varna (Bulgarien) irn 
gleichen Jahr und in Vittel (Frankreich) irn 1969 die 
beiden ersten europ~ischen Kongresse abgehalten. Sie 
dienten vor allern der Strukturierung und Profilierung 
und flihrten zur Grlindung der FEPSAC (Federation Euro
peenne de Psychologie des Sports et des Activites Cor
porelles) als kontinentale Untergruppe der ISSP. Eine 
schon erfreuliche Zahl Interessierter stellte Theorien 
und Forschungsergebnisse zur Sportpsychologie vor. 
Kongressberichte irn heutigen Sinne gab es noch keine. 

Der rasche Aufschwung der Sportpsychologie in Europa 
flihrte dann zu drei grossen Kongressen. Eine grosse 
Zahl von verschiedenartigen Beitr~gen zu sehr verschie
denen Thernen wurde vorgelegt. 



Koln (Bundesrepublik Deutschland) 1972 

Am Kolner Kongress wurden folgende 
Themenbereiche angesprochen: 

d) Psychologische Hilfen 
2) Diagnostik 
3) Wettkampfvorbereitung 
4) Leistungsprobleme 
5) Sportmotorische Tests 
6) Sensumotorik 
7) Terminologie 
Dazu kamen noch freie Vortrage und Beitrage zur 
Geschichte der Sportpsychologie 

Edinburgh (Schottland) 1975 

Auch beim Kongress in Edinburgh standen sehr verschieden
artige Themen zur Diskussion, die dann im Kongressbericht 
zwar unter vier Gesichtspunkten geordnet wurden, aber ei
gentlich das ganze Gebiet der Sportpsychologie umfassten. 
Es waren dies: 

1) Sports Psychology and Participating Factors 
2) Motivational and Stress Factors 
3) Differential Factors 
4) Motor Learning, Control Theory and Movement Analysis 

Varna (Bulgarien) 1979 

Sehr vielfaltig war auch das Themenangebot beim v. Kon- . 
gress in Varna, zehn Jahre nach der GrUndung der FEPSAC: 

1) Psychological Problems of Physical Education of 
Students 

2) Psychological Problems of the Personality of the 
Sportsmen 

3) Psychological Preparation of Sportsmen for Competition 
4) Social-Psychological Problems of Sport Activities 
5) Psychological Problems of High Loadings in the 

Training Process 
6) Psychological Problems of the Sports Pedagogue, 

Teacher, Trainer, Judge 
7) The Role of the Psychologist in the Preparation of 

the Sportsmen 

17 



18 

nazu kamen vier Rundgesprache: 
1) Methodological Basis, History and Perspectives of 

Sport Psychology 
2) Symposium for Evaluation of Tests of Anxiety rof 

Sportsmen before Competition 
3) Regulation and Auto-Regulation of Mental States. 

Psychological Means in the Recovery of Sportsmen 
4) Motivation of the High Sports Performance 
Der zweibandige varna-Kongressbericht illustriert und 
dokumentiert in einem gewissen Sinne den Hohepunkt der 
quantitativen Entwicklung der Sportpsychologie in Europa. 

Magglingen (Schweiz) 1983 

oer Vorstand der FEPSAC wollte die Kongressinhalte und 
vor allem auch den Kongressstil den Aenderungen in der 
Sportpsychologie der achtziger Jahre anpassen. Auch die 
Kongressarbeit sollte zeigen, dass die Phase der Labor
experimente fUr die Sportpsychologen abgeschlossen ist. 
Der heutige Sportpsychologe steht nicht mehr als Autori
tatsperson bei Untersuchungen im Labor und doziert am 
Rednerpult, sondern er steht im Kontakt zu Trainern, 
Funktionaren und Athleten, die die Sportpsychologie prak
tisch anwenden. 
Dabei steht oft ein Thema im Vordergrund: die emotionalen 
Begleiterscheinungen der Leistung. Was ist Stress? Was 
Angst? Wie lassen sich Emotionen regulieren? Bereits 
nach dem Varna-Kongress hat deshalb die FEPSAC bei ih
ren Mitgliedlandern Einzeluntersuchungen, Uebersichts
arbeiten und Vergleichsstudien zu diesem Thema angeregt. 

Thema 

Weil der Kongress nicht einer moglichst breiten Standort
bestimmung zur Sportpsychologie dienen sollte, wurde das 
Thema "Emotionen und Leistung" in den Mittelpunkt gestellt. 
zu diesem Schwergewichtsthema sollten Untersuchungsergeb
nisse und Standpunkte vorgetragen werden und intensiv -
auch mit Betroffenen - diskutiert werden. Aber auch Blicke 
Uber die Grenzen der Sportpsychologie hinaus, in andere 
Lebensbereiche, sollte der Kongress ermoglichen. 

zum Thema "Angst im Sport'' hat die FEPSAC (Herausgeber: 
Erwin Apitzsch) im Hinblick auf den Kongress eine Samm
lung von durchgefUhrten, laufenden und geplanten Unter
suchungen publiziert. 



Dieses Kongressthema und diese FEPSAC-Publikation 
fanden nicht nur das Interesse der Kongressteilneh
mer, auch Kollegen aus anderen Wissenschaftsbereichen 
interessierten sich daflir. Es scheint, dass die Sport
wissenschaft zum .. Thema "Angst und Stress" einen wert
vollen Beitrag leisten kann. 

zum Thema "Sportpsychologie in: Europaischen Landern" 
hat die FEPSAC (Herausgeber: Paul Kunath) vor dem 
Kongress ein weiteres Blichlein publiziert. Es ist 
eine Sammlung von Uebersichtsreferaten zum Stande 
der Sportpsychologie in einzelnen Landern. 

Die freien Referate, die in Magglingen vorgetragen 
wurden, fanden auch Aufnahme in dem Kongressbericht. 
Diese Arbeiten zeigen zum Teil die OEffnung der Sport
psychologie zu benachbarten Gebieten. 

Kongresstil 

Die aktive Mitarbeit der Kongressteilnehmer sollte durch 
folgende Massnahmen erreicht werden: 

Pro Kongresstag wurde nur ein Hauptreferat eingeplant. 
- Die Arbeitskreise und Diskussionen schufen Moglichkei

ten zu Gesprachen mit B~troffenen, mit Athleten und 
Trainern. 

- Mehr als die Halfte der Kurzreferate wurden in Poster
sessions prasentiert. 

- In der Kongressarbeit waren Moglichkeiten zur Selbst
erfahrung flir Kongressteilnehmer zum Hauptthema vor
gesehen, zum Beispiel mit Fallschirmerstabsprlingen. 

Dass die Teilnehmer tatsachlich in die Kongressarbeit 
involviert wurden, zeigt sicher auch die erfreulich hohe 
Rlicklaufquote der Evaluationsblatter, die allen Teilneh~ 
mern zur Stellungnahme zugingen. An die 100 gaben ihre 
Rlickmeldungen ab. (Die Auswertung ist auf den Seiten 
im Band l abgedruckt.) 

zum Schluss 

Der VI. Europaische Kongress und dieser Bericht wollen ins
besondere Praxis und Theorie in der Sportpsychologie ein
ander naher bringen. Vor allem zu Fragen von Leistung und 
Emotionen wurden Standpunkte dargelegt und auch Antworten 
gegeben. Erst die praktische Anwendung der Sportpsycholo
gie bestimmt ihren Nutzen. Wir hoffen, dass dieses Buch 
von vielen als Nachschlagewerk und vielleicht auch als 
Ratgeber benlitzt werde. 
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Fallschirmspringer eroffnen den Kongress 
Opening 
Ouverture 



Introduction 

Guido Schilling, president de la FEPSAC de 1975 a 1983 

La psychologie en tant que science du sport a commence 
~ se developper en 1913, parall~lement ~ la medecine du 
sport. C'est cette annee-1~, en effet, que le Baron 
Pierre de Coubertin - renovateur des Jeux olympiques -
a reuni, ~Lausanne, tous ceux qui s'interessaient ~ ces 
sujets, ~ l'occasion du "Congr~s international de psycho
logie et de physiologie du sport". 
Septante ans plus tard, en septembre 1983, la FEPSAC 
(Federation europeenne de psychologie des sports et des 
activites corporelles) a aussi choisi la Suisse (l'Ecole 
federale de gymnastique et des sports ~ Macolin) pour y 
organiser son VIe Congr~s europeen. Mais que s'est-il 
passee durant cet i2tervalle? 

Bref aperqu de l'evolution de la psychologie du sport 
en Europe 

Durant la premi~re moitie du 20e siecle, le developpe
ment de la psychologie generale (done egalement de la 
psychologie du sport) a ete plutot lent et timore. Par 
contre, cette science a pris un essor fulgurant au cours 
des annees 60, gagnant non seulement en importance, mais 
aussi en precision. En fait, elle trouvait peu ~ peu son 
identite parmi les sciences humaines, se distanqant, en 
ceci, de la philosophie et de la medecine, et prenant de 
l'ampleur du fait de la fascination exercee par le sport 
sur les masses populaires. 
La science a effectivement commence a s'interesser serieu
sement au sport lorsqu'il eut cesse de n'etre plus qu'une 
activite de loisir pour devenir un phenom~ne social; en 
outre, les media - la television surtout - ont rapporte 
~t montre au monde entier les images des grandes mani
festations, telles que les Jeux olympiques, les champion
nats du monde, etc., mettant ainsi le sport d'elite en 
exergue! 

21 
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Or, ce sont justement les exigences du sport d'elite 
qui sont ~ la base du developpement de la medecine et 
de la psychologie specialisee. En quelques annees, les 
publications ayant trait ~ la psychologie du sport se 
sont multipliees. Dans certaines universites etrange
res, on a meme cree des chaires destinees ~ approfon
dir cette science en devenir et, en 1965, on a pu 
mettre sur pied le ler Congres mondial de psycholo
gie du sport ~ Rome, congres qui aboutit ~ la crea
tion de l'"International Society of Sport Psycholo
gy" (ISSP). 
Au debut des annees 70, le sport de haut niveau et 
la formation des maitres d'education physique sont 
devenues de plus en plus "scientifiques", d'ou un 
interet accru pour la psychologie du sport egale
ment, surtout de la part des hautes eccles. Mais 
les annees 80 connaissaient une certaine stagna
tion: le nombre des etudiants interesses et, par 
voie de consequence, des professeurs, se mit ~ di
minuer. Parallelement -~ ce phenomene, les "scien
tifiques du sport" commencerent a remettre syste
matiquement en question le bien-fonde de la perfor-
mance d'elite.. Le developpement "quantitatif" de la 
psychologie du sport a ete freine par cette tendance, 
mais il a gagne en qualite et en solidite! 

Les congres europeens 

Varna (Bulg~rie) 1968 et Vittel (France) 1969 

Les congres europeens de psychologie du sport refle
tent egalement l'evolution esquissee ci-dessus. Les 
specialistes du Vieux Continent on rapidement eprou-
ve le besoin de former une association continentale, 
bien que le premier congres mondial ait eu lieu ~ Rome. 
Ils deciderent done de se reunir pour la premiere fois 
~ Varna (Bulgarie) en 1968, puis a Vittel (France) en 
1969. Au cours de ces deux premiers congres europeens, 
on chercha d'abord ~ elaborer une structure, ce qui 
aboutit ~ la fondation de la "Federation europeenne 
de psychologie des sports et des activites corporelles" 
(FEPSAC), sous-groupe de l'ISSP. D'emblee, on assista a 
la parution de nombreux travaux de recherche et etudes. 
Les quatre congres europeens qui eurent lieu jusqu'~ ce 
jour ont egalement permis la presentation de travaux sur 
les themes les plus divers. 



Cologne (RFA) 1972 

Au congres de Cologne, les sujets suiv~nts furent 
abordes: 

Assistance psychosomatique 
Observation et analyse previsionnelles 
Preparation a la competition 
Aspects touchant a la performance 
Tests de motricite 

- Sensitivo-motricite 
Terminologie 

A ceci s'ajouterent quelques exposes a caractere 
historique. 

Edimbourg (Ecosse) 1975 

A Edimbourg, les conferences et les discussions 
engloberent tout le champ d'activite de la psycho
logie du sport. Dans le rapport final, on les re
suma en quatre points consideres comme les plus im
portants: 

- Psychologie des sports et participation 
Motivation et stress 
Facteurs differentiels 

- Apprentissage moteur, contr8le et analyse du mouvement 

Varna (Bulgarie) 1979 

Dix ans apres la fondation de la FEPSAC, le congres de 
Varna permit de constater que la psychologie du sport 
cernait de mieux en mieux son sujet: 

Problemes psychologiques lies a l'education physique 
des etudiants 

- Problemes psychologiques touchant a la personnalite 
des sportifs 

- Preparation psychologique a la competition 
Aspects socio-psychologiques des activites sportives 

- Reactions psychologiques causees par la surcharge dans 
le processus d'entrainement 
Le pedagcgue, l'enseignant, l'entraineur et l'officiel 
face a la psychologie du sport 

- R8le du psychologue dans la preparation des sportifs 
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D'autres sujets furent encore abord~s lors de quatre 
s~ances pl~nieres: 
M~thodologie, histoire et perspectives de la psycholo
gie du sport 
Evaluation des tests d'anxi~t~ avarit la comp~tition 
R~gulation et autor~gulation mentales 
La motivation et la performance de haut niveau 

Dans un certain sens, le rapport du congres de Varna 
rapport en deux volumes - illustre la psychologie du 
sport, en Europe, au faite de son d~veloppement quan
titatif. 

Macolin (Suisse) 1983 

Le comit~ de la FEPSAC s'~tait donn~ pour objectif 
d'adapter, dans le cadre du congres de Macolin, son 
style et son contenu a l'~volution que la psycholo
gie du sport connait depuis le d~but des ann~es 80. 
En outre, il devait prouver que la phase des exp~
riences de laboratoire ~tait termin~e et qu'il s'agis
sait, des lors, de se fixer des objectifs pratiques 
dans· le sens d 'une collaboration directe avec les en
traineurs, les fonctionnaires et les athletes. 

Traduction: Marianne Weber 



Conclusions* 

La psychologie est une science: la psychologie du 
sport aussi! Mais il ne faut jamais oublier la rea
lite, ni les experiences concretes de liactivite 
sportive; les evenements reels de la vie des spor~ 
tifs, leur humanite, leurs sentiments, sont aussi 
importants, sinon plus, que les experiences et les 
lois scientifiques. 
Souvent les psychologues du sport ont de grands 
problemes, s'ils commencent a se comporter en tant 
que psychologues scientifiques; en effet, les ath
letes et les entraineurs peuvent se moquer d'eux. 
Ils doivent done remplir deux taches s'ils tien
nent a reussir: 

avoir une connaissance pratique de plus en plus 
etendue des activites du sport 
accepter les athletes et les entraineurs tels 
qu'ils sent et se faire accepter d'eux. Il y 
faut de la diplomatie et une grande sensibi
lite aux emotivites rencontrees dans le sport. 

Nous esperons que ce livre pourra contribuer a mieux 
comprendre les phenomenes de l'emotivite dans le sport! 

* C'est Anne Reichenbach, etudiante en psychologie 
a l'Universite de Lausanne et fort desireuse de 
travailler, plus tard, dans les milieux du s~ort, 
qui presente ici les conclusions d'un entretien 
qu'elle a eu, a Macolin, avec Monsieur Pal Rokus
fal~y, professeur de psychologie a l'Universite de 
Budapest. 
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"Fasnacht"- A Defence Mechanism against Anxiety .. ? 

Many people will translate "Fasnacht" by Carnival. 
But Carnival is not the right word for "Fasnacht", 
a unique expression of the Basel-dialect. 
Fasnacht is Basel's biggest yearly happening. 
Festivities begin on Monday morning, at 4.00 a.m. 
- after Ash Wednesday - and last three days. Every
one feels happy and free to rejoice. The normal 
citizen can escape from everyday life and forget 
his troubles. The wearing of a mask, legally 
authorized, makes him either an idealized face or 
grimacing features. 
The music of piccolo-flutes and the beat of drums 
sustain everybody, males and females, young and 
old, in their three days effort. Entranced they 
march, piping and drumming through the old city, 
for about 3 x 24 hours. Wearing masks and costumes, 
they forget normal life, social pressure, anxiety 
and stress. In making fun of thoses threatening 
situations they transcend them. 
"Fasnacht" i·s a ritual leading to integration in 
the group, a festival for insiders. It is a yearly 
returning feast, a chance to overcome everyday 
insecurity, pressure and anguish and to feel happy 
and free. 

Urs Ramseyer 



Introduction 

Guido Schilling, President of FEPSAC 1975 - 1983 

Sports Psychology took a first step towards imdevelop
ment as a sport science in 1913, together with sports 
medicine. It started under the propitious circumstan
ces of a first congress - "The International Congress 
of Sports Psychology and Sports Physiology" in Lausanne 
(Switzerland) - under the Presidency of the famous Ba
ron Pierre de Coubertin. 
Seventy years later - in September 1983 - the FEPSAC 
choose Switzerland again for the VIth European Congress 
of Sports Psychology, with sessions at the Swiss School 
for Physical Education and Sports in Magglingen. 
But what happened in the meantime? 

Brief account of the history of sports psychology in 
Europe 

During the first half of the century, sports psychology 
and general psychology have known a slow and rather he
sitant development; then, during the sixties, the whole 
psychological field progressed in a rather "stormy" way. 
It found its identity as a human science, detaching it
self from medicine and philosophy. A rapid evolution in 
sports psychology is also due to the fascination of more 
and more people for sports in geheral. 
Science started to show some interest in sport as soon 
as this activity became a public event with social con
notations and no longer an enjoyable Sunday afternoon 
exercise only. 
Television also played an essential role in the deve
lopment of top level sports by spreading the "big" 
sports events to the world. The growing requirements 
of top level sports demanded more and more medical ad
vice and psychological assistance. Consequently, the 
number of publications dealing with sports psychology 
increased in a rather short time. Some universities 
even created professorships for that new branch. In 
1965 experts from all over the world were called to
gether for the first World Congress for Sports Psycho
logy, in Rome. Those specialists founded then the ISSP 
(International Society of Sport Psychology). 
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In the beginning of the seventies, the approach to 
top level sports became more scientific; the instruc
tion courses for sport teachers underwent a similar 
development which resulted in an increase of sports 
students and professors (especially in the psycholo
gical field). During the eighties, on the other hand, 
the situation quieted down, and we noted a certain 
stagnation as far as the students' number was con
cerned; only a few more professorhips were created. 
Moreover, sports scientists began to call in question 
the "top level sport at any price" in order to restrict 
its abuses. That restrictive tendency restrained some
how the quantitative development of sports psychology, 
but certainly improved its quality. 

European Congresses of Sports Psychology 

varna (Bulgaria) 1968 and Vittel (France) 1969) 

The European Congresses also reflect the tendencies 
expressed above. 
The European sports psychologists felt the need to 
form a continental association, in spite of the fact 
that. the first World Congress had taken place in Eu
rope (Rome). In that purpose, they met directly af
ter the second World Congress of Washington (1968) 
and chose Varna (Bulgaria), and, a year later, Vit
~ (France) for the first two European Congresses. 
The first task was to define the structures and the 
image of a preparatory working group and in the fol
lowing to found the European Federation of Sports 
Psychology (FEPSAC), a continental association of 
the ISSP. Though no congress proceedings - in the 
present conception - were produced, a lot of mem
bers nevertheless had a chance to present theories 
and interesting research-conclusions about matters 
that had been discussed during these sessions. 
Sports psychology took a very promising start in 
Europe at the end of the sixties, which led to 
the organisation of three important congresses, 
caracterized by the presentation of various works 
and relevant contributions to a selection of hete
rogenous themes. 



Koln (Federal Republic of Germany) 1972 

The congress of Koln dealt with the following subjects: 

1) Psychological assistance 
2) Diagnosis 
3) Preparation to competition 
4) Human performance 
5) Motor tests 
6) Sensomotor learning 
7) Terminology 
Free papers and contributions to the history of sports 
psychology completed the program. 

Edinburgh (Scotland) 1975 

The Edinburgh Congress was the next meeting point to have 
discussions on various themes. In the report, those to
pics are grouped in four sections that, in fact, almost 
cover the whole field of sports psychology. 

1) Sports psychology and participatory factors 
2) Motivational and stress factors 
3) Differential factors 
4) Motor learning, control theory and movement analysis 

Varna (Bulgaria) 1978 

Ten years after the creation of the FEPSAC, the Congress 
took again place in Varna; it also offered a very hetero
genous program: 

1) Psychological problems of physical education of students 
2) Psychological problems of the personality of the sportsmen 
3) Psychological preparation of sportsmen for competition 
4) Sociopsychological problems of sport activities 
5) Psychological problems of the sports pedagogue, teacher, 

coach and referee 
7) The role of the psychologist in the preparation of the 

sportsmen 
Delegates met also for round table discussions on: 
1) Methodological basis, history and perspectives of 

sports psychology 
2) Evaluation of the anxiety before competition 
3) Regulation and auto-regulation of mental states 
4) Psychological means in the recovery of sportsmen 
5) Achievement motivation 
In a certain sense, the Varna Congress report - in two 
volumes - illustrates the quantitative and wide range 
development of sports psychology in Europe at its highest 
level. 
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Magglingen (Switzerland) 1983 

The purpose of the FEPSAC Managing Council was to adapt 
the style of the Congress as well as its subject-matter 
to the modifications having occured in sports psycholo
gy recently. Moreover, the congress was asked to show 
how the phase of laboratory experiments was no longer 
relevant as far as sports psychology is concerned. The 
pragmatic and human aspect of sports psychology was 
emphasized. A sports psychologist should no longer be 
an authoritative person standing by the laboratory or 
discoursing in a chair, but first of all a consultant 
who assists and advises coaches, athletes and officials. 
In this respect, psychologists often have to face the 
problem of the emotional side of performance. What is 
stress and what is anxiety? How can the sportsman keep 
control over his emotions? Those capital questions re
quest investigations, answers and solutions. It was de
cided in Varna during the congress of 1979 that FEPSAC 
should put some emphasis on those questions. So various 
comparative studies, analyses and summaries for this 
special field of interest were completed. 

~opic 

In order to restrict the 1983 congress work to a few 
essential points the topic "Emotions and Performance" 
was put at the centre of debate. The subject was il
lustrated by main papers, analyses of investigations, 
round table discussions with experienced athletes and 
coaches. 

In regard to the subject "Anxiety in Sport" the FEPSAC 
published a "pre~congress book" collecting all respec
tive research done within FEPSAC. It was compiled by 
Erwin Apitzsch. This Congress topic and the FEPSAC pub
lication also aroused the interest of colleagues from 
other scientific fields. Undoubtedly sports science will 
offer a very valuable contribution to the "Anxiety and 
Stress" problem. 

Also before the congress, Paul Kunath published - on 
the behalf of FEPSAC - a very reliable study dealing 
with "Sports Psychology in European Countries". This 
booklet is a selection of survey discourses about the 
situation of sports p$ychology in the various European 
countries. 



Congress style 

Certain measures were taken to allow a more efficient 
work among the Congress participants: 

- One main paper only per diem 
- The working groups and panel discussions gave to the 

delegates the opportunity of conversing with athletes 
and coaches 

- More than half of the short papers were presented in 
poster sessions 

- Self-experience: opportunity was given to the delegates 
to get in touch with the "reality" of the main topic. 
Some of them agreed to jump with a parachute for the 
first time in their life! 

Conclusion 

Today, sport would not be conceivable without the essen
tial complement of sport psychology. Top level sport re
quires more and more psychological assistance and advice. 
Coaches and athletes really want to be able to cope with 
the problems caused by anxiety and stress. The first aim 
of the FEPSAC Congress 1983 was to discuss the various 
concepts, methods and points of view about the topic "Emo
tions and Performance'', as way of extending sports psycho
logy to practice. There is no denying that practical appli
cation determines the effective utility of sports psycholo
gy. We hope this book is going to be used! 

Translation: Marianne Weber 
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La peur est une emotion qui se manifeste reguliere
ment dans la vie humaine. Chacun essaie, a sa fa9on, 
de l'affronter ou de la surmonter. La peur se cache 
derriere des masques. En outre, la peur est souvent 
reciproque. Cette relation de reciprocite est repre
sentee dans le spectacle. La petite flute aide a 
vaincre cette peur. 

"La peur" etait representee par le "Groupe Rythme Danse 
Biel/Bienne" pour la premiere fois a l'occasion du Con
gres FEPSAC. Realisation et direction: Christina Schilling 



2. Emotionen i~ Sport 

Emotionen und Handlurigsregulationen (Jlirgen R. Nitsch) 

Arbeitskreis: Fallschirmspringen (Leitung: Beat Schlitz) 

Arbeitskreis: Rettungsflieger und die Angst 
(Leiturig: Arturo Hotz) 

Arbeitskreis: Leistung und Emotionen im 100-km-La~f 
(Leiturig: 'Martin BUhle-r) 

Stress e~ anxi~t~ dans le sport 

Stress, Anxi~t~ et Leadership dans le sport 
(Fran9ois Lagarde) 

L'anxi~t~, est-elle sp~cifique a la personnalit~? 
(Pal Rokusfalvy) 

Stress and emotions in sport 

The effects of running on individuals who are 
clinically depressed 
(Dorothy v. Harris/Martha Rueter/Nanette Mutrie) 
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Arousal and performance: Beyond the inverted U-Hypothesis 
(John Kerr) 

Stress and Anxiety in Sport: A British perspective 
(Lesley E. Cooke) 

Workshop: The FEPSAC~Anxiety Project 
(Chairman: Erwin Apitzsch) 
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Emotionen und Handlungsregulationen 

Jlirgen R. Nitsch, Bundesrepublik Deutschland 

Gerade das, was einem im All tag am selbstver
standlichsten ist, ist wissenschaftlich oft 
gerade am schwierigsten zu erklaren. Dies 
gilt offenbar auch flir die Geflihle. Sie sind 
uns in vielfaltigsten Formen und bei unterschied
lichsten Anlassen allgegenwartig und scheinen 
sich doch dem rationalen Begriff zu entziehen. 
Man freut sich beispielsweise iiber die Begegnung 
mit einem al ten Freund, iiber einen schonen 
Spatsommertag oder eine gelungene Aktion in 
einem Sportspiel. Man wird schwermiitig beim 
Horen eines bestimmten Musikstiickes oder wenn 
man sich an die wilden Jahre seiner Jugend 
erinnert. Man hat Angst vor einem sportlichen 
G egner, dem angekiindigten Weltuntergang oder 
einer Spinne an der Wand. Man ist stolz auf 
seine Wettkampfleistung oder seinen ersten 
Sohn. Man argert sich iiber eine vertane Chance 
oder das Geschwatz von Tante Luise. Man erschrickt 
beim Anblick eines wilden Tieres oder wenn 
man feststell t, dass man einen wichtigen Termin 
versaumt hat. tlllan ist fasziniert von einem 
Gemalde oder einer schonen Frau, man liebt 
seinen Hund und manche auch ihre Arbeit. 

Was ist das Gemeinsame all dieser Phanomene, 
was ist das Gemeinsame von Schmerz, Lust und 
Langeweile, Vergniigen und Aerger, Freude und 
Trauer, Liebe und Hass, Neid und Scham, Bewunder
ung, Sympathie und Mitleid, Pflichtgefiihl, 
Angst und Hoffnung, Schuldgefiihl und religioser 
Ergriffenheit? Allgemeiner gefragt: Was sind 
Emotionen und welche Bedeutungen haben sie 
fur menschliche Existenz und menschliches 
Handeln? 

Ueber diese Frage wissenschaftlich, d.h. systema
tische und empirisch gesicherte Aussagen zu 
machen, hat viel Aehnlichkeit mit dem alten 
Problem der "Quadratur des Kreises", oder 
salopp formuliert, mit der Aufgabe einen Pudding 
an die Wand zu nageln. Emotionen sind offenbar 
diffus und unpragnant, sol len aber strukturiert 
werden; sie gelten als irrational, sollen 
aber rational analysiert werden; sie erscheinen 
oft als schwer verbalisierbar, sollen aber 
sprachlich charakterisiert werden. Dies ist 
offensichtlich weder einfach noch schnell 
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oder gar vollkommen moglich, 
dennoch, dass wir der Losung 
kleinen Schritt naherkommen. 

ich hoffe 
wenigstens 

aber 
einen 

Gegenwartiger Stand der Emotionsforschung 

Die Durchsicht der Fachliteratur1 macht zusammenge
fasst folgendes deutlich: 

1. Emotion als ein psychologisches Grundkonstrukt 
wurde uber ·lange Zeit hinweg kaum oder 
nur implizit im Rahmen anderer Konzepte 
wie Motivation, Stress und Aktivierung 

wissenschaftlich beachtet. Diese Tatsache 
hat wahl auch Klaus Scherrer zu seiner 
vielbeachteten Rede "Wider die Vernachlassigung 
der Emotion in der Psychologie" auf dem 
32. Kongress der deutschen Gesellschaft 
fur Psychologie 1980 in Zurich veranlasst 
(vgl.Scherrer, 1981). 

2. Wo Emotionen zum Forschungsgegenstand erhoben 
wurden, beschaftigte man sich zumeist mit 
der isolierten Betrachtung einzelner, vor
wiegend einfacher und heftiger Emotionen 
wie z.B .. Angst oder Aerger. Vor allem aber 
tat man dies unter einer in wel tanschaulicher 
und wissenschaftlicher Hinsicht sehr einge-
schrankten Perspektive einerseits und 
dennoch sehr hohen Totali tatsanspruch 
eigeneri Erklarungsansatzes andererseits. 

einem 
des 

So werden Emotionen als Ausdruck menschenunwurdi
ger Irrationalitat, einer Versklavung durch 
unkontrollierte Leidenschaften verstanden, 
aber auch in Abhebung zu sinnentleerter 
Rationalitat als Werterlebnisse, die dem 
menschlichen Leben uber die blosse biologische 
Existenz hinaus erst Sinn und Bedeutung verleihen 
und vielleicht sogar eine besondere Form der 
Intelligenz darstellen, wie dies Zimmer (1981) 
andeutet, wenn er von der "Vernunft der Gefuhle" 
spricht. Emotionen werden weiterhin gesehen 
als zu bekampfende Storungen einerseits, als 

.1 
Vgl. einfuhrend u.a; Arnold (1960a,b, 1962,1970), 

Tomkins, (1962,1963), Davitz (1969), Reykowski 
( 197 3), Strongman ( 197 3), Mandler ( 1979), 
Heller ( 1980), Plutchik & Kellerman ( 1980), 
Izard (1981), Zimmer (1981), Ulich (1982), 
Mandl & Huber (1983), Schonpflug & Schonpflug 
(1983). 



wichtige , handlungsorganisierende Mechanismen 
andererseits, als ungerichtete Energie oder 
als handlungsleitende Informationskomplexe. 
Emotionen setzen fur die einen nicht zwangslaufig 
kognitive Prozesse voraus, fur andere ist 
aber gerade dies notwendigerweise der Fall. 
Schliesslich sehen einige in der Emotion einen 
Ausloser physiologischer Aktivierungsvorgange, 
andere dagegen deren Folge, dabei wird wiederum 
zum Teil das vegetative Nervensystem, zum 
Teil aber das somato-motorische Nervensystem 
als fur Emotionsvorgange ausschlaggebend betracht
et. 

Angesichts dieser Widerspruche konnte man 
zu dem Schluss kommen, dem Emotionsphanomen 
sei wissenschaftlich offenbar nicht beizukommen 
und man tate gut dar an, die Beschaftigung dami t 
einzustellen. So hat bereits 1933 Max F. Meyer 
in der "Psychological Review" gefordert, die 
Psychologie sollte sich von dem "uberflussigen 
Ballast" eines Emotionskonzeptes befreien. 
Ich glaube allerdings, dass ein solcher Standpunkt 
allzu vorschnell etwas als nicht existent, 
zumindest aber als wissenschaftlichnieht. relevant 
behauptet, nur weil die eigenen· gedanklichen 
oder wissenschaftsmethodischen Mittel zur 
Analyse nicht ausreichen. Ein solcher, das 
Wissenschaftlerdasein zwar erleichternder, 
aber dem wissenschaftlichen Fortschri tt kaum 
dienlicher Kurzschluss, das was (noch) nicht 
erfasst werden konne, existiere auch nicht 

eine Auffassung, die im ubrigen beispielsweise 
auch gegenuber Stress und Ermuciung und nicht 
zuletzt gegenuber dem Bewussten und Unbewussten 
vertreten wurde -, hat im Laufe der Psychologiege
schichte und auch in der Emotionsforschung 
zu unnotigen, nur sehr schwer wieder auflosbaren 
theoretischen Verhartungen gefuhrt. Ganz in 
diesem Sinne resumierte Zimmer den Stand der 
Emotionsforschung: 

"Wenn man die einflussreichen Gefuhlstheorien 
der Psychologie mit einiger Boshei t betrachtet, 
so konnte man sagen: sie hat sich dami t veraus
gabt, enge, fragwurdige, manchmal rundheraus 
falsche Theorien vorzuschlagen, die wieder 
aus der Welt zu schaffen sie jedesmal Jahre 
gekostet hat." (Zimmer, 1981,34) 

Fragt man nach den Hintergrunden dieser Situation, 
so fallt zunachst einmal auf, dass in unterschied
lichen Auffassungen uber Emotion nicht unbedingt 
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nur neue wissenschaftliche Einsichten und 
Erkenntnisse zum Ausdruck kommen, sondern 
vielmehr Veranderungen im Menschen- und Wel tbild 
einer Gesellschaft. Es verwundert dann auch 
nicht wei ter, wenn nach einer Phase okonomisch
technologischer Orientierung mit ihren immer 
deutlicher werdenden negativen Begleiterscheinung
en eine Neubesinnung auf die zentralen Daseins
werte erfolgt und dami t auch das Thema Emotion 
ln der Psychologie wissenschaftlichwie0erbelebt 
wird. Angebliche Paradigmenwechsel sind in 
dieser Sicht oft nur Einstellungsanderungen 
der Forscher, und ein Grossteil der Veroffentlich
ungen dient offensichtlich weniger dem Fortschritt 
in der Sache als der Meinungsanderung der 
damit Beschaftigten. 

Aus den genannten Widerspruchen ergibt sich 
ein vielleicht noch wichtigerer Schluss: Die 
Emotionsliteratur ist beinahe aufschlussreicher 
im Bezug auf die Denk- und Forschungsgewohnheiten 
der Psychologen als in Bezug auf den Gegenstand, 
mit dem sie sich befasst haben. Hervorhebenswert 
erscheint .ln · 'diesem Zusammenhang einersei ts 
ein verbluffend unhistorisches Problembewusstsein, 
das nach dem Motto "Gut ist, was neu ist" 

zu einer mangelnden Anknupfung an altere 
Forschungsarbeiten verleitet, statt sie als 
Ergebnisse notwendiger Entwicklungsphasen 
des psychologischen Denkens zu begreifen und 
in die · eigenen Auffassungen zu integrieren. 
Dies hat nicht nur zur Folge, dass gleiche 
Probleme ( z. B. die Klassifikation von Emotionen) 
oft in gleicher, recht wenig produktiver Weise 
immer wieder erneut angegangen werden, sondern 
nicht selten allzu schnell die Mitte des eigenen 
Denkens fur das Zentrum der Sache, der Ziegelstein 
fur das ganze Haus gehalten werden. 

Auffallend ist zum anderen die offensichtlich 
fest verwurzelte Bindung an das Kausalschema 
der klassischen Physik, das auch bei psychologi
schen Sachverhalten ausschliesslich nach linearen, 
einseitig gerichteten Zusammenhangen zeitlich 
aufeinanderfolgender Ereignisse suchen lasst. 
Da dieses Erklarungsschema bei zyklischen, 
wechselseitigen Zusammenhangen und parallelen 
Ereignisablaufen jeweils immer nur Teile des 
Gesamtprozesses abbi lden kann, wir es aber 
in der Psychologie gerade mit solchen komplexen 
Sachverhal ten zu tun haben, muss es zwangslauf ig 



zu scheinbaren widersprlichlichen Aussagen 
kommen. In dieser Perspektive werden die unter
schiedlichen Ansichten liber den Emotionsprozess 
gleichzeitig richtig und falsch, richtig, 
weil sie ein Detail dieses Prozesses zutreffend 
beschreiben, falsch, weil dieses Detailflir das 
Ganze gehalten wird. Ich mochte mich im folgenden 
auch nicht damit aufhalten, die Unzulassigkeit 
der Verallgemeinerung verschiedener Emotionskon
zepte zu verdeutlichen, sondern versuchen, 
die wichtigsten Kernaussagen wenigstens ansatz
weise zusammenzuschliessen. 

Funktionen von Emotionen 

Ein mir hierflir glinstig erscheinender Ausgangs
punkt ist die Frage: Welche funktio~le Rolle 
spielen Emotionen im Handlungsgeschehen? 
Wir konnen uns diesem Problem nahern, wenn 
wir Emotionen, wie dies gerade in j lingster 
Zeit unter Rlickgriff auf Darwin (1872) wieder 
verstarkt geschieht (vgl. u.a. Plutchik, 1980; 
Zajonc, 1980, 156; Izard, 1981; Scherrer, 
1981; Zimmer, 1981; Holzkamp, 1983), unter 
evolutionsgeschichtlichen Gesichtspunkten 
betrachten. Emotionen kommt offenbar eine 
wichtige adaptive Funktion zu, die darin besteht, 
dass sie nach Scherer (1981, 310) als "Entkopp
lungsmechanismus von Reiz und Reaktion" fungieren 
und damit die Verhaltensflexibilitat wesentlich 
erhohen. Diese Auffassung ist eingebettet 
in die Annahme, das menschliches Verhal ten 
durch verschiedene Regulationssysteme reguliert 
wird, die sich im Laufe der Evolution differen
ziert haben und denen jeweils spezifische 
Aufgaben zufallen. Es spricht einiges daflir, 
drei solcher mi teinander in Verbindung stehende 
Systeme anzunehmen, die ich als "automatisches 
Regulationssystem", "emotionales Regulationssystem 
und "kognitives Regulationssystem" bezeichnen 
mochte (Vgl. Abb.l). 

2 . . 
D1ese Frage 1st auch Ausgangspunkt in ihrer 

Breite und Akzentsetzung allerdings recht 
unterschiedlicher handlungstheoretischer 
Emotionskonzepte u. a. von Rubinstein ( 1971), 
Leontjew (1977), Holzkamp-Osterkamp (1978), 
Kleiber & Stadler (1981), Oesterreich (1981), 
Dorner, Reither & Staudel (1983), Hackfort 
(1983), Lantermann (1983), Volpert (1983). 
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Abb. 1 

KOGNITIVES 

REGULATIONSSYSTEM 

(Cognitive Control System) 

EMOTIONALES 

REGULATIONSSYSTEM 

(Emotional Control System) 

AUTOMATISCHES 

REGULATIONSSYSTEM 

(Automatic Control System) 

Handlungsregulationssysteme 

Das evolutionsgeschichtlich alteste System, 
das "automat·ische Regulations system", umfasst 
reflektorische und homoostatische Mechanismen. 
Kennzeichnend fur dieses System ist, dass 
es nur durch bestimmte Reize ansprechbar ist 
und diese Reize mit gene tisch vorprogrammierten 
Reaktionen beantwortet. 

Das sich sowohl phylogenetisch als auch ontogene
tisch spater ausbildende (vgl. Kleiber & Stadler, 
1981, 282) "emotionale Regulations system" 
ermoglicht schon eine erheblich flexiblere 
Zuordnung von Reizen und Reaktionen. Verschieden
artigste Reize konnen jetzt fur die Verhaltensre
gulation beachtet werden, sofern sie gewisser
massen unter einen "emotionalen Begriff" (Zimmer, 
1981,71) gefas~t werden konnen. Reize fuhren 
auf dieser Regulationsebene nicht automatisch 
zu festgelegten Reaktionsmustern, d.h. Reaktionen 
werden nicht von· Reizen unmittelbar, sondern 
mi ttelbar uber und von Emotionen ausgelost. 
Auf gleiche Reize folgen damit auch nicht 
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mehr zwangslaufig gleiche Reaktionen, auf 
unterschiedliche Reize nicht unbedingt unterschied
liche Reaktionen. 

Das "kognitive Regulationssystem" operiert 
mit gedanklichen Begriffen und ihren sprachlichen 
Codierungen. Es ermoglicht eine weitere erhebliche 
Erhohung der Verhaltensflexibilitat dadurch, 
dass zwischen Reiz und Reaktion auf der Grundlage 
abstrakt-begrifflicher interner Madelle kognitive 
Situationsanalysen und Planungsprozesse geschaltet 
werden. Gleiche Emotionen flihren jetzt nicht 
mehr zwangslaufig zu gleichen Verhaltensweisen: 
Emotional begrlindete Verhaltensintentionen 
konnen aufgrund kognitiver Situationsanalysen 
verworfen und damit entsprechend das Verhalten 
gehemmt werden; Handlungsintentionen konnen 
in Anpassung an die besonderen Merkmale einer 
Situation unterschiedlich instrumentiert, 
in unterschiedlicher Weise zu verwirklichen 
versucht werden. Vor allem aber konnen aufgrund 
interner Modellbildungen Erfahrungen zu nahezu 

'beliebiger Zeit und in beliebiger Verknlipfung 
ausgewertet und zuklinftige Si tuationen vorherge
sagt und antizipiert werden. Dies wiederum 
ist Voraussetzung daflir, dass durch inneres 
Probehandeln nach optimalen Mitteln und Wegen 
der Verwirklichung eigener Intentionen gesucht 
werden kann. 

Aus der Tatsache der zunehmenden Entkopplung 
von Reiz und Reaktion ergeben sich fur die 
drei g~akti~§ysteme auch in zeitlicher Hinsicht 
unterschiedliche adaptive· Aufgaben: Das automati
sche Regulations system dient der sofortigen, 
standigen, schnellen und kurzfristigen Anpassung, 
wahrend das kognitive Regulationssystem seinen 
Schwerpunkt auf der praventiven und langerfristi
gen Anpassung hat. Die Anpassungsfunktion 
des emotionalen Regulationssystems liegt im 
Zwischenbereich dieser beiden Extreme. 

Aus unserem einfachen Modell ist wei terhin 
ersichtlich, dass die Regulationssysteme in 
vielfaltiger Wechselbeziehung zueinander stehen. 
Das j eweils niedrigere (phyla- und ontogenetisch 
frliher ausgebildete) Regulationssystem ist 
Voraussetzung flir das Funktionieren des hoheren, 
kann als Hilfssystem zu dessen Entlastung 
beitragen, wie dies beispielsweise bei Vorgangen 
der Bewegungsautomatisierung deutlich wird, 
und es kann zudem Gegenstand der Regulationstatig-
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keit eines hoheren Systems werden. Dies ist 
z.B. der Fall, wenn Storungen im automatischen 
Regulationssystem emotional bewertet werden 
oder Emotionen kognitiv reflektiert oder kontrol
liert werden. Jedes System kann auf j edes 
andere forderlich oder hemmend wirken und ihm 
Informationen zufuhren, die den Regulationsvorgang 
inhaltlich beeinflussen. 

Wenn menschliches Verhal ten von die sen drei 
Systemen reguliert wird, besteht auf der einen 
Sei te die Notwendigkei t, sie zu einer gemeinsamen 
Aktion zusammenzuschliessen, sie zu synchroni-
sieren hierin kimn eine wichtige Funktion 
von Emotionen gesehen werden. Andererseits 
besteht die Gefahr, dass einzelne Systeme 
ihre relative Autonomie verlieren und unter 
die Dominanz eines anderen geraten. Dies ist 
beispielsweise fur das kogni tive System bei 
sogenannten Affekthandlungen der Fall und 
fur das emotionale System, wenn die rational
kogni ti ve Si tuationsanalyse und -kontrolle 
uberwertig werden. Ein weiterer Hintergrund 
fur Verhaltensstorungen liegt schliesslich 
darin, dass die drei Regulationssystemse funktio
nal auseinanderfallen und widerspruchliche 
Verhal tens impulse generieren. Jeder hat dies 
schon selbst erlebt, wenn er eine andere Person 
unsympathisch f indet und am liebsten j eden 
Kontakt mit ihr vermeiden wurde, aus beruf lichen 
Grunden aber gezwungen ist, gut mit ihr zusammen
zuarbeiten. Auf diesen Sachverhalt lasst sich 
sicherlich auch eine Reihe von Interaktions
storungen im Mannschaftsspiel zuruckfuhren. 

Ein letzter Punkt soll uns im Zusammenhang 
mit dem Modell der Regulationssysteme interessier
en. Regulation schliesst notwendigerweise 
Informationsverarbeitung ein. In diesem Sinne 
sind die unterschiedenen Regulationssysteme 
informationsverarbeitende Systeme. Aber welche 
Art von Information verarbeiten sie? Mandl 
& Huber ( 19 8 3, l) sprechen noch recht vage 
von "kognitiven" und 11 emotionalen Daten". 
Die von Zajonc ( 1980) getroffene Unterscheidung 
zwischen "Diskriminanda" und "Praferanda" 
ist inhaltlich schon etwas praziser. In meiner 
Sicht konnten die unterschiedlichen Informations
arten folgendermassen charakterisiert werden: 
bei dem automatischen Regulationssystem geht 
es lediglich darum, ob ein bestimmter Reiz, 
fur den eine genetisch vorprogrammierte Ansprech
barkeit besteht, auftritt oder nicht. Die 



Informationsverarbeitung erfolgt somit lediglich 
nach den Kriterien "existent" - "nicht existent". 
Bei dem emotionalen Regulationssystem werden 
Reize nach ihrer subjektiven Bedeutung, d.h. 
unter dem Gesichtspunkt "wichtig" - "unwichtig" 
bewertet. Vom kognitiven System werden sie 
in ihrer prinzipiellen und dami t auch uberindi
viduellen Bedeutung identifiziert. Dies ist 
nicht zuletzt eine entscheidende Voraussetzung 
fur interindividuellen Erfahrungsaustausch 
und Erkenntnisfortschritt. 

das uns hier in erster Linie 
emotionale Regulationssystem 
subjektiver Bedeutungen mass
unter welchen Gesichtspunkten 

Wenn nun fur 
interessierende 
die Feststellung 
geblich ist, 
werden dann diese Bedeutungen ermittelt? 

Es besteht weitgehende Uebereinstimmung darin, 
dass in Emotionen nicht Aussagen tiber Objekte 
(wie beim kognitiven System), sondern Einschatz
ungen der eigenen (motivationalen) Beziehung 
zu Objekten zusammengefasst sind (vgl. z.B. 
Lersch, 1962,216; Rubinstein, 1971, 574; Holzkamp, 
1983, 98). Emotionen stellen also Situationsbe
wertungen dar, deren Kategorien sich folglich 
aus den grundlegenden Situationsdeterminanten 
ableiten lassen mi.issen. Wir unterscheiden 
drei solcher Situationsdeterminanten, namlich 
Personafaktoren, Umweltfaktoren und Aufgabenfakto
ren (Nitsch & Hackfort, 1981, 278). Emotionen 
lassen sich dann als Bedeutungserlebnisse 
oder "Bedeutungaktualisierung" (Holzkamp, 
1983,99) verstehen, die sich auf konkrete 
Konstellationen von Person-, Umwelt- und Aufgaben
faktoren beziehen. Dies schliesst ein, dass 
nicht nur Umweltgegebenheiten oder Tatigkeiten 
unter Bezug auf die eigenen Bedlirfnisse bewertet 
werden (vgl. u.a. Leontjew, 1977), sondern 
umgekehrt auch die eigenen Bedi.irfnisse vor 
dem Hintergrund der jeweiligen Umwelt- und 
Aufgabenfaktoren, und Aufgabenanforderungen 
unter der Perspektive des eigenen Zustandes 
sowie der Rahmenbedingungen der Umwel t. Hiermi t 
sind gleichzeitig grundsatzliche Ansatzpunkte 
flir die Beeinflussung von Emotionen angedeutet. 

Emotionen als Bedeutungserlebnisse lassen 
sich noch etwas genauer beschreiben, wenn 
wir davon ausgehen, dass Handlungen einerseits 
bestimmte Absichten (Intentionen) voraussetzen 
und andererseits diese Intentionen in konkrete 
Handlungsvollzlige umgesetzt, gewissermassen 
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"instrumentiert" werden miissen. Aus diesem 
Sachverhalt leiten sich zwei Klassen von Be
deutungen ab, namlich 1) intentionale und 
2) instrumentale Bedeutungen. Demzufolge ent
wickeln sich Emotionen zum einen in Abhangigkei t 
davon, ob und in welcher Weise in einer Situation 
latente oder aktuelle Handlungsintentionen 
betroffen erscheinen. Zum anderen aber konnen 
Emotionen in Abhangigkeit davon entstehen, 
inwiewei t die Verwirklichung von Intentionen 
instrumentell gelingt bzw. misslingt. Beispiels
weise kann Angst erlebt werden, wenn in einer 
Situation keinerlei Beziige zu eigenen Intentionen 
erkennbar oder herstellbar werden. Angst kann 
aber auch dann entstehen und dies ist der 
zumeist in der Angstforschung betrachtete 
Fall -, wenn die Verwirklichung von (Vermeidungs~ 

Intentionen instrumentell gefahrdet erscheint. 

Die Unterscheidung intentionaler und intrumen
teller Bedeutungen macht auch verstandlich, 
warum die u.a. von Oesterreich (1981), Dorner, 
Reither & Staudel (1983) und Lantermann (1983) 
vertretene Hypothese, Emotionen entwickeln 
sich aus der subjektven Feststellung eines 
Verlustes, bzw Wiedergewinns der Handlungskontrol
le, ebenso wie die Unterbrechungshypothese 
von Mandler ( 1979) nur einen Teil des Emotions
geschehens begriinden kann' namlich den' der 
auf die instrumentellen Bedeutungseinschatzungen 
bezogen ist. 

Wenn Situationen - und damit Handlungsergebnisse -
sowohl hinsichtlich ihrer intentionalen als 
auch instrumentellen Bedeutung eingeschatzt 
werden konnen, konnen auch Diskrepanzen zwischen 
beiden Einschatzungmentstehen. Die Verwirklichung 
eines bestimmten Handlungszieles muss nicht 
zwangslaufig mit der Verwirklichung von Handlungs
zielen verbunden sein (vgl. Rubinstein, 1971~ 
Nitsch & Allmer, 1976~ Leontjew, 1977). Man 
kann hervorragende Leistungen erbringen und 
dennoch nicht die erwartete Anerkennung finden, 
man kann seine beruflichen Aufgaben erflillen 
und dennoch seine zentralen Intentionen nicht 
verwirklicht sehen. 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausfiihrungen 
lassen sich die Funktionen von Emotionen wie 
folgt zusammenfassen: 



l. Emotionen haben handlungsorganisierende 
Funktion. Sie orientieren i.iber personlich 
bedeutsame Aspekte einer Situation und 
sie wirken regulierend, · indem sie Thematik 
und Perspektiven bestimmen, unter denen 
Handlungen in zeitlicher und inhaltlicher 
Hinsicht geplant, vorbereitet, ausgefi.ihrt 
und bewertet werden. Dari.iber hinaus beein
flussen sie wesentlich die Ausfi.ihrungsmodali
taten dieser Prozesse. Man kann sich dies 
schnell veranschaulichen, wenn man daran 
denkt, wie sorgfaltig Handlungen bei Angst 
nach Moglichkeit vorbereitet und wie vorsichtig 
sie ausgefi.ihrt werden, wenn man dagegenhal t, 
wie sorglos und ungesti.im dies bei euphorischen 
Gefi.ihlslagen geschieht. 

Etwas konkreter gesehen erweist sich die 
handlungsorganisierende Funktion insbesondere 
auch in Schwellenanderungen fur aussere 
und innere Reize und Reaktionen. Sensibilitat 
und Reagibilitat werden somit auch zu zwei 
wichtigen Merkmalen emotionaler Belastbarkeit. 

2~ Emotionen haben energetisierende Funktion. 
Sie greifen regulierend in den Energiehaushalt 
ein und beeinflussen wesentlich Zei tpunkt 
und Ausmass der Energiefreisetzung. 

Obwohl hiermi t entgegen der u. a. auf Claparede 
(1928) ri.ickfi.ihrbaren Dysfunktionalitatsannahme 
und in Uebereinstimmung mit dem i.iberwiegenden 
Teil der neueren Emotionsli teratur die Ansicht 
vertreten wird, dass Emotionen eine grundsatzlich 
adaptive Funktion zukommt (vgl. bereits Leeper, 
1948), heisst dies jedoch nicht, dass sie 
nicht unter bestimmten Umstanden auch dysfunktio
nal sein konnen. Hiermit ist unmittelbar der 
Zusammenhang von Emotion und Leistung angesprochen 
Dieser Zusammenhang wird sicherlich im Laufe 
dieses Kongresses noch eingehender erortert, 
so dass ich mich auf wenige Anmerkungen beschran-
ken kann. Die Emotions-Leistungs-Beziehung 
lasst sich nicht wie dies haufig in Anlehnung 
an Yerkes & Dodson (1908) geschieht auf 
eine einfache umgekehrt · U -formige Beziehung 
zwischen Aktivierung und Leistung reduzieren, 
sondern ist urn einiges ko~plexer ( vgl. Abb. 2) . 
Zu fragen ist namlich, welche Emotion hat 
in welchem situativen Kontext welchen Effekt 
auf welche Aspekte der Leistung? 
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I 
I P=N .._I _..,.C1 EMOTION 

(Errotion) 

LEI STUNG 

(Perfonmnce) 

--, 
I 
/t----1 AUFGABE 
~ (Task) 

L 

UMWEL T 
(Envircnnent) 

Abb. 2: Beziehung zwischen Emotion und Leistung 

Welche Emotion (Qualit~t, Intensit~t, Muster) hat 
- in welchem situativen Kontext (Konstellation von 

Person-, Umwelt- und Aufgabenfaktoren 
- welchen Effekt (positiv/negativ) 
- auf welchen Aspekt der Leistung (Qualit~t/Quantit~t 

Aufwand/Effekt)? 

Die Wirkungen von Emotionen sind also keineswegs 
allein abhangig von ihrer Intensitat, wie 
dies auch heute noch vertreten wird ( vgl. 
z.B. Schonpflug & Schonpflug, 1983, 380), 
sondern sehr wesentlich davon, welche Emotion 
in Kombination mit welchen anderen Emotionen 
betrachtet wird und in welchem instrumentellen 
und intentionalen Bedeutungsbezug diese Emotionen 
zur jeweiligen Situation stehen. So mag beispiels
weise Frohlichkei t bei einem Showmaster im 
Fernsehen durchaus leistungsforderlich sein, 
bei einem Trauerredner auf einer Beerdigung 
wird dies wohl kaum der Fall sein. 

Komponenten von Emotionen 

Neben der Funktionsbestimmung von Emotionen 
bezieht sich ein zweiter grosser Fragenkomplex 
der Emotionsforschung darauf, welche Komponenten 
oder Indikatoren verschiedenen Emotionen gemeinsam 
sind. Dieses Problem ist gleichermassen sowohl 
unter dem Gesichtspunkt der Emotionsdiagnostik 
als auch dem der Emotionskontrolle von Bedeutung. 



Im wesentlichen stimmt man darin uberein, 
dass Emotionen mit bestimmten subjektiven 
Erlebnissen, physiologischen Aktivierungsvorgangen, 
Ausdruckserscheinungen und Verhaltenstendenzen 
verbunden sind (vgl. Abb.3). Wie gleich noch 
deutlicher werden wird, ist dieser Zusammenhang 
allerdings eher funktional oder "sachlogisch" 
zu verstehen und somi t nicht als faktisch 
eindeutig in dem Sinne, dass gleiche Emotionen 
zu identischen Erscheinungsbildern fuhren 
mussen. Auf einer wei teren Betrachtungsebene 
scheinen zudem kognitive Reprasentationen 
dieser Komponenten und schliesslich sprachliche 
Etikettierungen dieser Kognitionen von Bedeutung. 

ERLEBEN 

(Subjective 
Experience) 

AKTIVIERUNG AU SO RUCK 

(Activation) (Expression) 

KOGNITION 

(Cognition) 

SPRACHL. ETIKETTIERUNG 

(Verbal Labelling) 

Abb. 3: Wege der Emotionsinduktion 

VERHALTEN 

(Motor 
Behavior) 
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Der Stellenwert dieser einzelnen Indikatoren 
und ihr wechselseitiger Zusammenhang werden 
allerdings uberaus unterschiedlich beurteilt, 
wie dies beispielsweise in den unterschiedlichen 
Auffassungen uber den Aktivations-Kognitions
Zusammenhang bei James (1884) sowie Lange 
(1887), Cannon (1927), Schachter & Singer 
( 1962) und Lazarus, Averill & Opton ( 1970) 
deutlich wird, oder auch durch Izard's (1981) 
exponierte Ansicht uber das Ausdrucksverhalten 
als massgeblichen Emotionsregulator belegt 
ist. Nicht zuletzt sind in diesem Zusammenhang 
die vielf~ltigen Ans~tze zu erw~hnen, emotibnales 
Geschehen auf die Aktivi t~t bestimmter morpholo
gisch-physiologischer Systeme zuruckzufuhren. 
So werden Emotionen in Beziehung gebracht 
mit unspezifischen Aktivierungen durch die 
Formatio Reticularis, Erregungsmustern im 
Limbischen System, speziellen Belohnungssystemen, 
der funktionalen Differenzierung der Hirnhemi
sph~ren und nicht zule"tjt peripheren vegetativen 
und endokrinen Abl~ufen. 

Strukturiert man die Emotionskomponente etwas 
anders (vgl. Abb.4), so lassen sich die unter
schiedlichen Ansatzpunkte und Wege der Emotions
auslosung deutlich machen. Entscheidend scheint 
mir, dass der Emotionsprozess uber ganz unter
schiedliche Komponenten ( und somi t durch unter
schiedliche Reizaspekte) in Gang gesetzt und 
auch zu kontrollieren versucht werden kann 
(vgl. auch M3.ndler, 1979, 196£.). So kann 
z.B. in einem Gespr~ch die Lautst~rke die 
in der Stimmfuhrung und Mimik zum Ausdruck 
kommende Beziehung zum Gespr~chspartner oder 
der ubermittelte semantische Informationsgehalt 
zum Emotionsausloser werden. Ueber Feedback
schleifen werden dann weitere Komponenten 
einbezogen. Beispielsweise kann ein Reiz zun~chst 

unmittelbar zur Aktivierung fuhren, etwa ein 
lautes Ger~usch. Diese Aktivierung wird einer 
kognitiven Bewertung unterzogen, die dann 
wiederum zu Aktivierungs~nderungen fuhren 
kann. Oder ein Verhal ten wird extern blockiert. 

3Auf diese Ans~tze kann hier nicht weiter 
eingegangen werden. Zusammenfassend sei verwiesen 
auf Arnold (l960b), Dufy (1962) Glass (1967), 
Gellhorn ( 1968), Goldstein ( 1968), Black ( 1970), 
Adler (1979), Hecht et al. (1981), Nitsch 
(1981). 



Diese Blockierung wird kognitiv analysiert. 
Das macht u.U. Gefahrmomente deutlich und 
fuhrt zum Erleben von Angst, diese wiederum 
zu Aktivierungsprozessen, Ausdruckserscheinungen 
und Verhaltensimpulsen. 

SPRACHL. ETIKETTIERUNG 

(Verbal Labelling) -
KOGNITION 

(Cognition) -
ERLEBEN 

(Subjective Experience) 

AKTIVIERUNG 

(Activation) 
~ 

AUSDRUCK 

(Expression) 
--.. 

VERHALTEN 

(Motor Behavior) 

UMWELT ~ 

(Environment) 
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In neuerer Zeit werden insbesondere auch an 
Ausdrucksvorgange gebundene Rtickkoppelungsmechan
ismen zunehmend berticksichtigt. Izard ( 1981, 
74ff.) hebt interne Feedbackmechanismen hervor 
und postuliert ein Gesichts - Gehirn-Feedback 
als Grundlage der Emotionsentstehung. Scherer 
(l981,310f.) verweist auf externe Rtickkoppelung 
und macht damit gleichzeitig die wichtige 
sozial-regulative Rolle von Emotionen deutlich. 
Nach Scherer findet tiber den Ausdruck eine 
"Kommunikation von Zustanden und Intentionen 
des Organismus an die soziale Umwelt" statt. 
Aufgrund der rtickgekoppelten Reaktionen der 
anderen wird sowohl eine soziale Verhaltensab
stimmung als auch eine Veranderung der eigenen 
Verhaltensplane im Sinne einer besseren sozialen 
Anpassung moglich. Unter dem letztgenannten 
Gesichtspunkt kann Ausdruck dann mit Scherer 
als eine Art soziales Probehandeln verstanden 
werden. 

An dieser Stelle ist auch der Zusammenhang 
von Emotion und Handlung noch etwas weiter 
differenzierbar. Die Entwicklung von Emotionen 
lasst sich als ein - tiber die Stationen Verhalten 

Ausdruck Aktivierung Erleben kognitive 
Reprasentation sprachliche Etikettierung 
verlaufender Prozess der schrittweisen 
Verktirzung, Verinnerlichung und Abstrahierung 
von Grundmomenten der Handlung auffassen. 
Dies wtirde einerseits erklaren, dass Emotionen 
keineswegs auch immer kongitiv reflektiert 
sein mtissen. Auf der anderen Sei te weist dieser 
Sachverhalt darauf hin, dass wir oft nur noch 
tiber sprachlich · codierte Begriffe von Emotionen 
und nicht mehr tiber Emotionen selbst reden. 

Noch ein weiterer Zusammenhang lasst sich 
genauer beschreiben, und zwar der zwischen 
Emotion und Kognition. Ueber die aus der Emotions
Handlungs-Beziehung ableitbaren Gesichtpunkte 
hinaus erscheint mir folgendes hervorhebenswert: 

nicht alle Emotionen mtissen kgni ti v reprasen
tiert oder gar sprachlich codiert werden. 
Dies scheint auch nur dann erforderlich 
zu sein, wenn Emotionen selbst zum Gegenstand 
kognitiver Prozesse werden mtissen. Ueberdies 
haben fltichtige und schwacheEmotionen kaum 
eine Chance, so "codiert" zu werden, dass 
sie als Information in das Langzei tgedachtnis 



ubergefuhrt und spater wieder erinnert werden 
konnten. Hieraus ergeben sich dann zwangslaufig 
besondere Probleme bei der retrospektiven 
Analyse emotionaler Vorgange. 

Kognitive Prozesse der Situationsanalyse 
ermoglichen eine zunehmende Differenzierung 
der Person-Umwelt-Beziehung und konnen zudem 
wichtige Voraussetzung dafur sein, dass 
emotional relevante Situationsmerkmale erst 
deutlich werden. Hierin liegt auch ein Grund 
dafur, warum wie Scherer (1981,312) annimmt 

"eine hochentwickelte Kognition die Voraus
setzung fur komplexe emotionale Prozesse" 
ist. 

Die fur 
Kognitionen 
sich auf 

emotionale 
( vgl. auch 

Vorgange bedeutsamen 
Gordon, 1978) beziehen 

a) die einzelnen Situationsdeterminanten 
sowie die Komponenten der Emotion; 

b) die Beziehungen dieser Faktoren zueinander; 

festgestllten Bezieh
die verschiedenen 

c) die Ursachen fur die 
ungen (hier setzen 
attributionstheoretischen 
an). 

Erklarungsmodelle 

An unserem Modell der Emotionskomponenten 
und den dazu angefuhrten Beispielen lasst 
sich schliesslich noch ein Sachverhal t deutlich 
machen, der fur die Diagnostik von Emotionen 
von grundlegender Wichtigkei t ist: Die einzelnen 
Komponenten mussen keineswegs den gleichen 
Zeitverlauf haben. Dies gilt bis hin zu Subsyste
men des Aktivierungssystems. Es ist bekannt, 
dass z.B. das neuronale System schneller reagiert 
als das endokrine und das somato-motorische 
schneller als das vegetative Nervensystem. 
Dies hat zur Konsequenz, dass man je nach 
verwendetem Indikator zu u.U. ganz unterschiedli
chen Aussagen uber die aktuelle Emotionslage 
kommen kann. Gerade hierin liegt auch ein 
wesentliches Argument dafur, Emotionen nicht 
als Zustande, sondern als Prozesse zu betrachten. 
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Schlussfolgerungen 

Welche Schli.isse lassen sich nun aus all diesen 
Ueberlegungen ziehen? Neben vielen Detailproblemen 
scheint .mir folgendes fi.ir die zuki.inftige Forschung 
von herausragender Wichtigkeit zu sein: 

1. Emotion ist als ein Gesamtgeschehen zu 
untersuchen, bei dem insbesonderedie funktiona
len (wechselseitigen) Beziehungen der daran 
beteiligten Komponenten sowie die Zeitverlaufe 
eingehender zu analysieren sein werderi. 

2. Besondere Bedeutung verdienen die inter
emotionalen Beziehungen. Hiermit ist nicht 
nur das Bemi.ihen urn einheitliche Klassifika
tionen4 und Dimensionierungen 5 von Emotionen 
gemeint. Konzeptuell noch bedeutsamer ist 
es, die funktionalen Beziehungen zwischen 
verschiedenen Emotionen aufzuklaren. In 
diesem Zusammenhang stell t sich z. B. die 
von Holzkamp (1983, 106) aufgeworfene Frage, 
wie verschiedene emotionale Teilbewertungen 
zu einer Gesamtbewertung verrechnet werden. 
Hiermi t hangt die Frage zusammen, ob es 
Gesetzmassigkeiten in der Kombination 
verschiedener Emotionen gibt, wie es u.a. 
von Lersch(l962) und Izard (1981) angedeutet 
wird. Zu denken ware dabei dar an, dass 
verschiedene Emotionen sich zueinander 
11 synergistisch 11

, d.h. sich wechselseitig 
verstarkend wirken, andere dagegen 11 anta~ 

gonistisch 11
, sich wechselsei tig hemmend, 

und wiederum andere 11 permissiv 11
, d.h. eine 

Voraussetzung oder Ermoglichungsbedingung 
fi.ir andere Emotionen darstel1en. 

3. Bislang langst noch nicht zufriedenstellend 
gelost ist die Frage, wie sich emotionale 
Bedeutungen quantifizieren lassen. Dieses 
Problem hat viel Aehnlichkeit mit dem aus 
der Informationstheorie bekannten Problem 
der Quantifizierung der pragmatischen Dimension 
der Information in Abhebung zur syntaktischen 
und semantischen Dimension. 

4 
Vg1. u.a. McDougall (1908), 

(1970), 
Murray 

Plutchik Lersch (1962), Maslow 
Izard ( 1981). 

5 Vgl. 
Traxel 
& Debus 

u.a. Wundt (1911), Schlossberg 
& Heide ( 1961), Hampel ( 1977), 
(1978). 

(1938), 
(1980), 

(1954), 
Janke 



Unter der konkreteren Perspektive sportlicher 
Handlungen sind meiner Ansicht nach uber 
die Entwicklung spezifischer Techniken der 
Emotionskontrolle hinaus folgende Fragen 
in besonderem Masse behandelnswert: 

l. Gibt es regelhafte Beziehungen zwischen 
bestimmten Sportarten einerseits und bestimmten 
Emotionsmustern bei den beteiligten Athleten, 
Kampfrichtern, Funktionaren und Zuschauern 
andererseits. Hierbei konnte u.a. auch 
sichtbar werden, inwieweit Sport ein wichtiger 
Multiplikationsfaktor gesellschaftlicher 
Wertvorstellungen und dami t ein massgeblicher 
Sozialisationsfaktor auch fur den emotionalen 
Bereich darstellt. 

2. Welche Rolle spielen 11 emotionale 11 Entscheidung
en im Sport, d.h. Entscheidungen, denen 
keine differenzierte und vollstandige rationale 
Situationsanalyse vorausgeht? Es gibt viele 
Anzeichen dafur, dass bei verschiedensten 
Sportarten, vom Ringen bis zum Basketball, 
emotionale Entscheidungen massgeblichen 
Einfluss auf die Leistung haben. Wenn 
das richtig ist, ist dann das hauf ig unter
stellte 11 Maschinenmodell der Leistungssportlers11 

noch angemessen, d.h. die Vorstellung, 
die Maschine 11 Athlet 11 musste nur mit genugend 
Energie versorgt, ( bio-) mechanisch perfekt 
durchkonstruiert und ihr dann ein prazises 
Verhaltensprogramm eingegeben werden, urn 
den Erfolg zu sichern? anders gefragt: 
Sind emotionale Entscheidungsmechanismen 
von aussen beeirtflussbar und evt. sogar 
systematisch trainierbar? 

3. Welche Bedeutung haben emotionale, vorwiegend 
non-verbale Signale fur die Regulation 
von Interaktionsprozessen im Sport, d.h. 
fur die Verstandigung der Spieler einer 
Mannschaft, die Beziehung zwischen einem 
Athleten und seinem Trainer und Interaktionen 
mit den Zuschauern? Es ist zwar sei t langem 
bekannt, dass emotionale Beziehungensportliche 
Leistungen beeinflussen. Man weiss auch, 
dass z.B. bei vielen sprachlichen Aeusserungen 
von Trainern, vor allem im unmittelbaren 
Zusammenhang mit einem Wettkampf, nicht 
so sehr die Inhalte wichtig sind, sondern 
die mit Hilfe der Sprache ubertragenen 
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Ernotionen. Es gibt allerdings bisher so 
gut wie keine differenzierten wissenschaftli
chen Erkenntnisse darliber, wie die Signalisier~ 
ung ernotionaler Beziehungen irn , Sport irn 
Detail funktioniert. 

4. Wie Uisst sich schliesslich das differenziert 
diagnostizieren, was zwar irnrner als interindi
viduell unterschiedlich und intraindividuell 
verbesserbar unterstellt wird, aber bisher 
nicht erfasst Werden kann, narnlich sportbezo
gene ernotionale Belastbarkeit? 

Ohne diese Aufgaben weiter differenzieren 
zu rnlissen, wird uns alle so glaube ich, 
einsichtig, warurn Felix Krliger bei seinen 
Ueb~rlegungen zurn "Wesen der Geflihle" (1928) 
einst zu der Ueberzemgung kommen rnusste, 
Geflihle seien so etwas wie die "Kornplexqualitat 
des Erlebnistotals". Ich hoffe, dass dieser 
Kongress dazu beitragen wird, diese "Kornplexquali
tat" weiter zu erhellen und wir noch einiges 
liber Geflihle lernen werden nicht nur, urn 
sie besser zu beherrschen, sondern auch, urn 
uns vielleicht etwas rnehr von ihnen leiten 
zu lassen. 
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Arbeitskreis: Fa11schirmspringen 

Leitung: Beat Schlitz 

Ziel 

Die Teilnehmer diskutieren 
Aspekte des Erlebnisses 
dem Fallschirm". 

Teilnehmer 

die emotionalen 
"Erstabsprung mit 

Kongressteilnehmer, 
einen "Erstabsprung" 

die wahrend des Kongresses 
ausflihrten und Beobachter 

Ergebnisse 

Der Erstabsprung mit dem Fallschirm wird als 
eine der wenigen, relativ leicht erreichbaren 
Grenzerfahrungen im emotionalen Bereich geschil
dert. Zwei Phasen des Sprunges haben die Teil
nehmer als besonders intensiv erlebt: 

. Das Verlassen des Flugzeuges als Selbst
Ueberwindung, teilweise fast als Spiel mit 
dem Tod, das durch die besonderen Bedingungen 
wie Larm, sehr starker Wind, Gruppendruck, 
Druck des Instruktors, Angstgeflihle in einer 
Art Trance erlebt worden sei und das mit 
einer volligen Orientierungslosigkeit wahrend 
der Phase des freien F~lles geendet habe. 

. Dann die absolute Ruhe nach der Stabilisierung 
des Schirmes, die von den Teilnehmern als 
tiefes emotionales Erlebnis geschildert 
wurde: 
"Ich hing am Himmel"; "Ich konnte das Sinken 
nicht spuren"; "Ich genoss die Stille und habe 
eine Zeit lang alles andere, vor allem das 
Steuern, vergessen"; "Von oben sieht alles 
so harmlos aus". 
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Fast identisch wurde von 
die Landung geschildert, 

allen 
die 

Teilnehmern 
i.iberraschend 

abrupt gewesen sei, wahrend Startvorbereitung 
und Sprungnachbereitung absolut individualistische 
Zi.ige aufwiesen. 
Der Erstabsprung, ein Erlebnis, das 
der Teilnehmer missen mochte, selbst 
nach einer Landung im Apfelbaum oder 
Sprung-Nachbereitung mit eingegipstem Fuss. 

keiner 
nicht 
einer 



Arbeitskreis: Rettungsflieger und die Angst 

Leitung: Arturo Hotz 

Ziel 

Die zentrale Frage im Umfeld des angestrebten 
Bruckenschlages "Theorie-Praxis" lautet: "Und 
wie steht es mit der Angst in der Praxis? 
Zum Beispiel bei einem Rettungsflieger?". 
Das Filmdokument "Heli Fox Fox auf Rettungsflug -
Wahrheitsgetreue Aufzeichnung der Rettung 
vom 3l.Juli 1976" sollte eine Diskussion zwischen 
praxisorientierten Wissenschaftern und theorie
freundlichen Praktikern ermoglichen. Eigentlich 
wollte Toni Lotscher, der Heli-Pilot, beim 
Gesprach dabei sein. Ein Flugeinsatz verunmog
lichte jedoch leider seine Teilnahme. Mit 
Emil Schmocker, dem Flughelfer in der Rettungs
aktion war die "Zeugenberichterstattung" fur 
die Diskussionsgruppe gewahrleistet. 

Teilnehmer 

Die Gruppe hat sich aus zwei Oesterreichern 
und drei Schweizern zusammengesetzt, oder 
a us einer Dame und vier Herren, oder a us e inem 
lehrtatigen Psychologen, einer soeben graduierten 
Psychologie-Studentin, einem Psychologie-Studenten 
kurz vor dem Abschluss sowie zwei Assistenz
Aerzten. Drei von diesen funf haben einen 
direkten Bezug zum Alpinismus. 

Kurzbeschrieb des gezeigten Films 

"Heli Fox Fox auf Rettungsflug": Nordostwand 
der Kingspitze im Berner Oberland: zwei Berg
fuhreraspiranten klettern gemeinsam, hoch 
tiber dem Rosenlauital, die letzten Meter zum 
Gipfel der Kingspitze; rasch wollen sich die 
beiden die Hand zum Gipfelgruss reichen, denn 
Gewitterwolken turmen sich uber dem Horizont. 
Unerwartet vom Blitz getroffen wird der eine 
wie von einer Riesenfaust in die Tiefe geschleu
dert. Irgendwie gelingt es dem anderen, den 
Fall zu stoppen. Das ubriggebliebene Seilende 
verknotet er am Gipfel. Darauf eilt er zu 
Tale, urn Hilfe zu holen. Wenig spater wird 
der Abgesturzte von den Rettern im Helikopter 
der Rettungsflugwacht gesichtet. In einem 
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Ueberhang, BOOm tiber Boden, baumelt ein scheinbar 
lebloser korper. Der Verunfallte jedoch bewegt 
den Arm • Schlagartig andert sich die Situation: 
ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. In einer 
kuhnen Aktion wird der verungluckte Bergsteiger 
mit dem Helikopter direkt aus dem Ueberhang 
herausgeholt zuruck ins Leben. {Quellen: 
Infoblatt der Schweizerischen Rettungsflugwacht). 

Ergebnisse 

Angst kennen Flughelfer nicht; das Gefuhl 
"Helfen-zu-mussen" dominiert und lasst kein 
Zogern zu. Eine Situation wird meist rasch 
erkannt, und das Rettungsteam weiss, was zu 
tun ist, auch ohne grosse Diskussionen. Das 
an sich denkbare und mogliche Verdrangen von 
Angst wurde aus Praktikersicht mit "Wir haben 
keine Zeit, Angst zu haben" umschrieben; uberhaupt 
scheint es, dass "fur Gefuhle in diesem Metier 
wenig Platz" sei. Die Tat, der Mut (ist das 
kein Gefuhl?) entscheiden, nicht diffuse Empfind
ungen. 
Rettungshelfer kennen offenbar Angst und andere 
Getuhle wenn uberhaupt erst im nachhinein, 
denn eine Rettungsmannschaft handelt, bevor 
die Angst kommt. 

Es ware falsch, nun zu sagen, so sieht die 
Praxis aus, aber vielleicht kann gesagt werden, 
dass einer von vielen Praktikern die Praxis 
so sieht oder sie zumindest so sehen mochte. 
Doch Gefuhle spielen gerade auch in Extrem
situationen eine grossere Rolle als manche 
wahrhaben wollen. Allein: welche? 



Arbeitskreis: 
km-Lauf 

Leistung 

Leitung: Martin Buhler 

Ziel 

und Emotionen im 100-

Teilnehmer des 100-km-Laufes von Biel diskutieren 
tiber ihre Geflihle vor, wahrend und nach dem 
Lauf. Sind Langstreckenlaufer wirklich ''Spinner"? 

Teilnehmer 

Gesprachsleiter Martin Buhler, Chefredaktor 
beim 11 Bieler Tagblatt", nahm Gaby Birrer (dies
jahrige Hunderter-Siegerin), Peter Rupp (zwei
facher Sieger und Rekordhalter), Reto Calderari 
(mehrfacher Teilnehmer) und Journalist sowie 
Laufer Werner Sonntag ( Buchautor 11 Irgendwann 
musst du nach Biel 11

) in den Clinch. 

Ergebnisse 

Der Bericht von Hans Kling aus dem Bieler Tagblatt 
vom 9.September 1983 

Das Thema 100-km-Lauf von Biel interessierte 
vor allem die Kongressteilnehmer aus der Bundes
republik Deutschland. Unser Nachbarland stellt 
j a immer wieder einen grossen Harst von Laufer
innen und Laufern. Gesprachsleiter Martin 
Buhler versuchte den prominenten Gasten die 
Gefuhle in den- verschiedenen Phasen des Hunderters 
zu entlocken. 

Prosaische Gedanken 

Die verschiedensten Dingen gehen den Lauferinnen 
und Laufern wenige Minuten vor dem Startschuss 
des 100-km-Laufes durch den Kopf. Rekordhalter 
Peter Rupp nahm es bei seiner Teilnahme 1982 
gelassen: 11 Mir ging er darum, die Distanz 
durchzuhal ten. 11 In diesem Jahr galt er als 
Favori t: 11 Ich fuhl te mich auch so. Deshalb 
beschaftigte ich mich mit dem Rennen, den 
Gegnern, der Temperatur, dem Wetter und der 
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Dunkelhei t." Viermal war Gaby Birrer dabei. 
zuerst mit ihrem Mann, urn das Durchhal tevermogen 
zu prlifen, dann urn eine moglichst gute Zeit 
zu erzielen und dieses jahr erstmals bei der 
Elite: "Ein angenehmes Geflihl. Ich stand nicht 
mehr in der Masse der Laufer und musste mir 
nicht vorerst einen Weg bahnen. Bevor es los 
ging, beobachtete ich die guten Laufer. Ich 
zahlte mich nicht dazu, war vollig unbelastet 
und sah eigentlich nie die 100 Kilometer vor 
mir." So kurz vor dem Start macht sich Werner 
Sonntag keine Gedanken mehr: "Das geht viel 
frliher vor sich. Meditierend befasse ich mich 
mit der Strecke. Darauf kommt ein Geflihl der 
Leere auf." 
Beim diesjahrigen Jubilaumslauf wollte Reto 
Calderari besonders gut abschneiden: "Meine 
Nervosi tat war nicht unter Kontrolle zu bringen. 
Ich rannte herum und vergass sogar meine Start
nummer zu holen." Schon viermal hat sich Martin 
Buhler auf die Strecke gewagt:" Es freut mich 
jeweils, dass es los geht. Unbekannte Mitstreiter 
klopfen mir auf die Schulter, Fremde feuern 
mich an. Ein schones Geflihl." 

Ist Publikum storend oder nlitzlich? 

"Ich brauche die Zuschauer", gesteht Reto 
Calderari. "Die Krisen fange ich immer im 
Wald oder auf einsamen Streckenteilen ein." 
Werner Sonntag schatzt den stimulierenden 
Einf luss: "Es moti viert mich, aber ich libernehme 
mich nicht." Auf Gaby Birrer kann das Publikum 
auch storend wirken: " Vor allem, wenn es 
nicht lauft, mochte man allein sein. In der 
freien Natur ist es richtig schon. Man kann 
sich Gedanken machen. Am Ziel braucht es dagegen 
die vielen Leute. Sonst wlirde es traurig wirken." 
Peter Rupp lasst sich von den vielen Menschen
massen am Strassenrand nicht beeinflussen: 
"Wohl schatze ich es, wenn ich in ein belebtes 
Dorf komme, bin j edoch auch wieder froh, dass 
ich es verlassen kann. Vielleicht bin ich 
ein Sanderling. Allein renne ich schneller 
als .in Gruppen. Die direkten Bezugspersonen 

Betreuer, Angehorige sind mir wichtiger 
als viel Publikum. 



Geh5rige Portion Sturheit 

Das Wetter kann beim Bieler Hunderter eine wesentli
che Rolle spielen. Das diesjahrige Siegerduo 
Gaby Birrer und Peter Rupp zieht klihlere Tempera
turen vor. Rupp: " Bei warmem Wetter bin ich 
nicht flir schnelles Laufen aufgelegt." Gaby 
Birrer: "Beim Hunderter ist es flir die Spi tzen
laufer meistens klihl. Sie laufen in der Nacht." 
Nasse und aufgeweichte Wege gefallen Werner 
Sonntag gar nicht. Einmal wollte er schon 
nach einem Kilometer aufgeben: "Manchmal braucht 
es eine geh5rige Portion Sturhei t, urn wei terzu
laufen." Warme is t nichts flir Rete Calderari: 
"Weil ich ziemlich schwer bin, komme ich bei 
Regen und Kalte besser voran. 

Wenn der Motor lauft ... 

Nach zehn bis zwanzig Kilometern kommen die 
Laufer richtig auf Touren. Rupp: "Bei 20 Kilometer 
pendel t es sich ein. Dann habe ich das richtige 
Tempo gefunden." Gaby Birrer: "Nach rund 15 
Kilometern lauft es wie ein Motor. Bei Krisen 
beschaftige ich mich mit dem K5rper. Wenn 
keine Schwierigkeiten auftauchen, gehen mir 
Alltagsgedanken (Beruf, Ferien) durch den 
Kopf. II Werner Sonntag.: II Als al terer Laufer 
brauche ich eine langere Anlaufzei t. Die Automa
tismen spielen erst spater. Wahrend den ersten 
acht bis zehn Kilometern st5rt mich das dichte 
Feld. Dabei spielt mir manchmal das Aggressionspo
tential einen Streich. Mit den Ellbogen verschaffe 
ich mir Platz." Bestatigend erganzt Blihler: 
"Das Laufen in der Menge be rei tet Mlihe. Jeder 
keucht anders. Der Rhythmus ist deshalb schwer 
zu finden." 

Euphorische Geflihle 

Sind Ultra-Langlaufer Stimmungsschwankungen 
unterworfen? Bei Rupp geht die Psyche auf 
und ab: "Man muss sie bekampfen. Manchmal 
fragt man nach dem Sinn der Sache. Vergr5ssert 
sich der Vorsprung wirkt es als Stimulans, 
wird er kleiner, schlagt es auf die Moral." 
Gaby Birrer erinnert sich,. dass sie sieben 
Kilometer vor den Ziel von einer Auslanderin 
liberholt wurde: "Sie kam aber nicht weg. Ich 
redete mir ein, dass ich die Strecke besser 
kenne. Das gab mir Auftrieb. Die letzten sechs 
Kilometer waren dann die schnellsten meines 
Lebens." Euphorie kommt bei Werner Sonntag 
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nur auf 
muss ich 
Platz." 
schon 15 

der ersten Streckenhal·fte 
kampfen. Fiir Trance ist 

Reto Calderari: "Mein 
Jahre dabei ist, nimmt 

auf: "Nachher 
bei mir wenig 
Betreuer, der 

mir viel Sorgen 
und Angst ab." 

"Ich bin der Grosste" 

Ganz anders reagieren die einzelnen Lauferinnen 
und Laufer, wenn das Ziel in Sichtwei te kommt. 
Reto Calderari wascht sich mit einem Schwamm 
das Gesicht und versucht moglichst aufrecht 
zu gehen. Werner Sonntag bemiiht sich in verniinfti
gem Zustand anzukommen. Gaby Birrer freut 
sich, dass das Ende naht und verzichtet zugunsten 
eines lockeren Einlaufes auf einen Spurt. 
Bei Peter Rupp steigert sich das Selbstgefiihl: 
"Ich weiss, dass noch 4000 nachkommen, also 
fiihle ich mich als der Grosste." 

Sieg ist eine Notwendigkeit 

Priifung bestanden. Die 100 km sind bewaltigt. 
Halt das Gl iicksgefiihl lange an? Rupp: "Das 
ist Charaktersache. Wenn Montag gewesen ware, 
dann ware ich zur Arbei t gefahren. Ich brauche 
Siege nicht, kann auch sonst leben. Das Siegen 
ist deshalb leichter. Am Ziel muss ich abschalten. 
Der Motor lauft weiter." Bei Werner Sonntag 
fallt die Spannung ab. Er findet es jeweils 
schade, dass alles vorbei ist. Anderseits 
fiihlt er sich erleichtert, dass er nicht mehr 
kampfen muss. " Eine narzisstische Krankung 
wurde besiegt." Gaby Birrer hat den Erfolg 
nicht sofort realisiert: "Freude kam erst 
einen Tag spater, im Gesprach mit Freunden 
und Bekannten." 

Selbstbewusstsein gestarkt 

Der Laufsport hat die Lebensweise der Extremlaufer 
beeinflusst. Peter Rupp: "Als ich 1976 mit 
dem Laufen angefangen habe, brachte ich 86 
Kilogramm auf die Waage. Heute sind es noch 
68. Ich sehe ganz anders aus. Das Training 
hat auch die Psyche verandert. Ich bin selbstbe
wusster geworden. Jetzt kann ich auch einmal 
nein sagen. Im wei teren wird mehr geplant. 
Auch versuche ich die Familie zum Sport zu 
fiihren." Bei Werner Sonntag hat sich die Gesund-



hei t stabilisiert: " Wir Laufer sind eigentlich 
verkappte 'Grline'. Wir haben das Geflihl fur 
die Natur geweckt. Personlich habe ich mir 
liber die Ernahrung Gedanken gemacht. Ich esse 
kontrollierter, ohne ein Kostverachter zu 
sein." 
Gaby Birrer ist widerstandsfahiger geworden: 
" Essen tue ich, wonach mir gellistet. Seit 
15 Jahren hat sich mein Gewicht nicht verandert. 
Daflir trete ich viel selbstsicherer auf." 
Eine wesentliche Veranderung hat Reto Calderari 
durchgemacht: "Dank dem Laufen bin ich von 
den schlechten Kollegen und den Beizen wegge
kommen." Einen Wunsch mochte sich Peter Rupp 
einmal erflillen: "Ich hoffe, frliher oder spater 
einen Wettkampf ohne Ende bestreiten zu konnen, 
da ich heute nicht we~ss, wo meine Grenzen 
liegen ~· 

Mit den Wlirdigungen ihrer Leistungen in der 
Presse sind die Schweizer zufrieden. Werner 
Sonntag ist dagegen von den deutschen Journalisten 
enttauscht: "In unserem Land weiss man offenbar 
nicht, was sich in Laufkreisen vollzieht. 
Wenn 14 Jlinglinge irgendwo dem Ball nachrennen, 
wird darliber geschrieben. Wenn aber 4500 Personen 
100 Kilometer laufen, kann man kein Wort da
rliber lesen." 

Keinen Einfluss auf das Berufsleben 

Der Stellenwert der Laufer ist in den letzten 
Jahren gestiegen. Das freut Werner Sonntag: 
"Frliher wurden wir als Spinner abgetan, dann 
begegnete man uns mit Gleichgliltigkeit, aber 
j etzt werden wir anerkannt." Reto Calderari 
hat seine Erfahrungen gemacht: "Wer gut ist, 
der wird hoch eingeschatzt." Gleichglil tigkei t 
ist auch Gaby Birrer aufgefallen: "Nur Kenner 
bewundern unsere Leistung. Auf das Berufsleben 
hat ein Spi tzenresul tat keinen Einfluss." 
Die Leistungen von Peter Rupp wurden geblihrend 
gewlirdigt: "Meine Wohngemeinde hat sogar einen 
Empfang organisiert." Beruflich wlinscht er 
keine Extrawlirste: "Am Freitag des 100-km
Laufes habe ich meine 8~ Stunden gearbeitet 
und bin erst dann nach Biel gefahren." 
Die Gesprachsrunde von Magglingen hat vielleicht 
nicht die Emotionen eines leidenden Volkslaufers 
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aufgedeckt, aber doch gezeigt, dass 100-km
Teilnehmer keine Spinner, Narzissten oder gar 
Masochisten, sondern sympathische Leute sind, 
die ein aussergewohnliches Hobby ausgewahlt 
haben. 



Stress, Anxiete et Leadership dans 1e sport 

Fran~ois Lagarde, Canada 

Stress et anxiete sont des facteurs de la 
performance sportive qui ont ete abondamment 
etudiees par les psychologues du sport.Etant 
donne les effets frequemment negatifs du stress 
sur la performance, plusieurs technique de 
controle dustress ontete empruntees ala psycholo
gie clinique et celles-ci sont centrees sur 
l'individu. Feltz et Landers (1980) ont resume 
les differents types de technique qui peuvent 
etre utilisees pour controler les reponses 
au stress. Ces methodes jugees efficaces sont 
difficilement applicables en competition ou 
le sont seulement a des athletes d'elite superi
eure. 

Des etudes en psychologie sociale presentent 
des analyses du stress et de l' anxiete en 
situation de groupe. Il en ressort que le 
niveau de stress influe sur: 

l. Le 
et 

style 
celui 

de decision 
accepte par 

adopte par 
les membres 

un leader 
du groupe, 

et 
2. Le type de comportement de leadership qui 

prevaut (Carron, 1980). 

A partir de ces cons tats, nous pouvons 
un certain nombre d'interventions 
de la part de l'entraineur (leader) pour 
le stress et .l'anxiete des joueurs. 
fournir un modele dont on pourra 
differentes pistes de recherche sur la 
stress/anxiete leadership, les points 
seront traites: 

• Stress et anxiete dans le sport 

envisager 
possibles 
controler 

Afin de 
extra ire 

relation 
suivants 

• Les comporternents de leadership dans le sport 
. La perception du lieu de controle des evenements 

dans la relation stress/anxiete - leadership 
• Presentation d'un modele et d'hyptheses de re

cherche 
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Stress et anxiete dans le sport 

Le concept de stress a ete etudie 
des trois perspectives suivantes: 

les approches basees sur le stimulus 
les approches basees sur la reponse, et 
les approches interactionnistes. 

l 1 aide 

Dans le domaine de la psychologie du sport, 
les travaux de Martens (1977) ont particulierement 
oriente la recherche vers une approche inter
actionniste en definissant le stress par la 
competition, cette derniere agissant comme 
stimulus stressant. Selon Martens, la competition 
s 1 avere une situation mena~ante, particulierement 
par la peur de perdre qu 1 elle suscite. 

Ce stress de la competition, en interaction 
avec une predisposition de l 1 individu a percevoir 
certains stimuli environnementaux comme mena~ants 
(trait d 1 anxiete) a pour effet d 1 augmenter 
l 1 etat d 1 anxiete.L 1 etat d 1 anxiete se definit 
ainsi: etat emotionnel caracterise par les 
sentiments d 1 apprehension et de tension auquel 
est lie une activation de 1 1 organisme (Martens, 
1977). 

La plupart des etudes sur 1 1 anxiete dans le 
sport se sont penchees sur l 1 etat d 1 anxiete 
avant un match. De fa~on operationnelle' 1 I etat 
d 1 anxiete a ete mesure 5 a 45 minutes avant 
une competition a l 1 aide du questionnaire 
"Etat d 1 anxiete competitive" de Martens ( 1977) 
ou du questionnaire "Etat d 1 anxiete" de Spiel
berger et coll. ( 19 7 0 . D 1 autres instruments 
de mesure peuvent etre utilises (McGarth, 
1982 ), mais il semble que ce sont les questionn
air~s psychologiques qui permettent le mieux 
de mesurerla dimension psychologique de l 1 anxiete 
(Lagarde et Neil, 1983). 

Les comportements de leadership dans le sport 

Chelladurai et Saleh ( 1980) ont developpe 
un instrument de mesure qui permet de distinguer 
cinq dime nsioffi dans les comportements de leader
ship dans le sport. Cette echelle de l·eadership 
comprend un facteur centre sur la tache (comporte
ments d 1 entrainement et d 1 instruction ) deux 
-facteurs relies aux styles de decision (comporte-



ments democratiques et autocratiques et deux 
facteurs motivationnels (support social et 
feedback positif). Un des avantages de cette 
typologie est qu' elle integre en plus des 
comportements, les styles de decision qui jouent 
un role important dans la relation stress/anxiete 
-leadership (Carron, 1980). 

La perception du lieu de controle des evenements 
dans 1~ relation stress/anxiete - leadership 

Un trait psychologique important et qui peut 
jouer un role mediateur dans cette relation 
est la "perception du lieu de controle des 
evenements". Ce concept refere aux croyances 
des individus sur les agents de controle des 
evenements de leur vie. Certaines personnes 
se croient responsables de ce qui leur arrivent, 
elles sont etiquettees comme "internes". D' autres 
croient que les evenements sont le jeu de 
forces incontrolables ( p. ex. le destin, la 
chance, les autres personne~: elles sont definies 
comme "externes"(Findley et Cooper, 1983 

On associe "1 'externali te" a des etats et 
des traits d'anxiete eleves (Betts, 1982 ) . 
De plus, si une personne considere que le 
controle des evenements releve de d'autres 
personnes dans son entourage, cela pourrai t 
avoir des incidences, non seulement sur son 
anxiete, mais aussi sur les types de comportements 
de leadership qu'elle valorisera. 

'-

Presentation d'un mod~le et d'hypoth~ses de recherche 

Plus le stress qu'engendre une situation est eleve, 
plus les personnes impliquees dans cette situation 
prefereront des comportements centres sur la tiche 
et des comportements autocratiques (Carron, 1980). 
Carron (1980) a deja propose un mod~le de cette re
lation dans le sport compatible avec ces constats. 
Toutefois, aucune recherche en psychologie du sport 
n'a permis de verifier ce mod~le. Les hypoth~ses 
sont basees sur des recherches realisees en milieu 
industriel. De plus, Butler et Jones (1979) n'ont 
pas obtenu des resultats confirmant ce modele pour 
les individus impliques dans des situations de tra
vail excessivernent stressantes. 
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c 1 est j ustement lorsque le niveau d 1 anxiete 
et de stress devient tres eleve, par exemple 
dans les sports a tres haut risque, que le 
trait de la "perception du lieu de controle 
des evenements" peut probablement agir sur 
la relation stress/anxiete leadership. Ceux 
qui sont "internes" prefereraient que leur 
entraineur adopte des comportements centres 
sur la t~che afin de maximiser la performance 
et regagner le controle sur la situation competi
tive. Ceux qui sont definis comme "externes" 
prefereraient n 1 importe lequel type de comporte
ment, attribuant le succes ou l 1 echec a des 
agents exterieurs (Gibb et Lambirth, 1982) 

Ces propos menent vers 
hypothes~s suiv~ntes: 

la formulation des 

l. l 1 etat d 1 anxiete avant un match est positive
ment relie aux preferences de comportement 
d I entrainement et d I instruction et negativement 
relie aux preferences de comportement de 
leadership de support social et de feedback 
positif. 

2 • relativement aUX StyleS de decision, l I etat 
d 1 anxiete avant un match est positivement 
relie aux preferences de comportements 
de leadership autocratiques et negativement 
relie aux preferences de comportements 
de leadership democratiques. 

3. les j Ol?-eurs di ts "internes" et tres anxieux 
preferent plus des comportements d 1 entrainement 
et d 1 instruction et des comportements autocra
tiques que les autres types de comportements. 

4. il n 1 existe pas de difference significative 
entre les differents types de comportements 
preferes par les joueurs dits "externes1 

et tres anxieux. 

La figure l illustre ces hypotheses. L 1 utilisation 
de questionnaires psychologiques pour verifier 
les deux dernieres hypotheses s 1 averera difficile 
pOUr mesurer l I etat d I anxiete et leS preferenceS 
de leadership. Af in de verifier ces hypotheses, 
les methodes ethologiques et physiologiques 
pourront etre utilisees tout en reconnaissant 
leurs limites. Des questionnaires retrospectifs 
pourront aussi etre utilises avec certaines 
reserves psychometriques (McGrath, 1982 ) 
Il semble done evident que ces preoccupations 
methodologiques devront faire l 1 objet de diffe
rentes experimentations pour assurer la validite 
des instruments de mesure. 
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Conclusion 

Le modele presente et les hypotheses qui en 
decoulent tentent · de fournir un point de depart 
a l' etude de la relatio.n stress/anxiete 
leadership dans le sport. Ce modele ne s' attache 
qu'aux preferences de comportements. Toutefois, 
des similitudes ont ete observees entre les 
preferences de comportements et l'adaption 
de comportements par les leaders (Carron, 
1980 ) • Les recherches sur l' apport des comporte
ments de leadership au controle de l'anxiete 
et du stress pourrorit ouvrir de nouvelles 
avenues relativement au controle de l' emotivi te, 
en periode competitive, base sur les res sources 
humaines dans une equipe. 
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Le Carnaval de BAle ou "Fasnacht" -
un rituel centre l'angoisse .. ? 

Pour l'entree des Fifres et Tambours bAlois 
portant le nom de "Zuefellige". 
Le Carnaval de BAle, ou plutOt le "Fasnacht", est, 
pour la cite rhenane, la plus belle des fetes. 
Les joyeuses festivites commencent le lundi matin 
a 04.00 h, apres "l'Invocavit", et se poursuivent 
dans l'allegresse la plus complete 3 jours durant. 
Le citoyen se sent deliVre de tout fardeau, libere 
des pressions et tracas quotidiens, et se laisse 
aller, avec la permission officielle, a toutes 
sortes de frasques et bouffonneries. Le masque est 
son second visage, idealise ou caricature. 
Au rythme des tambours et au son des fifres, BA
loises et BAlois, jeunes et mains jeunes, defilent, 
masques, et prennent part a la joie commune pendant 
3 x 24 heures .. ! une performance remarquable que 
ces "joyeux lurons" ne pourraient accomplir s'ils 
n'etaient pas dans un etat second, une sorte de 
transe, communiquee par la musique entrainante et 
lancinante. Les masques, qui doivent couvrir tout 
le visage des participants a la fete, ont le pou
voir d'elever l'homme au-dessus des contingences 
de la vie quotidienne, et de le delivrer provisoi
rement des pressions sociales, des soucis et 
angoisses de mort. Car le Carnaval, qui se rit 
des frayeurs humaines, a justement pour effet de 
les attenuer. 
Le "Fasnacht" est la fete des inities qui ont le 
sens du groupe; c'est un long rituel de l'integra
tion, une tradition que l'on retrouve chaque annee 
et qui nous permet de surmonter momentanement nos 
frayeurs et de renverser certaines valeurs, causes 
de tensions et d'insecurite. 

Urs Ramseyer 



L'anxiete, est-elle specifique a la personnalite ? 

Pal Rokusfalvy, Hongrie 

Est-il possible 
methodes et les 
l'anxiete dans un 

d'integrer les 
techniques de 

objectif sportif? 

theories, 
regulation 

les 
de 

Dans le domaine de la recherche de l'anxiete 
relative au sport, une situation paradoxale 
s'etait produite a l'echelle mondiale: la 
quanti te de 1' information accumulee l' embarras 
du choix - contribue plutot a renforcer l'enthro
pie, au lieu de la diminuer. Aujourd'hui nous 
savons trop sur l'anxiete pour pouvoir definir 
precisement ce que nous devons faire pour 
la controler dans une situation concrete afin 
d'atteindre de meilleures performances. 

Une utilisation correcte des differentes tech
niques de la regulation de l'anxiete suppose 
la possibilite du mesurage du caractere et 
du degre de 1' anxiete du sportif a 1' ai~e 
de methodes appropriees. De pareilles methodes 
ne sont en effet possibles qu'en possession 
d'un concept ·juste sur l'essentiel de l'anxiete, 
compte tenu de l'activite sportive concrete, 
de son milieu et de ses situations. 

Les theories 

De nombreuses theories psycho-phy·siologiques 
et psychologiques essayent de donner une expli
cation a 1 'anxiete en general et a celle speci
fique au sport (N.Bierbeumer, 1977~ R.Hongler, 
1981). De nombreuses recherches decouvrirent 
les symptomes et les differentes sortes de 
1' anxiete, de meme que les rapports entre 
ceux-ci et les facteurs de personnalite les 
plus var1es ou la performance sportive. Les 
resultats des differentes recherches se confirment 
en partie reciproquement, mais sont en partie 
contradictoire les uns aux autres. Nous allons 
demonter ce fait par certains resultats de 
nos propres recherches. · 
Durant les dernieres annees nous avons exam1ne 
- a l'aide de differentes methodes de la recherche 
de l'anxiete et de la recherche de personnalite -
plusieurs groupes de sportifs d' age et de 

79 



80 

sexe differents, pratiquant de differentes 
disciplines sportives. Quant au degre de 1 1 anxiete 
nous avons obtenu les resultats suivants; 

1. Quant aux caracteristiques specifiques 
a la discipline SpOrtive nOUS n I aVOnS trOUVe 
aucune difference significative p.ex. entre 
1. 1 anxiete des escrimeurs et celle des rameurs 
du meme age ( 24 ans) en utilisant 1 1 echelle 
de Saarbruck~n de Spreen (1961). 

Dans ces memes disciplines sportives 
nous avons obtenu a 1 1 aide de methodes 
an~logues de differentes correlations 
significatives entre 1 1 anxiete et d 1 autres 
facteurs de personnalite (en utilisant 
le FPI et la SLA modifiee d 1 Allmer (Fehren
berger et Selg, 1970; Allmer, 1973). 
Chez les rameurs 1 1 anxiete montrait une 
correlation positive avec les facteurs 
FPI 3,4 et 8N, avec le facteur SLM 3/a; 
alOrS quI elle etai t en COrrelation negative 
avec les facteurs SLM 2 et 5. Chez les 
escrimeurs aucun rapport n I etai t a prouver 
ni avec l 1 un des facteurs SLM, ni avec 
le facteur FPI 4. 

Chez les 
ans) les 
al, 1981) 

lutteurs plus jeunes (13 a 14 
valeurs STAI-T (Griffiths et 

montraient une correlation 
avec les facteurs FPI les 

et 6 (negative) et N. 
significative 
suivants: 1,3 

Les differences eventuelles entre les differentes 
disciplinessportives devront donc&tre iriterpr~t~es 
correctement non pas par le degre absolu de 
1 1 anxiete, mais par l 1 ensemble de la personnalite 
- y compris leurs roles structuraux et dynamiques. 

2. Il est important de ne pas perdre de vue 
les differences d 1 ~ge, de sexe et de la 
structure de personnali te lors de la recherche 
des caracteristiques specifiques a la per
sonnalite. 

Nous avons observe 
de 1 1 Ecole Superieure 
cativement plus forte 
que chez les etudiants. 

parmi les etudiants 
une anxiete signifi
chez les etudiantes 

- Les differences de·· sexe dependent de 
de 1 1 activite 

la personnalite 
1 1 age et de 1 1 intensi te 
sportive. Leur role relatif a 



change egalement. A l'age de ll a 14 
ans il y a encore pratiquement aucune 
difference importante. A l'age de 16 
a 17 ans l'anxiete est deja plus forte 
chez les f illes que chez les garc:;ons; 
pourtant chez les filles pratiquari.t du 
sport elle est meme a cet age significative
ment mains importante que chez les filles 
ne pratiquant aucune activi te sportive; 
elle est etroitement liee a la motivation 
plus elevee des premieres. A cet age 
deja le role de 1' anxiete dans la dynamique 
de performance et ses mecanismes d'effet 
different beaucoup chez les deux sexes. 

Contrairement a certains auteurs (Hosek, 
1968) nous n'avons pas observe chez les 
sportifs un renforcement de l'anxiete 
avec l'age. P.ex. il n'y avait pas de 
differences significative entre les joueurs 
de water-polo juniors et seniors quant 
aux valeurs STAI-T et S. D'ailleurs il 
reste contradictoire a la base des resultats 
de recherche (Hosek, 1968; Griffiths 
et al 1981) si le niveau d'anxiete e~t 
plus eleve chez les athletes de haute 
qualification ou bien il est plus eleve 
chez le groupede controle. 

Les donnees jusqu' ici presentees confirment 
la necessite d'une interpretation specifique 
a la personnalite de l'anxiete; les faits 
suivants confirment la possibilite d'une 
telle interpretation: 

L'examen. de l'anxiete relative 
chez des personnes aerophobes 
et al, 1982) a l'aide du STAI 
test FEAR de Girodo demontra 

au vol 
(Traub 
et du 
entre 

autres que chez les individus a controle 
exterieur ou a controle interieur ce 
n'est pas seulement la manifestation 
de l'anxiete qui est differente mais 
aussi l'efficacite du traitement est 
fortement differente. Sous l'effet d'un 
traitement cognitif l'anxiete diminue 
dans une mesure plus importante chez 
les individues a controle interieur. 

- Les recherches poursuivies a 
Superieure Hongroise d'Education 

l'Ecole 
Physique 
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(Stuller, 1979) ont soul:igne que l 1 anxiete 
des athletes peut etre interprete d 1 Une 
fa9on bien plusdifferenciee si noui conside
rons les types de la motivation de perfor
mance comme une structure de personnalite 
spec if ique orientee sur la performance. 
Pour l 1 illustrer par un exemple: chez 
les femmes-athletes du type HS (orientation 
hetero-centrique sur le succes) l 1 anxiete 
debilisant montre une correlation signifi
cative avec les facteurs FPI l, 3, 8 N 
et SLM 5 (negative), alors que l 1 anxiete 
facilitant en montre avec .les facteurs 
FPI 2,9, E et M. 

3. Les caracteristiques specifiques au milieu 
de l 1 anxiete ne furent jusqu 1 ici sujets 
que de peu de recherches. Pourtant du point 
de vue de la performance sportive c 1 est 
dans ce domaine-la que se manifeste le 
plus le role important de la sensibilite 
au changements du temps (meteorologiques), 
ce qui se manifeste a travers un changement 
du tonus du systeme nerveux vegetatifs. 
Des chercheurs hongrois (Vura et al, 1983), 
ont examine l 1 effet du milieu social sur 
l 1 anxiete a l 1 aide du STAI-S a des competitions 
de lutte dans la lumiere des erreurs des 
juges. 

Jusqu 1 ici nous avons parle que du degre de 
l 1 anxiete. Nous savons pourtant tres bien que, 
comme dans toute activite orientee sur une 
performance, dans l 1 activite sportive aussi, 
une performance optimale necessite un niveau 
de tension optimal (arousal) et que l 1 anxiete, 
elle aussi peut etre consideree comme une 
sorte de tension emotionnelle. La courbe U 
renversee exprime le rapport existant entre 
les deux. Mais, la valeur du point optimal 
de la tension est fort different, en fonction 
de la discipline sportive et de la personnalite 
de l 1 athlete. P.ex. le niveau optimal de la 
tension est moins eleve en tir a l I arc 1 echeCS 1 

et plus eleve dans les disciplines de mobilisa
tion. Cela concerne egalement les differents 
athletes, qui doivent trouver individuellement 
le niveau de tension nerveux conforme a leur 
personnali te, •tout comme a leur discipline 



sportive. Les valeurs "absolues" 
de l 1 anxiete en disent, elles-memes, 
peu, meme si elles sont standardisees. 

du degre 
done tres 

C I est egalement 1 I embarras du ChOiX qui Caracte
rise les methodes de la recherche. 

Les methodes de la recherche different en 
fonction d 1 une interpretation differente de 
1 1 essentiel et des symptomes de 1 1 anxiete. 
Elles peuvent etre des methodes instrumentales 
mesurant des parametres physiologiques (p.ex. 
niveau d 1 activation de la fonction card.iaque 
etc.); des echelles a questionnaire concernant 
les symptomes (p.ex.MAS, liste de Saarbrucken, 
STAI, STAIC etc.) ou bien des methodes concernant 
des facteurs primaires ou secondaires integres 
a des questionnaires (p.ex. ENR de Brengelmann, 
FPI, Cattel 16 PF etc.). Parmi lesquestionnaires 
d I anxiete adapteS aU SpOrt Ce SOnt leS methodeS 
SCAT-A, SCAT-C et CSAI de Martens qui sont 
plus connues. Le test de Spielberger doi t 
sa popularite avant tout au fait qu 1 il introduit 
dans la recherche la dimension du temps en 
distinguant l 1 anxiete comme trait de personnalite 
(Trait-anxiety) et l 1 anxiete comme etat actuel 
(State-anxiety) . 

La richesse methodique de la recherche de 
1 1 anxiete offre pourtant plutot une p1ege 
qu 1 Une solution: la cause des resultat~ contra
dictoires est la validite interieure insuffisante 
des tests. De recentes recherches (Lehrer 
et al, 1982) essayent de resoudre ce probleme 
par une cdnception d 1 auto-ev~luation a trois 
facteurs de 1 1 anxiete. Ce concept relie la 
diagnostique a la therapie, en supposant que 
1 1 anxiete somatique pourrait etre vaincue 
par une methode somatiquement orientee, alors 
qu 1 en cas d 1 une anxiete cognitive c 1 est une 
technique d 1 orientation cognitive et en cas 
d 1 une anxiete de comportement ce sont des 
techniques orientees sur le comportement qui 
sont les mieux appropriees. 

La regulation de 1 1 anxiete 

Le .differences rencontrees dans les interpreta
tions que nous venons de signaler . rendent 
les specialistes du sport sceptiques meme 
a 1 1 egard des techniques servant la regulation 
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de 1 1 anxiete. Quand et en quelles combinaisons 
devraient-elles etre utilisees? 

Toute classification des techniques et des 
demarches therapeutiques restera volontaire 
si l 1 on ne definit pas un aspect unique. Pourtant 
nous allons entreprendre une telle classification 
en choisissant pour aspect commun le processus 
du developpement de la personnalite du sportif. 

1. l 1 objectif fondamental des differentes 
techniques de relaxation ou de desensibilisa
tion est de diminuer l 1 anxiete. Plus~eurs 

variantes en sont connues a partir de 1 1 en
trainement autogenique a travers ses variantes 
combinees avec du bio-feedbac~ ou de la 
meditation jusqu 1 aux demarches de restructura
tion rationnelle ou de hypnose ou encore 
therapie par musique. 

2. Un autre groupe de methodes assure une 
regulation de l 1 anxiete indirectement et 
activement. Son objectif est d 1 atteindre 
un niveau de tension approprie a 1 1 activite, 
p.ex. "le skill social" en petits groupes, 
comme apprentissage-entrainement. En Hongrie 
l 1 utilisation de differentes demarches 
de la motivation de performance prenant 
en consideration la structure de personnalite 
des sportifs S 1 est averee efficace dans 
les cadres d 1 une recherche complexe (Kobolkuti 
1982). 

3. Finalement - compte tenu du fait que l 1 activi
te-meme exerce un effet regulateur sur 
1 1 anxiete - ce sont les differentes techniques 
d 1 auto-regulation qui S 1 averent les plus effi
caces. U n examen recent ayant compare les 
valeurs STAI de groupes pratiquant de la 
course, des exercises de dance aerobique 
et de groupes se nourrissant simplement 
a demontre que meme 1 1 activite de manger 
exerce un effet de regulation sur l 1 anxiete. 

Conclusions 

Apres tant de constatations sceptiques, reste
t-il possible de tirer des conclusions construc
tives et lesquelles pour repondre a la question 
formulee par la premiere phrase du present 
travail? 



1. En prenant pour point de depart l' unite 
psycho~somatique et sociale de l'homme, 
nous considerons l' anxiete comme un phenomene 
specifique au milieu, specifique a la disci
pline sportive et specifique a la personnalite 
et ayant plus plusieurs dimensions. 

2. Une interpretation correcte de l' anxiete 
se manifestant dans le sport suppose que 
l'on determine pour le sportif concret 
le niveau de la tension optimal pour la 
performance en situations critiques de la 
discipline concrete et compte tenu aussi 
des methodes de compensation de la personnalit~ 

3. L'examen de l'anxiete chez le sportif offrira 
des donnees utiles a la pratique s'il est 
a plusieurs facteurs et si les donnees 
sont interpretees a l'interieur de la structure 
de personnalite orientee sur la performance. 

4. Il est d'une importance majeure d'assurer 
un controle regulier de l' anxiete plutot 
que de la diminuer. En choisissant la technique 
du traitement et de sa combinaison rationnelle, 
l'essentiel est d'arriver des techniques 
relaxatives par les demarches educatives
interpersonnelles et de motivation de perfor
mance jusqu'a une activite autonome de 
sportif. 
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The effects of running 
are c1inica11y depressed 

Dorothy V.Harris, 
Nanette Mutrie, USA 

Martha 

on individuals who 

Rueter, 

The 18-29 age range has the highest incidence 
of depression in the population (A.P.A., 1980). 
Depression can, therefore, be seen as a major 
problem on college campuses since the majority 
of students fall within this age range. 

The treatments of depression most commonly 
used are pharmacotherapy and psychotherapy 
(NIMH Special Report on Depression, 1981). 
While these treatments are the best available 
at this time, together and individually they 
possess some undesirable aspects. For example, 
each involves professional supervision which 
is costly and often difficult to adequately 
obtain due to a high patient to doctor ratio. 
Drug therapy is, in general, slow acting and 
may result in an unhealthy dependence upon 
the drug itself in addition to other negative 
side effects. The success of psychotherapy 
depends to a great extent upon situational 
factors (i.e. the personalities of both patient 
and counselor, therapeutic method used, motivation 
of the patient, etc.). 

In view of these factors and the tremendous 
number of people who suffer from depression, 
it is evident that a continued search for 
methods to treat and prevent it is in order. 
What is needed is a therapy which is easily 
administered to a group of people and does 
not require close professional supervision. 
Physical exercise has been suggested as a 
possible means of meeting these needs. 

With the belief that exercise has a somatopsychic 
effect (Harris, 1973), two major studies have 
used running as a treatment for moderate de
pression. Brown, Ramirez and Taub (1978) reported 
significant reduction in depression scores 
on the Zung "self-rating scale for students 
(n=l61) participating in various physical 
activities, while no reduction was noted for 
a small, non-exercising, control group (n=6). 
Brown et al. (1978), in a second phase of 
their study, found that clinically depressed 
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subjects ( n==9l) reduced depression scores 
following ten weeks of running three or five 
times per week, compared to a non-running 
control group (n==lO) who did not reduce depression 
scores. Greist, Klein, Eischens and Farris 
(1978) compared clinically depressed patients 
who had randomly assigned to one of the treatment 
groups, namely running therapy, time-limited 
psychotherapy and time-unlimited psychotherapy. 
They found that the running treatment was 
as effective in alleviating depression as 
either of the psychotherapies. Some case studies 
have r_eported similar success with running 
therapy (Blue, 1979; Doyne and Chambliss in 
press) . The present study was designed to 
investigate the effects of running paired 
with counseling therapy, compared to counseling 
therapy alone, among college students who 
had sought professional help for feelings 
of depression. 

Method 

Subjects 

Four male 
students, 
as being 
help from 
Psychology 

Procedure 

and eighteen female 
ages 18 to 30, who had 

moderately depressed 
the Mental Health 

Clinic as subjetcs. 

undergraduate 
been diagnosed 
upon seeking 

Clinic or the 

During the first visit to one of the Clinics 
all subjects were asked to complete the Beck 
Depression Inventory (BDI) (Beck, Ward, Mendelson, 
Mack and Erbaugh, 19 61) . Two types of therapy 
were used in this study: running therapy and 
counseling therapy. Those subjects scoring 
above 15 on the BDI were asked if they were 
willing to participate in the running therapy. 
All who volunteered were randomly assigned 
to one of the two groups. Those in the experi
mental or running and counseling group (n==ll) 
were asked to begin running therapy as well 
as counseling therapy. 
After the initial 
were assigned to a 
scheduled to meet 
once a week. 

intake interview subjetcs 
counseling therapist and 

for at least 30 minutes 



Subjects may have been involved in individual, 
group or a combination of the two types of 
counseling therapy. The time spent in counseling 
therapy was individually determined, therefore, 
subjects may have received varying amounts 
of therapy before they were considered well 
enough to function without further sessions. 
The counseling therapy took place at one of 
the two Clinics under the direction of professio
nal psychiatrists, psychologists or intern 
under supervision. 
Those subjects participating in the running 
therapy ran with the principal investigator 
for at least 20 minutes three times a week. 
No criterion levels for distance or speed 
were set. Each ran at a rate which allowed 
him/her to carry on a conversation with ease. 
The intensity and duration of the run was 
determined by each subject's physical conditions. 
Throughout the running sessions, proper methods 
of warming up and non-competitive running 
were emphasized. All runners were told that 
the exercise was for their own personal gain, 
therefore, not a means of comparing one's 
self to others regarding performance. 
Subjects in the control or counseling alone 
group ( n=ll) did not participate in the running 
therapy. They were told that the number of 
runners that the inve.stig-ator could handle 
has been exceeded. After ten weeks of therapy 
both the counseling alone and running and 
counseling groups retook the BDI. The counseling 
alone group was then provided a running therapy 
programm. 
Two dropped from the running and counseling 
group; one withdrew from school and subsequently 
left the area and the other became ill during 
.his sixth week and did not recover in sufficient 
time to rejoin the group. Two also dropped 
from the counseling alone group; Qne refused 
to retake the BDI after ten weeks and the 
other initiated her own running programm after 
learning about the potential effects of running. 
There were nine subjects in each group for 
the final analysis. 

89 



90 

5uilJECT5 

Results 

Table 1 shows the pre- and post-BDI scores 
for running and counseling alone groups. The 
pre-BDI scores did not differ significantly 
prior to the running intervention. The post
BDI mean for the running and counseling (5.1) 
was well within the normal range on the BDI. 
(Scores of 0-9 considered normal). The counseling 
alone group mean was 18.56 on the post-BDI, 
indicating they were still moderately depressed. 
(Scores of 16-22 considered moderately depressed; 
scores above 22, severely depressed.) 

TOTALS MEANS so 

RuNNING-COUN5tLING A B c D E F G H 

GROUP (n=9) 

Pre-llDI 19 21 17 16 19 22 23 40 30 207 23.0 7.56 

Post-llDI 3 2 4 5 10 15 6 D 46 5.1 4.75 

COUNSELING ALONE J K L 

"'' 
N D p Q R 

GROUP (n=9) 

Pre-llDI 

Post-llDI 

30 21 50 17 21 16 16 21 16 208 23.10 11.02 

33 8 23 14 26 15 17 19 12 167 18.56 7.70 

Table 1: Pre- and post-scores on the beck depression 
inventory 

The results of a two-way ANOVA with repeated 
measures showed significant main effect for 
the treatment factor, F (1,16) = 4.720, p<.05, and 
a significant interaction effect, F (1,16) 

9.322, p <.01. Post hoc analysis using the 
Tukey method showed that the difference between 
the pre- and post-mean scores on the BDI for 
the counseling alone group was nonsignificant. 
This indicated that the significant main effect 
for the treatment factor was primarly due 
to the difference between the pre- and post
mean scores on the BDI for the group receiving 
both running and counseling therapies. In 
addition, the running and counseling group 
recovered more quickly from their depression 
than the counseling alone. At the end of ten 
weeks, only one runner still remained in the 
counseling therapy while four of the counseling 



alone group continued their counseling therapy 
beyond the ten weeks. 

25 

20 

"' ~ "' 15 Counseling <-
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Figure 1: Running and counseling therapy versus 
counseling alone 

The results of t.his study indicate the running 
in combination with counseling therapy may 
have a more beneficial effect than counseling 
therapy alone in treating young people who 
a,re feeling moderately depressed. These results 
concur with those of previuos studies (Brown 
et al., 1978, Greist, et al., 1978). 
There are several reasons why the conclusions 
of this $tudy must be tentative. Firstly, 
there may be the possibility that the results 
o:!; this investigation are due to the increased 
attention the running and counseling group 
received rather than the addition of running 
to the usual counseling therapy. This po~sibility 
is refuted by the self-reports and observations 
made by those participating in the running 
therapy. All but one of the runners reported, 
that if given a choice, they would have preferred 
to run more on their own without the running 
leader. One even requested permission to run 

91 



92 

alone. It appears that companionship was not 
what these individuals found helpful; something 
about running itself was motivating them to 
adhere to the program. There is also the case 
of the subject in the counseling alone group 
who began running on her· own resulting in 
her exclusion from the study. Her self-made 
program was similar to that of the running 
group's except that she ran by herself. Her 
improvement, as measured by the difference 
in her pre- and post-BDI scores (26 and 0 
respectively), is at least as great as that 
experienced by the running and co~nseling 
group members. 
Secondly, the large variation in the amount 
of counseling received in both groups may 
have been a factor. Despite the fact that 
individuals recover at different rates with 
similar therapies future studies might control 
these variables by standardizing the counseling 
therapy, by controlling for group and individual 
counseling therapy, and by comparing running 
therapy in groups with those who run alone. 
Thirdly, the running leaders may have uninten
tionnaly assumed the role of the therapist 
in the eyes of some subjects. The support 
to running efforts provided by these leaders 
may have been viewed as support for other 
concerns of the runners. 
The fin dings of this study provide some support 
to the hypothesis that running combined with 
counselling . may be more helpful than running 
alone. Two factors contribute to this observation. 
First, Greist et al. ( 197 8) found psychotherapy 
and running to be equally effective depression 
treatments, as opposed to this study's findings 
that the group receiving both running and 
counseling therapies improved much more than 
the group engaged only in counseling. Second, 
two subjetcs (F and G on Tbale l), because 
of schedule conflicts, were forced to end 
counseling therapy after only one or two sessions 
but continued to run. While both of these 
people did reduce their depression scores 
over the ten-week running period, they represent 
the two highest post-scores in the running 
group and were the only ones in the running 
group to maintain a mildly depressed rating 
on the BDl. Thus, while running alone helps 
to alleviate depression, it appears that running 
in combination with help from a therapist 
may bring about even more relief from depression. 



Contrary to many lay as well as professional 
impressions, the findings of this investigation 
indicate that people suffering from depression 
are willing to engage in physical activity. 
This statement is based on three observations: 
1) only one person who was asked to participate 
in this investigation declined; 2) no one 
in the running group dropped out because he/she 
no longer wanted to run; and 3) all of those 
in the running group indicated that they intended 
to continue running after completing the partici
pation in t~s study. 
In many ways, running is unlike other treatments 
now used for dep~ession. For example, running 
needs little professional supervision. Once 
a person has learned the correct procedures 
for warming up and cooling down and to listen 
to feedback from his/her body, he/she can 
run alone. The treatment is inexpensive and 
running can be engaged in at any time and 
in any "dosage" the individual finds appropriate. 
After initial guidance, one can continue to 
use running to treat both mild and moderate 
feelings of depression. Regular adherence 
to a running program will improve fitness, 
and in the process, may help alleviate some 
of the somatic symptoms of depression, e.g., 
fee. lings of fatigue, difficulty in sleeping, 
loss of appetite. In addition, the resulting 
improvement that comes with regular running 
provides a sense of accomplishment, mastery 
and control. It may also improve body image 
and self-concept and reduce anxiety. (Mihevic,l98~ 

Craighead (1980) has suggested that there 
is no one model which adequately describes 
depression or prescribes its treatment. Many 
behavioral, cognitive, and exercise interventions 
may provide therapies that will reduce anxiety, 
improve self-concept, elevate mood, reduce 
somatic complaints, and provide a sense of 
mastery of control. 
With depression as prevalent as it is on college 
campus today, inexpensive easily administered, 
eff ec...tive therapies are needed. It appears that 
running therapy may meet these needs. 
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Arousal and 
U-Hypothesis 

performance: 

John Kerr, Northern Ireland 

Beyond the inverted 

Few theoretical alternatives have been offered, 
since the emergence of the inverted -U- hypothesi~ 

as an adequate explanation of the rather complex 
interaction between arousal and performance. 
The inverted -u- relationship was first proposed 
by Yerkes and Dodson (1908) after laboratory 
experiments using mice had been carried out. 
The hypothesis has subsequently been applied 
to a variety of human performance situations. 
Whilst some fairly obvious limitations are 
apparent this interpretation of the arousal/per
formance relationship is widely quoted in 
research literature and other publications. 

The widespread application of the inverted 
-U- hypothesis, or optimal arousal theory 
as it is also known, began in the 1950's and 
to a large extent superseded drive theory 
(see Hebb, 1955). Since this time a good deal 
of supportive evidence has accumulated in 
favour of this theoretical view. Major contri
butions to the literature have been made by 
Broadhurst ( 1959), Malmo ( 1959), Berlyne ( 1960), 
Fiske and Maddi (1961), Duffy (1962), and 
Leavitt (1967), amongst others. 

The popularity of the theory means that valuable 
space need not to be taken up with a detailed 
description of its finer points. Suffice to 
say that initially performance improves with 
increased arousal, up to a certain point, 
after which further increases in arousal produce 
a performance decrement. This critical point 
has been reffered to as the point of optimal 
arousal and a graphical representation of 
the relationship forms an inverted -U- shape. 
Generally moderate levels of arousal are consi
dered most conducive to top level performance 
in sport (Oxendine, 1970; Cratty, 1973). 
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In spite of the sizeable weight of evidence 
supporting this interpretation of the arousal/per
formance relationship, several contemporary 
authors have expressed concern about considering 
the interaction between arousal and performance 
in this manner. Naatanen (1973) provides a 
critical review of the inverted -U- relationship 
between activation and performance. Performance 
decrements are shown to be caused by particular 
features of experimental designs. Baddeley 
(1972) is especially critical: 
"one of the major weaknesses as a theory 
is its ability to account for almost any 
result so long as the exact location on the 
U-curve is not specified in advance." 

Martens (1974) also states: 

"the inverted -U- relationship is more of 
a post hoc explanation than a hypothesis" 

' OPTIMUM AROUSAL 

AROUSAL 
Fig. 1 

The suggestion here is that it becomes rather 
difficult to disprove the hypothesis because 
as Baddeley and Martens point out, a sui table 
interpretation can be manufactered when the 
hypothesis is applied in retrospect to almost 
any set of experimental findings. Welford 
(1976) is also concerned about the limitations 
of the inverted -U- relationship, and poses 
a number of questions. 



"While the model seems accurate as f~r as 
it goes, it does not advance our understanding 
very much. Where, for instance, does the 
optimal point come? Why does it seem to differ 
from one task to another? Does performance 
beyond the optimum point merely revent to 
what it was before the optimum was reached, 
or are the imperfections different above 
and below the optimum." 

Apart from these general points Apter (1982) 
has also underlined the inability of the inverted 
-u- approach to account for what can only 
be described as different sensations or feelings 
experienced in states of high or low arousal. 
For instance, relaxed feelings are often associa
ted with low arousal; on other occasions low 
arousal is manifested by feelings of boredom. 
Similarly high arousal, in particular situations 
produces feelings of anxiety whilst in other 
circumstances can produce sensations which 
can only be described as excitement or perhaps 
exhilaration. Given the nature of inverted 
-U- hypothesis it would appear to be very 
difficult, if not impossible, to explain how 
two mutually incompatible states can occur 
under conditions of high or low arousal. 

It is the failure of advocates of the hypothesis 
to provide satisfactory answers to these types 
of specific questions which has placed a con
straint on the usefulness of its application. 

Considering these quite substantial problems 
with the inverted -u- hypothesis there has 
been a paucity of rival theoretical explanations 
of the relationship between arousal and perfor
mance. As a result of this, sports psychologists 
have been compelled to rely on the inverted 
-u- hypothesis. Comments made by Cooke (1982) 
are perhaps symptomatic of the current situation. 
Based on an earlier piece of research work 
(Cooke, 1981) st~tes: 

"Inverted -u- curve can be shown to 
as much an artefact of the statistical 
as of the experiment design." 

be just 
analysis 
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Following this she adds: 

"However one of the problems with criticism 
of the inverted -u- theory is that it seems 
to work well in practice ... Thus whilst the 
reviews of the inverted -u- relationship 
(e.g. Cooke, 1981) Landers (1980), Bunder 
and Rotelle (1980) explore the underlying 
psychological principles and identify various 
problems with the concept, it is still a 
useful practical coaching tool." 

Those involved pratically "in the field" have 
no choice but to base their coaching on the 
inverted -u- hypothesis. There would appear 
to be no other satisfactory alternative, other 
than the now outmoded drive. theory. 

An alternative approach is certainly a necessity. 
TWo relatively new interpretations of the 
arousal/performance relationship are receiving 
increasing recognition and could provide sports 
psychology with the opportunity to progress 
beyond the inverted -u- hypothesis. These 
two interpretations although originating from 
different sources have, it would appear, some 
aspects in common. 

The stress research unit at Nottingham University 
is actively involved in the research and analysis 
of occupational stress. The leader of the 
unit, Dr. Tom Cox (1978) outlined a rather 
different interpretation of the relationship 
between stress and arousal which has implications 
for this paper. Research studies carr~ed out 
by Burrows, Cox and Simpson ( 1977) and Mackay, 
Cox, Burrows and Lazzarini (1978) have shown 
that the level of stress experienced by an 
individual in a particular situation is not 
directly related to the level of arousal and 
that they are independent 11 factors" . The de
velopment of a stress arousal checklist, based 
on Thayer's work ( 19 6 7) and used in conjunction 
with factor analysis has indicated a stress 
and an arousal factor, existing as independent 
bipolar factors. Cox (1978) represents the 
association between stress and arousal in 
the form of an orthogonal model. 



HIGH STRESS 

Overstimulation 
(Anxiety) 

Understimulation 
(Boredom/fatigue) 

HIGH 

AROUSAL 

(Excitement) 

Fig. 2 

Sleep 
(Drowsiness) 

-LOW STRESS 

LOW 

AROUSAL. 

Here clearly high or low arousal can be combined 
with either high or low stress. Then depending 
on the particular combination the experience 
of the individual is characterised by feelings 
of excitement, overstimulation (anxiety), 
understimulatin (boredom) or drowsiness. This 
interpretation is compatible with what is 
experienced in practice and although Cox's 
comments were mainly concerned with arousal 
and information processing his final representa
tion is rather similar to the interpretation 
of reversal theory first proposed by Smith 
and Apter (1975). 

Reversal theory is founded on the provision 
of pattern and structure to experience and 
consequently the founders categorise its theore
tical stance as structural phenomenology. 
As such it is concerned with the individual's 
interpretation of experience. With respect 
to arousal therefore interest focusses on 
what Apter (1982) describes as "felt arousal" 
which although different in conception, is 
not totally removed from other interpretations 
of arousal and it is assumed that felt arousal 
derives in some way or another from physiological 
arousal. 
Reversal theory suggests 
can interpret high or low 
or unpleasant depending 

that an 
arousal 
on the 

individual 
as pleasant 

particular 
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circumstances pertaining at the time. This 
interpretation is linked to the individual's 
metamotivational state. The theory postulates 
the existence of two metamotivational states 
"telic" and "paratelic" which are component 
features of a "bistable system". The relationship 
of felt arousal to the telic and paratelic 
states is described by Svebak and Stoyva (1980): 

"In the ·telic state, low arousal is sought 
after. In the paratelic state, the opposite 
is the case; high arousal is the condition 
sought after. Both tbe attainment of low 
arousal in the telic state and the attainment 
of high arousal in the paratelic state are 
experienced as pleasant. In the telic state, 
low arousal, which is pleasant is experienced 
as a feeling of relaxation. In the paratelic 
state, high arousal, which is pleasant is 
experienced as a feeling of excitement. Similarly, 
high arousal, which is unpleasant in the 
telic state, is experienced as anxiety in 
that state, and in the paratelic state, low 
arousal, which is unpleasant is experienced 
as boredom." 

Telic state Paratelic state 

high arousal unpleasant pleasant 
(anxiety) (excitement) 

low arousal pleasant unpleasant 
(relaxation) (boredom) 

Fig. 3 

The concept of "bistabili ty" is fundamental 
to reversal theory. For instance the telic 
and paratelic metamotivational states are 
considered to be two alternative stable states 
within a bistable system. Changes from one 
metamotivational state to another, say from 
telic to paratelic are called reversals, hence 
the name "reversal theory". 



Smith and Apter ( 19 7 5 ) have 
factors, controlled externally, 

described the 
which may 
metamotiva-cause a reversal from one operative 

tional state to the other. These are: 

. When the environmentally determined needs 
of the situation demand the opposite . 

. under conditions of frustration 

. under conditions of satiation 

. gratuitously 

It is interesting to consider a graph of hedonic 
tone, which is indicative of experienced pleasure, 
against arousal. As Svebak and Stoyva (1980) 
have pointed out both high and low arousal 
can be experienced as pleasant or unpleasant. 
This has led to the paratelic system being 
described as "excitement-seeking" and the 
telic system as an "anxiety avoidance" system. 
The individual then, depending on which inter
pretative state, anxiety avoidance or excitement 
seeking is operative at that time may interpret 
a certain level of arousal in different ways 
at different times. 

p ~ ANT 

HEIXNIC 
'I'CNE 

Fig. 4 

RELAXATICN 

-
---· 

AROUSAL 
___ ....,..,. ... HIQf 

Anxiety avoidance 
Excitement seeking 
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It would also appear from the curve that X 
shape has contained in its lower half an inverted 
-u- shape. Under the terms of reversal theory 
intermediate levels of arousal would still 
be experienced as pleasant and consequently 
might conceivably be related to the views 
of optimal arousal. However the inverted 
-U-hypothesis, as statedbefor~ haspartjcular dif
ficulty in providing a satisfactory explanation 
of the four states characterised by the words 
excitement, anxiety, boredom and relaxation. 
Apter (1982) is rather sceptical of the suggestion 
by some proponents of optimal arousal theory 
that excitement is a reflection of moderately 
high arousal and anxiety of very high arousal • 
He states: 

"On ·the contrary high and low arousal would 
appear to have forms which are equally pleasant 
and unpleasant, and any attempts to reduce 
the distinction between excitement and anxiety 
to a single dimension will necessarily prove 
unsatisfactory in this respect." 

Reversal theory encompasses these ideas comfor
tably and its interpretation of arousal in 
this way is clearly compatible with everyday 
experience and indeed language. 

Cox's approach would also appear to be able 
to cope with these firm distinctions with 
regard to arousal in that he too has identified 
four separate categories. One of them, the 
sleep/drowsiness condition may not be completely 
at ease with Apter's concept of "felt arousal". 
Nevertheless if the orthogonal model of arousal 
and stress suggested by Cox (1978) is superimposed 
over the hypothetical curves representing 
hedonic tone and arousal. (Apter 1982) a certain 
similarity becomes apparent (Figure 5). The 
limitations on time and space do not permit 
a detailed comparison of the work of Cox with 
that of reversal theory. They are, however, 
presented here for a specific purpose. 
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It was the intention of this paper to underline 
some of the basic limitations in utilizing 
the inverted -u- hypothesis as an interpretation 
of the arousal/performance relationship and 
to suggest alternative approaches. The develop
ment of sports psychology, where the arousal/per
formance relationship is of central concern, 
has been restricted because of these inadequacies. 
The work of Cox and the approach of reversal 
theory have much to offer as a function for 
future work. Reversal theory especially, in 
terms of a realistic appraisal of what happens 
in practice, in everyday experience, is particul
arly attractive. For those involved with sports 
performers "the emphasis which the theory 
places on the inconsistencies which it believes 
underlie human behavior" (Apter 1979) should 
not be disregarded. The potential of these 
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two approaches provides the opportunity for 
sports psychology, and more importantly, sports 
psychology research, to take a step forward 
and go beyond the inverted -u- hypothesis. 



References 

Apter,M.G.: Human action and theory of psychologi
cal reversals, In: Aspect of Conciousness. 
G. Underwood and R. Stevenson ( Eds. ) , London: 
Academic Press, 1979, 1. 

Apter,M.G.: The experience of motivation, 
The theory of psychological reversals, 
London: Academic Press, 1982. 

Baddeley,A.D.: Selective attention and performance 
in dangerous environments, British Journal 
of Psychology, 1982, 63.4, 537-546. 

Berlyne,D.E.,: Conflict, arousal and curiosity, 
New York: Me Graw Hill, 1960. 

Broadhurst, P. L.: The interaction of task diff i
cul ty and motivation, The Yerkes-Dodson 
Law revived Acta Psychologica, 1959, 
16, 321-328. 

Bunker,L. ~nd Rotella,R.: Achievement and 
stress in sport: Research findings and 
practical suggestions. In:W. Straub (Ed.), 
Sport Psychology, 2nd Ithaca. Mouvement 
publication~, 1980. 

Burrows,G.C., Cox,T. and Simpson, G.C.,: The 
measurement of stress in a sales training 
situation. Occupational Psychology, 1977, 
50. 45. 

Cooke, L.E.: A critical appraisal 
Dodson Law. Unpublished 
University of Leeds, 1981. 

of the Yerkes
Ph.D. thesis, 

Cooke,L.E., Stress and 
Council research 
Polytechnic, 1982. 

anxiety 
project, 

in sport, Sports 
Sheffield City 

Cox,T.: Stress. London: Macmillan Press, 1978. 

Cratty,B.J.: Psychology 
Englewood Cliffs, 
Hall, 1973. 

in contemporary sport, 
New Jersey: Prentice 

Duffy, E.A.: Activation 
York: Wiley, 1962. 

Fiske, D .. W. and Maddi, S. R. : 
experience, Homewood, 
Press, 1961. 

and Behaviour, New 

Functions of 
Illinois: 

varied 
Dorsey 

lOS 



106 

Hebb,D.O.: Drives and 
Nervous System) , 
1955, 62, 243-254. 

the C.N.S. (Conceptual 
Psychological Review, 

Landers, D .. M.: The arousal-performance relation
ship revisted, Research Quarterly, 1980, 
51.1, 77-90. 

~eavitt, E.E.: The psychology 
New York: Bobs Merrill, 1967. 

of anxiety, 

Malmo, R. B. : Activation, a 
Psychological 

neuropsychological 
dimension, 
66, 367-386. 

Review, 1959, 

Mackay,C., Cox, T, Burrows.G. 
T., : An inventory for 

Lazzarini, and 
the measurement 

and arousal, 
and Clinical 

of self reported stress 
British Journal of Social 
Psychology, 1978, 17, 283-284. 

Martens,R.: Arousal 
In: G.A.Wilmore 
Science reviews, 
1974. 

and 
(Ed.) 
New 

motor performance 
Exercise and Sports 

York: Academic Press, 

Nataanen, R. : 
between 
critical 
Attention 

The inverted 
activation and 
review 

and 
In: 

-u- relationship 
performance: a 

S.Kornblum (Ed.), 
IV, London: 

Academic Press, 
Performance 

1973. 

Oxendine, J. : Emotional arousal and motor perfor
mance , Quest, 1970, 1~, 23132. 

Smith,K.C.P. and Apter,M.G.: A 
psychological reversals, 
U., Picton Publishing, 1975. 

theory_ of 
Chippenham, 

Svebak, S; . and Stoyva, J. : High arousal can 
be pleasant and exciting. The theory 
of psychological reversals, Biofeedback 
and self regulation, 1980, 5 (3), 439-
444. 

Thayer,R.E.: Measurement of activation 
self report, Psychological Report, 
20, 663. 

trough 
1967, 

Welford,A.T.: 
England: 
1976. 

Skilled Performance, 
Scott, Foresman and 

Brighton, 
Company, 

Yerkes, R.M. and Dodson, J.D.: The relation 
of strenght of stimulus to rapidity of 
habit formation, Journal of Comparative 
Neurology of Psychology, 1908, XVIII, 
4, 459. 



Stress and Anxiety in Sport: A British Perspective 

Lesley E.Cooke, Great Britain 

To put this review into context, I shall refer 
to a film called "Chariots of Fire" set 
in the early 1900's with which some of you will 
doubtless be familiar. This film encapsulates 
what was the traditional British approach 
to sport: that sport should be a strictly 
amateur activity characterised by the concept 
of fair play and gentlemanly agreement. As 
such, even the concept of training for performance 
would be seen as "professional"; non-ethical. 
But since that time, attitudes have changed. 

Today in Britain, a successful sports performance 
can have major consequences in terms of team 
selection, equipment provision, training provision 
and employment for both Coach and Athlete. 

Not surprisingly then, there has been a marked 
transition from an amateur to the professional 
approach within sport. And, (contingent upon 
this) in the search for excellence and the 
attempt to achieve peak performance, Coaches 
have looked to the academics for help in terms 
of information.. This in turn has both stimulated 
and contributed to the de.velopment of sport 
sciences in Britain. The enquiring coach has 
sought or been offered knowledge in various 
branches of sport science such as physiology 
and biomechanics as such information has become 
available. Finally, realising: that "the mind 
is sport science's last frontier" (Straub, 
1980), coaches have turned to the sport psycho
logist for information, and as you have heard 
from other speakers they have not been altogether 
disappointed: for example, there have been 
contributions in the areas of motor skill, 
social psychology of sport and personality. 
Nevertheless, it would appear that coaches 
are increasingly concerned to learn more about 
one particular area: "Stress and Anxiety". 
They are especially involved with: 

• the problem caused by stress and anxiety 
. the specific effects upon performance 
• how the athlete may be helped to cope with 

such problems. 
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This growth in interest has been recognised 
by the English Sports Council. Since this 
recognition coincied with FEPSAC's initiation 
of a concerted approach to the topic, the 
culmination was in form of the Commission, 
by the Sports Council, of· a "State of the 
Art Review of Stress and Anxiety in Sport". 

It was felt that the state of sport psychology 
in Britain, particularly in the field of Stress 
and Anxiety, was at a stage whereby it would 
be more appropriate to carry out a Review 
of the area rather than an experimental study. 
It was felt that a balanced and overall descrip
tion and evaluation of the research literature 
would provide a springboard for future research 
and thereby avoid the potential pitfalls of 
isolated and individual empirical investigations. 

One major, indeed the major, long-term objective 
of this Review was that it would eventually 
disseminate information to the Coach. In other 
words that there should be a strongly prescriptive 
element in the Review. Therefore it had to 
be produced in a form which was both acceptable 
to and usable by the Coach. 

This leads 
and also 
the Review: 

to the 
emphasises 

main 
the 

theme of 
underlying 

Communication 

with 

the coach 

this talk, 
theme of 

Normally a state of the Art Review would be 
constructed in purely academic terms but since 
this Review was to provide for the Coach 
who might or might not be qualified or experienced 
in the psychological area, the format had 
to reflect this. Inevitably then, this affected 
the way in which the Review was conceived 
and written. 

The Review 
are shown 
4 of the 
evaluative 

consists of 5 main sections which 
in Figure l. Sections 1,2,3 and 

review are primarly descriptive and 
in nature. The fifth Section also 



contains a prescriptive element, 
out some guidelines for Coaches. 

pointing 

Currently, this fifth section is being expanded 
into a "Handbook" for Coaches. 

State of the Art: Stress and Anxiety in Sport 

Section 1 

Section 2 

Section 3 

Section 4 

Section 5 

Definiton of Terms 

. Stress 

. Anxiety 

. Competitive Anxiety 

. Sport Performance 

Measurement of Stress and An
xiety 

The Search for Excellence 

Techniques of Anxiety Reduc
tion and Stress Management 

Sports-Oriented Literature in
cluding "Pointers to Coaches" 

Figure 1: Format of the Review 

This report will mention some 
that were encountered during 
of the Review. 

of the problems 
the preparation 

Which Literature? 

The first problem was to decide which literature 
to review. It appears that written material 
fell into three major categories. 

Firstly, there is a large and diverse quantity 
of academic literature concerned with every 
fact of the psychology of stress and anxiety. 
Secondly, there is a considerable amount of 
sports-oriented literature which ha~ been 
written specifical~y for the Coach, physical 
educationists or sport studies students. Such work 
generally assumes a basic knowledge of psycholo
gical concepts. Thirdly, the current explosion 
of interest in recreative activity, especially 
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in jogging and running has been reflected 
in an increase in "mass media" material which, 
although concerned with the psychology of 
stress and anxiety, assumes that the reader 
has no psychological "experience" in terms 
of education or training. 
With such a wide range 
it became necessary to 
within the brief laid down 
by which decisions could 
material to review. 

of material available 
establish parameters 

by the Sports Council, 
be made about which 

Two main criteria were used: 

. English Language 

It was decided, to restrict the 
English-language literature thus 
material from the USA, Canada and 
besides Britain. This was done for 
of reasons. For example: 

Review to 
utilising 
Australia 

a variety 

It reduced the waiting time for material 
since no translation was necessary. Time 
was, of course, a major constraint throughout 
the preparation of the Review. 

. It reduced the number of articles to be 
dealt with. Nevertheless over 2,000 items 
were read during the project, and articles 
were still arriving when the end of the 
time period occured. 

However, the restriction did ensure that 
the quantity of literature to be processed 
was rational in terms of time available . 

. Range of Literature 

Much of the literature currently freely 
available to the Coach is non-academic in 
nature e.g. in the form of T.V.programmes, 
cassettes, magazines and newspaper articles. 
The information contained in the material 
is often based on sound psychological principles 
but it has been "generalised" written in 
"pre-digested" form for consumption by the 
individual who possesses little or no background 
in psychology. 

However, 
aim of 

given the 
this Review, 

underlying long term 
it was felt that it 



was important not to ignore this material 
for the very reason that it is free available 
to the Coach, who might then make judgements 
and decisions about the handling of his 
athletes, utilising this information. More 
seriously, he might make decisions about 
the value of sport psychology itself based 
on this material and the results he obtained 
from using it. 

Since many Coaches in Britain are still 
somewhat ambivalent towards the whole notion 
of sport psychology and its usefulness, 
it seemed wise to include such material. 

What Terminology - What Definitions? 

It was clear that whilst coach and psychologist 
may use a common vocabulary, they do not ne
cessarily interpret the concepts in the same 
way. And even if the fortunate situation should 
arise whereby the Coach is also a sport psycholo
gist, one cannot be sure that such a Coach 
is being interpreted as he would wish, by 
his athletes. The first task then, was to 
identify simple yet comprehensive definitions 
of various terms such as anxiety, stress, state 
anxiety and competitive anxieties which would 
be acceptable to both academic and Coach. 
Thus a common understanding should be established 
upon which the rest of the Review would be 
based. 

However, since most texts and articles concerned 
with stress or anxiety devote considerable 
effort to describing the problems of defining 
terminology, this in itself became an interesting 
task. As soon as a definition was simplified, 
it fell prey to the problems of over generalisa
tion. However specific definitions were esta
blished and will, doubtless, provide considerable 
opportunity for further discussion by the 
readers of the Review. 
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Measurement 

The Coach would be a poor specimen of the 
breed if he could not identify anxiety or 
stress in his athlete, but there are two points 
which are not so straightforward. 

. The Coach may not correctly interpret what 
he sees. In other words whilst he cannot 
fail to notice the symptoms of stress and 
anxiety, does he distinguish between their 
different causes? E.g. is this athlete suffering 
fear of failure, fear of success, fear of 
danger or from some other cause~ also of 
which would cause easily recognisable but 
similar symptoms. 

. The Coach 
job. He 
and help. 

is a 
needs 

pratical 
pratical 

man with 
tangible 

a pratical 
information 

One way in which such information can be obtained 
is trough use of psychological tests and measure
ments. Whilst many of these tests are only 
available to the qualified psychologist, they 
are still the source of data that could be 
used to help the athlete recognise the causes 
of the problems. With such recognition comes 
the opportunity for the Coach, athlete and 
psychologist to work together to help the 
athlete achieve his full potential as a perfor-
mer. 

In a Review of this nature several points 
arise. Namely, which tests should be considered 
and why? If the Review is concerned with the 
Coach, then should it only describe and evaluate 
those tests which the Coach would be allowed 
to use? Or should it describe and evaluate 
those tests which the Coach might read or hear 
about? This is particularly important if he 
is communicating with Coaches from countries 
where such techniques and tests are more widely 
used. 

The Review takes the middle path by describing 
what might be termed ''Classic" tests and techniques 
and also those tests which are currently gaining 
in popularity with sport psychologists and 
coaches. 



Figure 2 illustrates the way 
tests could be categorised. 

in which these 

l. Physiological Procedures e.g. EMG, ECG etc. 

2. Projective Techniques 

3. Trait Measures 

4. State Measures 

5. Sport/Competition Specific Tests 

6. Other measures e.g. inventories. 

Figure 2: Measurement 

At this state it became apparent that 
question to be answered was not so much 
of which tests and measurements should 
reviewed but rather one of which tests 
measurements should actually be used 
sportsmen and women. In other words the 
areas of relevance and language emerged. 

. Relevance 

the 
one 

be 
and 

with 
two 

It must be asked whether the right tests 
are being used in relation to problems of 
sports anxiety and sports stress. For example: 
Zuckerman's Affect Adjective Check List 
( 1960) has been used in ·British research 
but is not a sports related test. So, is 
it a viable technique? Work by such writers 
as Endler, Magnusson, Mischel and Morgan 
suggest that developments in anxiety research 
are tending towards a gradual and general 
disenchantment with the "classical" measurement 
and assessment tools. This becomes even 
more pertinent to particular subgroup of 
the competitive athlete. Whilst some sport 
specific tests have been developed (e.g.Marten's 
SCAT, Nideffer's TAIS and its extension, 
the T-TAIS), it is clear that this particular 
area is one where much work is necessary 
if the Coach is to receive the help he requires. 
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. Language 

The majority of English language research 
available in Britain, concerned with stress 
and anxiety is non-British origin, coming 
in the main from the North American continent. 

Although the 
to each nation, 
tions are not. 

English language is common 
the culture, ethos and expect a-

Such differences between nations tend to be 
reflected in their language, not simply in 
the development of idiosyncratic vocabulary, 
but also trough a gradual divergence of meaning 
of words that are common to all cultures. 

If measurement tools are developed in one 
such culture and then transplanted to another, 
there are inevitably, semantic problems. Scales 
used to assess and measure others or anxiety 
may not only differ in terminology (i.e. Ni
deffer's word "football" in TAIS, suggest 
totally different games to the American athlete 
and to the British athlete). They may also 
differ in their cultural bias, and in their 
norms. Saville (1972) recognised this in his 
work with Cattel' s 16 PF in which he established 
British norms, decribing the need to remove 
"obvious Americanisms" etc. 

Recognition of the need to avoid problems 
which may distort results has stimulated some 
research in Britain on sport specific, British 
orientated tests but only in one or two insti
tutions, and not in a co-ordinated fashion. 

I think that this is an important point to 
raise in the context of FEPSAC: where the 
need for translation between different languages 
such as German, French, Egyptian and Japanese 
is recognised, yet it is not recognised that, 
between people who are first language-English, 
first language-American and second language
English , problems of understanding also arise. 

The Search for Excellence 

Sport psychology 
develop along 

in Britain 
traditional 

has tended to 
analytic lines. 



The research 
of attention 
to develop 
in coaching, 
dualism. 

in areas of acquisition of skill, 
and perception have all tended 

a somewhat dictatomous approach 
thus reflecting the concept of 

However, recently there has been increasing 
interest in a hol~stic approach to preparati6n 
for performance. This approach, which makes 
intuitive sense, is fairly well documented 
in the literature although it must be pointed 
out that most material on the achievement 
of excellence is not of British origin. 

However, the importance of this type of literatur~ 
to the British Coach lies in the fact until 
recently the athlete was physically trairted 
and materially prepared in a number of discrete 
units such as his equipment, clothing, muscle 
tQne, technique, stamina and strenght. 

The concept of "inner awareness" or "peak 
of experience" did not impinge on this preparation 
for peak performance 

The athlete may have experienced such sensations 
whilst producing excellence but it was not 
a major concern and certainly not recognised 
in our literature. However attitudes have 
changed. 

Now even the lowliest athlete, the jogger, 
can experience his "High" whilst running and 
talk about it afterwards without fear of ridicule. 

Perhaps now the Coach should reorientate his 
thinking and consider the athlete in terms 
of achieving excellence rather than ~n terms 
of avoiding stress or reducing anxiety? 

What Advice should be given to the Coach? 

The two last sections of the ReView are concerned 
with 

. the various techniques 
a person to handle 
anxiety levels. 

available 
stress or 

. the literature written with 
specific sports. 

which enable 
reduce his 

reference to 
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Within these two areas it was intended that 
a prescriptive element would arise, coordinating 
the techniques available, with those sports 
for which they might be particularly appropriate 
"telling the Coach what to do". 

ATHLETE'S 
PROBLEM 

Decision on 
what action 
to take 

COACH 
READING 
LISTENING 
ETC. 

Interpreting 
Data 

I OPERATING' 
ON THE 
ATHLETE 

Understanding 
Concepts and the 
Use of Tests 

USING 
TESTS 

j CHOOSING 
TESTS 

., PERFORMANCE I 

Figure 3: What Advice Should be Given to the Coach? 



The question of what advice should be given 
to the Coach may be shown diagrammatically 
in figure 3. The extent of the advice given 
obviously depends to some extent on what the 
Coach already knows and what he actually needs 
to know. Does he need to know the results 
of specific tests, or does he simply require 
some general advice on preparing his athlete 
to cope with the stressors of competition? 
It may be suggested that by working with a 
sport psychologist, a balance may be obtained 
and maintained which acknowledges the expertise 
of the two individuals, yet derives more from 
partnership than from individual contributions. 
Figure 4 restates the situation: 

SPORT 
PSYCHOLOGIST 

ATHLETE's 
PROBLEM 

ASSESSMENT AND 
INTERPRETATION 
OF DATA 

Decision by 
Spo•·t Psychologist 
and Coach , on what 
Action to take 

PERFORMANCE 

COACH 

Figure 4: Cooperation Coach - Sport Psychologist 
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However, since sport psychologists are a rarity 
at this time, then the Coach does need a modicum 
of information. Therefore it may be appropriate 
to describe the fundamental principles underlying 
stress management and anxiety handling techniques 
e.g. the process of relaxation and reappraisal. 
This does not entail detailed description 
of specific methods 1 since "recipe book" approa
ches are not appropriate. 

Evaluation of published material provides 
a few problems. There is an abundance of material 
available, but much of it lacks sufficient 
experimental detail to allow comment. Equally 
there are many subject designs or single team 
designs where there is no control data. Thus 
to state categorically that a particular method 
will work and to recommend one method or another 
for a particular sport would be academically 
unjustifiable at present. 

Conclusion 

Various problems arose during the preparation 
of this Review, especially because of its 
particular concern with communicating its 
results with the Coach. Certain statements 
can now be made with reference to these problems. 

l. To talk of the "results" of the Review 
is to use the term inappropriately. There 
is, and can be, no "magic answer" to the 
problem of stress and anxiety in the athlete. 
Resolution of his problems will be the 
result of long and careful work, education 
and investigation by psychologists, coaches 
and athletes working as a team. 

2. There is no doubt whatsoever, that there 
is a need in Britain for self generated 
material; research initiated and carried 
out in this country within a coordinated 
research scheme. Furthermore 1 this work 
should be incorporated into the International 
sport psychology scene 1 so that ideas may 
be reciprocally offered, discussed and 
develop~d. 



3. That all such work should be devised and 
carried out in the light of the pratical 
needs of the Coach and his Athlete. 

4. It must be clearly stated, as so many people 
have acknowledged during this Congress, 
that the Anxiety Project has not finished. 
It has only just begun. 
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Fasnacht - ein Ritual der Angstverdrangung? 

Zum Auftritt der Basler Trommler und Pfeifergruppe 
"die zuefellige". 

Die Fasnacht ist Easels grosstes Fest und 
machtigster Trostspender. Mit ihrem Beginn am 
Montag nach Invocavit - Schlag 04.00 Uhr morgens 
verlassen Angst und Sorge die Stadt am Rheinknie 
flir die Dauer dreier Tage. Ein lustbetontes Geflihl 
der Befreiung ergreift den BUrger, darf er doch, 
mit staatlicher Genehmigung, aus liberspannter Ange
passtheit fliehen und dem Menschen ein Zweites, 
sein Wunschgesicht oder seine Fratze hinhalten. 
Trommelklange und Piccolo-Querflotenmusik spornen 
maskierte Basler und Baslerinnen aller Lebensalter 
zu marschmusikalischen Dauerleistungen tiber 
3 x 24 Stunden an, Leistungen, wie sie nur in 
tranceartigen Zustanden des Aussersichseins er
bracht werden konnen. Die Maske, die beim 
Marschieren und Musizieren das Gesicht ganz be
decken muss, hebt ihren Trager aus dem Alltag 
heraus und erlost ihn vorlibergehend von sozialem 
Druck, von Lebens- und Todesangsten, die im Rahmen 
der Fasnacht verdrangt oder persifliert und damit 
entscharft werden. 
Fasnacht ist ein Fest der Insider und ihrer Wir
Geflihle, ein grosses Ritual der Integration, eine 
jahrliche wiederkehrende Moglichkeit zur Ueberwin
dung der Zwange des Alltags, der Angstabwehr und 
Angstverdrangung, ein Mittel zur temporaren Ver
schleierung oder Umkehrung der geltenden Werte, 
die in uns Unsicherheit, Angst und Stress verur
sachen konnen. 

Urs Ramseyer 



Workshop: The FEPSAC-Anxiety Project 

Chairman: Erwin Apitzsch 

Goal 

The participants discuss the state 
art in the FEPSAC-Anxiety-Project. 

of the 

Participants 

Charles D.Spielberger (USA), Fran9ois Lagarde 
(Canada), Dieter Hackfort (GFR), Laura Jansson 
(Finland), Sinikka Holopainen (Finland), Yannis 
Zervas (Greece), John Alderson (UK), Kornel 
Sipos (Hungary), Frank Sanderson (UK). 

Results 

There was little direct discussion about the 
contents of the recent FEPSAC book on Anxiety 
in Sport as participants in the workshop had 
not had the opportunity to scrutinise it in 
detail. However, there was agreement that 
FEPSAC, and in particular, Erwin Apitzsch, 
should be appl~uded for producing such a worthwile 
document. Discussion thereafter concentrated 
on important issues to be resolved and ways 
in which FEPSAC might continue to make useful 
contributions in this area. Below are listed 
the main points wich emerged from the discussion. 

l. There were questions about possible cultural 
bias in Spielberger's STAI particularly 
concerning the use of Americanisms in the 
English language version. 

2 . Much of the validation of 
has been conducted with 
which raises questions 
to sport populations. 

anxiety inventories 
student subjects 
about relevance 

3. The view was expressed that there is much 
variability 
of Likert
individuals 

intra- and interindividual 
in interpretation of the meaning 
type judgements. Moreover, 
have different sensitivities 
levels. 

to activation 
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e.g. athletes are likely to be particularly 
aware of feelings of activation which will 
lead to a close correspondence between 
activation level and the cognition of that 
level. 

4. It was felt that STAI and the Martens' 
adaptations are useful research tools in 
the sport context, and that further research 
into inventory development is important. 
In view of the widely differing circumstances 
existing in different sports, it was suggested 
that inventories should be specific to 
a sport or at least a category of sports 
in which there is common ground in terms 
of psychological demands on the athlete. 
It is recognised that establishing such 
psychological criteria would be difficult. 

5. It was further suggested that the dimension 
of emotion could be investigated in the 
sport context by means of quite specific 
inventories, e.g. reaction to danger, feelings 
of anger, etc. A case was made for widening 
the FEPSAC brief to "Emotion and Sport", 
rather than just "Anxiety and Sport". In 
this way, broader issues concerned with 
emotion and emotional control could be 
addressed. 

6. It was considered important that research 
be undertaken into the measurement of anxiety 
in children. Evidence was quoted about 
inventory responses of 6 year old children! 

7. The variation in testing procedures seen 
in the literature gave cause for concern. 
Conditions are often not detailed which 
does raise questions about the level of 
research sophistication in some cases. 
It was felt that FEPSAC had a role to play 
in upgrading the research, and this might 
be achieved, for example, by the following 
means: 

Links between psychologists and coaches 
should be encouraged so that clinical 
application moves hand in hand with theory 
and research. 



The problem of coach education in terms 
of psychological knowledge needs to be 
tackled positively. Implicit here is 
the feeling that indiscriminate use of 
psychological tests by coaches should 
not be encouraged. 

Reference 

Apitzsch, Erwin, Ed.: Anxiety in Sport. Magglingen 
FEPSAC 1983. 

('l'~his book is available at the Library 
the Swiss School for Physical Education 
Sports, CH-2532 Magglingen.) 

of 
and 
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Anxiety is an emotion that expresses itself again 
and again in human life. Everybody tries to face 
and overcome it in his own way. Anxiety hides be
hind masks. Anxiety often arises in interrelation
ships. These reciprocal relationships are acted out 
in the dance scenes. A small flute helps to overcome 
the fear. 

"Anxiety" was presented for the first time by "Groupe 
Rythme Danse Biel/Bienne" during the FEPSAC Congress. 
Produced and directed by Christina Schilling 



3. Zur Messung von Emotionen 

zum Vorhersagewert des State-Trait-Angstmodells 
eine empirische Untersuchung an Sportstudent(inn)
en, Squash- und Tischtennisspielern 
(Roland Singer/Ulrike Ungerer-Rohrich) 

Ein Fragebogen zur Erfassung von sportspezifischer 
Trait-Angst (Friederun Vormbrock) 

Aengstlichkeit und Leistungsmotiv als Pradiktoren 
von Aufgeregtheit, Besorgtheit und Leistung: Ergeb
nisse einer Langsschnittuntersuchung 
(Peter Schwenkmezger) 

Arbeitskreis: Farben und Formen zur Messung der 
unbewussten Emotionen (Leitung: Max LUscher) 

Assessment of anxiety in sport 

A study on the relevance of methods characterizing 
the effective states of sportsmen in "basal" and 
"precompetitive" situations (Kornel Sipos/Marta Vura) 

Series of anxiety examinations at a first class 
wrestling team 
(Marta Vura/N. Noenyi/Kornel Sipos/Mikaly Sipos) 

Assessment of trait and state anxiety questionnaires 
using a probabilistic model: Re-evaluation and re
construction (Gershon Tenenbaum/Gilad Weingarten) 
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Vorstart 
Avant-depart 
Pre start 



Zum Vorhersagewert des State-Trait-Angstmodells 
eine empirische Untersuchung an Sportstudent(inn)
en, Squash- und Tischtennisspielern 

Roland Singer und Ulrike Ungerer-Rohrich, 
Bundesrepublik Deutschland 

Einflihrung 

In der Diskussion tiber Angst im Sport wird 
haufig Bezug genommen auf das Angstmodell 
von Spielberger (z.B.l966). Charakteristisch 
fur dieses Modell ist die Unterscheidung zwischen 
Trait- oder Eigenschaftsangst und State- oder 
Zustandsangst. Zustandsangst wird hierbei 
definiert als ein emotionaler Zustand, 11 der 
gekennzeichnet ist durch Anspannung, Besorgtheit, 
Nervositat, innere Unruhe und Furcht vor zuklinfti
gen Ereignissen sowie durch eine erhohte Aktivitat 
des autonomen Nervensystems 11 

( Laux u. a. 1981, 7) . 
Sie entsteht dann, wenn eine Person innere 
oder aussere 'Reizgegebenheiten' subjektiv 
als bedrohlich bewertet, variiert mit dem 
Grad der erlebten Bedrohung und halt so lange 
an, wie die Situation als bedrohlich eingeschatzt 
wird. 

Demgegenliber gilt die Eigenschaftsangst (oder 
Aengstlichkeit) als relativ stabile, gelernte 
Verhal tensdisposi tion und bezieht sich 11 auf 
relativ stabile interindividuelle Differenzen 
in der Neigung, Si tuationen als bedrohlich 
zu bewerten und hierauf mit einem Anstieg 
der Zustandsangst zu reagieren 11 

( Laux u. a. 
1981,7) . Hochangstliche sol len also mehr Si tua
tionen als bedrohlich einschatzen und auf 
solche Situationen mit einem hoheren Anstieg 
der Zustandsangst reagieren als Niedrigangstliche. 
Dies soll zumindest flir ich-involvierende 
Situationen gelten, also Situationen, in denen 
der Selbstwert der betreffenden Person in 
Frage gestellt oder beeintrachtigt werden 
konnte. In einer neutralen Situation waren 
hingegen keine Unterschiede in der Zustandsangst 
bei Hoch- und Niedrigangstlichen zu erwarten. 

Nun ist es allerdings fraglich, ob die Annahme 
einer auch unter diesen Einschrankungen noch 
sehr generellen Eigenschaft 'Aengstlichkeit' 
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sehr weit tragt 1 da Faktorenanalysen inzwischen 
eine Anzahl relativ unabhangiger Angstdimensionen 
zu Tage brachten (vgl. Endler/Okada 1975; 
Hackfort/Schwenkmezger 1980). Es hat daher 
nicht an Versuchen gefehlt 1 Skalen zur Erfassung 
der Eigenschaftsangst jeweils nur fur einge
schranktere Situationsbereiche zu entwickeln. 
So gibt es z.B. Skalen zur Erfassung der sozialen 
Angst (Dixon u.a. 1957) oder der Prufungsangst 
(z.B. Mandler/Sarason 1952) 1 aber auch schon 
sportspezifische Verfahren. Hier ist vor allem 
der 1 Sport Competition Anxiety Test 1 von Martens 
(1977) zu nennen 1 den er in Anlehnung an die 
Konzeption von Spielberger entwickelte und 
der Eigenschaftsangst gegenuber sportlichen 
Wettbewerbssituationen erfassen soll. Der 
Test nimmt fur s ich in Anspruch 1 Zustandsangst
reaktionen vor sportlichen Wettbewerbssituationen 
besser vorhersagen zu konnen als der allgemeiner 
angelegte Trait-Angsttest von Spielberger. 
Auch hier soll gelten 1 dass. Hochangstliche 
nu:r in Wettbewerbssi tuationen mit einer hoheren 
Zustandsangst als Niedrigangstliche reagieren 1 

nicht aber in neutralen Situationen. 

In bezug auf die Angst-Leistungsrelation werden 
Leistungsunterschiede zwischen Hoch- und Niedrig
angstlichen nur dann erwartet 1 wenn Unterschiede 
in der Zustandsangst vorliegen 1 wobei zumindest 
bei schwierigen oder komplexen Aufgaben eine 
negative Auswirkung der Stateangst auf die 
Leistung erwartet wird (vgl. Laux u.a. 1981 1 

13/14). 

Hypothesen 

Von diesen theoretischen Annahmen ausgehend 
wollen wir folgende Hypothesen uberprufen: 

l. Vor Prufungs- bzw. Wettkampfsituationen 
zeigen Hochangstliche hohere Zustandsangstre
aktionen als Niedrigangstliche. In Uebungs
situationen treten solche Unterschiede 
nicht auf. 

2. Mit Hilfe des sportspezifischen Angsttests von 
Martens lassen sich die Zustandsangstreaktionen 
vor Prufungs- bzw. Wettbewerbssituationen 
im Sport besser vorhersagen als mit Hilfe 
des allgemeinen Angsttests von Spielberger. 



3. Zustandsangstreaktionen vor sportlichen Wett
k~mpfen stehen in einer Beziehung zur Wett
kampfleistung, zumindest dann, wenn der 
jeweilige Gegner von vergleichbarer Spielst~rke 
und somit der Ausgang des Wettkampfes ungewiss 
ist. 

Untersuchungsmethode 

Die Untersuchungen wurden an 41 m~nnlichen und 24 
weiblichen Sportstudierenden, 32 Tischtennisspiel
ern und 43 Squashspielern der Bezirks- bis Bundes
liga erhoben. 

Den Pbn wurde das State-Trait-Inventar nach 
Spielberger in der deutschen Bearbeitung von 
Laux u.a. (1981) und der Sport-Competition
Anxiety-Test von Martens in der deutschen 
Version von Schwenkmezger in einer Uebungs-
bzw. Trainingsstunde zur Beantwortung vorgelegt. 
Unmittelbar (20 bis 10 Minuten davor) vor 
einer sport-praktischen Semesterabschlussprlifung 
bzw. einem regul~ren Wettkampf im Rahmen der 
Liga-Spiele beantworteten alle Pbn erneut 
die Zustandsangst-Skala nach Spielberger. 
Die Tischtennis- und Squash-Spieler sch~tzten 

zugleich noch die Spielst~rke ihres jeweiligen 
Gegners, ihre Erfolgsaussichten und die Bedeutung 
des Spielausganges fur den Erfolg der Mannschaft 
ein. Zwischen der ersten und zweiten Befragung 
lag ein Zeitraum von mindestens einer Woche 
und hBchstens 4 Wochen. 

Ergebnisse 

In der Tabelle l sind die Mittelwerte und 
Standardabweichungen der Trait- und Zustandsangst
werte bei Sportstudierenden, Tischtennis
und Squash-Spielern aufgeflihrt. 
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Sportstudent(tnn)en Tischtennts- Squash-

Stu Stt Spieler Spieler 

n • 41 n • 24 n • 32 n • 43 

TreH-Angst i 37.7 41,2 38,0 37,2 
(SPIELBERGER) s 7,3 '·' 6,3 a.5 

Sportspeztftsthe i 10,2 u.a 6,5 9,5 
Trait-Angst 

4,7 6,2 4,1 4,3 (MARTENS) I 

Zus hndsangs t i 38,5 42,5 34,0 33,3 
tn Obungs-

situation I 8,4 12,5 5,5 7,7 

Zus t.andsangs t ; 48,0 48,5 39,9 40,7 
vor Prilfung bzw. 

Wett~ampf 
I 11,5 11,9 9,5 10.9 

AbkUrzungen: i • artthmettsches Mttteh s • Standardabwetc:hung 

Tab. 1: Mitte1wert und Standardabweichung der 
Traitangst- und Zustandsangstwerte bei 
Sportstudent{inn)en, Tischtennis- und 
Squash-Spie1ern 



Wie die Tabelle 1 zeigt; liegen nur die Traitangst
werte nach Spielberger bei allen Gruppen auf 
vergleichbarer Hohe 1 wahrend bei allen anderen 
Variablen mehr oder weniger deutliche Unterschiede 
zwischen den Gruppen zu Tage treten. Bei der 
sportspezifischen Traitangst nach Martens 
ist der signif ikante ( p~ 0. 0 5) Gruppenunterschied 
vor allem durch den sehr niedrigen Wert bei 
den Tischtennisspielern bedingt I wahrend die 
sehr signifikanten (p~O.Ol) Gruppenunterschiede 
bei den Zustandsangstreaktionen sowohl in 
der Oebungssituation als auch vor der Prlifung 
bzw. dem Wettbewerb vor allem durch die jeweils 
deutlich niedrigeren Werte bei den Tischtennis
und Squash-Spielern gegenliber den Sportstudieren-
den bedingt sind. Der Anstieg in den Zustands
angstreaktionen von der Uebungs- auf die Prlifungs
bzw. Wettkampfsituation ist in allen Gruppen 

mit Ausnahme · bei den Sportstudentinnen 
sehr signifikant (p~O.Ol). 

Aufgrund der deutlichen Unterschiede vor allem 
zwischen den Tischtennis- und Squash-Spielern 
einerseits und den Sportstudierenden anderereseits 
wurden bei der Ueberprlifung von Hypothese 
1 nur die Ergebnisse der Spieler berlicksichtigt. 
Da die Traitangst mit der sportspezifischen 
Traitangst ausserdem nur massig kovariiert 
(Stu 0131; Sti 0.42; TT 0 1 33; Squ 0 143) 1 wurden 
Tischtennis- und Squash-Spieler jeweils durch 
Dichotomisierung am Median in Hoch- und Niedrig
angstliche aufgeteilt und zwar einmal nach 
den Trai tangstwerten im Spielberger- und einmal 
im Martens-Test. Das Ergebnis ist in Abbildung 
1 dargestellt. 

Wie die Abbildung 1 zeigt 1 sind die Zustandsangst
werte der Hochangstlichen (Ha) sowohl im Training 
als auch vor dem Wet tkampf durchweg hoher 
als die Niedrigangstlichen ( Na). Alle diese 
Differenzen sind signif ikant ( p ~ 0 1 0 5) . Dami t 
bestatigen unsere Ergebnisse die Hypothese 
1 nur zum Teil 1 da Ha nicht nur vor dem Wett
kampf 1 sondern auch im Training 1 also in einer 
relativ neutralen Situation hohere Zustandsangst
werte als Na zeigen. 
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S tate-Angst 
n. SPIELBERGER 

State-Angst 
MARTENS 

45 

35 

30 

im 
Training 

vor 
Wettkampf 

45 

40 

35 

im 
Training 

vor 
Wettkampf 

Ass.1 : l-fOHE rER lusTANDSANGST BEI NIEDRIG- lND Hoa-!ANGSTLID-IEN 8 1M TRAINING U'JD WR EINEM 

I'IE:n~<J~n>F <TISD-ITENNIS- u-m &1UASHSPIELER ZUSAT-'MEN). IM LINKEN TEIL siND WX u~D HI\ DURD-1 DIE 

TRAIT-ANGST-SKALA NAD-1 SPIELBERGER, IM RED-ITEN ·TEIL DURO-I DIE SPORTSPEZlFISCHE TRAtT-A'lGST-SKALA 

NAD-1 f'tG.RTENS UNTERSD-1 I ErEN, 

In der Tabelle 2 sind die Ergebnisse zu Hypothese 2 aufgefUhrt. 

Sportstudent(inn)en Tischtennis- Squash-
Stu Sti Spieler Spieler 

n = 41 n = 24 n = 32 n = 43 

Obungs- 0,49 ss 0,65 ss 0,36 s 0,60 ss 
situation 

Trait-Angst 
(SPIELBERGER) Priifung/ 0,23 0,31 0,02 0,42 ss 

Wettkampf 

Obungs- 0,27 s 0,38 s 0,29 0,26 s 
situation 

Sportspezifische 
Trait-Angst Priifung/ 0,63 ss 0,58 ss 0,16 0,39 ss 
(MARTENS) Wettkampf 

Abkiirzungen: s: p ~ 0,05; ss: p ~ 0,01 

Tab. 2: Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten zwischen all
gemeiner und sportspezifischer Traitangst und dem Zu
standsangstniveau in einer Uebungssituation und vor 
einer PrUfung bzw. einem Wettkampf 



Zwischen den Trai tangstwerten und den Zustands
angstwerten bestehen nur mit tlere und z. T. 
sogar nicht sign if ikante ( p >0, 0 5) Korrelationen, 
wobei der Spielberger-Test entgegen der Erwartung 
die Zustandsangstreaktionen in einer Uebungs
situation besser vorhersagt als in ei~er Prufungs
bzw Wettkampfsituation. Der Martens-Test sagt 
zwar die Zustandsreaktionen in einer sportmotori
schen Leistungssituation besser voraus als 
der Spielberger-·rest, erlaubt aber nur bei 
den Sportstudierenden eine halbwegs befriedigende 
Vorhersage und versagt bei den Tischtennisspielern 
ganz. Hypothese 2 kann durch diese Ergebnisse 
nicht als bestatigt betrachtet werden. 

Auch die Hypothese 3 kann durch unsere Ergebnisse 
nicht gestut~werden. Selbst unter Zugrundelegung 
nur derjenigen Spiele, in denen der Ausgang 
selbst als ungewiss eingeschatzt wurde, konnte 
keine signifikante Beziehung zwischen dem 
Ausgang des Wettkampfes und den erhobenen 
Angstwerten festgestellt werden. Dies gilt 
sowohl fur alle Zustands- und Traitangstmasse als 
auch fur den Anstieg der Zustandsangst von 
der Trainings- auf die Wettkampfsituation 
und fur verschiedene Kombinationen von Trait
und Zustandsangstmassen. oabei wurde ausserdem 
neben linearen auch nach kurvilinearen Beziehungen 
wie z.B. der oftmals erwahnten "umgekehrt 
U-formigen Beziehung" Ausschau gehalten. Insge
samt gesehen lasst sich ubereinstimmend bei 
T ischtennis- und Squashspielern nur die Tendenz 
feststellen, dass geringere Zustandsangstreaktion
en vor dem Wettkampf mit eher gunstigen Wettkampf
resultaten einhergehen. 

Diskussion 

Der von uns gefundene deutliche Unterschied 
im Zustandsangstniveau zwischen der Uebungs
und der Wettkampfsituation enspricht zwar 
den theoretischen Annahmen von Spielberger, 
jedoch widerspricht es ihnen, dass Hochangstliche 
bereits in relativ neutralen Situationen eine 
hohere Zustandsangst als Niedrigangstliche 
zeigen. Schwenkmezger (1979, 307), der bei 
Sportstudierenden zum gleichen Ergebnis kam, 
vermutet, dass bei sportmotorischen Aufgaben 
"durch subjektive Leistungserwartungen bei 
Hochangstlichen auch in Si tuationen ohne externe 
Leistungsbewertung Bedrohungserlebnisse auftreten; 
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da im Hinblick auf klinftige Leistungsfeststellung
en eine Eigenbewertung stattfindet". Ob diese 
Vermutung zutrifft, mlisste in wei tergehenden 
Untersuchungen geklart werden, in denen die 
subjektive Einschatzung solcher Situationen 
mit erhoben wird. 

Eine deutliche Ueberlegenheit des sportspezifi
schen Angstkonstrukts von Martens gegenliber 
dem allgemeinen von.Spielberger bei der Vorhersage 
von Zustandsangstreaktionen vor einem Wettkampf 
zeigte sich in unseren Untersuchungen nicht. 
Da Schwenkmezger (1979) mit der gleichen deutsch
sprachigen Version des Martens-Tests ein ahnliches 
Resultat erzielte, andererseits Simon/Martens 
(1977) die Ueberlegenheit der Originalversion 
des Martens-Test liber den Spielberger-Test 
bei der Vorhersage der Zustandsangst in Wettkamp~ 
si tuationen zeigen konntei), konnte unser Ergebnis 
auch dami t zusammenhangen, dass die vorliegende 
deutschsprachige Version des Martens-Test 
noch nicht hinreichend valide ist . Daflir 
konnte auch sprechen, dass sowohl bei den 
Tischtennis- als auch bei den Squash-Spielern 
der Martens-Test nicht signifikant mit dem 
Belastungs~Symptom-Test von Frester (1972) 
korrelierte weder mit dem Gesamtwert noch 
mit einem der drei von Frester unterschiedenen 
Faktoren. Hier sind weitere Untersuchungen 
dringend angezeigt. 

Angesichts der Tatsache, dass bereits in zahl
reichen Untersuchungen eine Beziehung zwischen 
Zustandsangst und sportmotorischer Leistung 
gefunden wurde (u.a.Gerson/Deshaies 1978; 
Weinberg/Genuchi 1980; Sonstroem/Bernardo 
1982; Schwenkmezger 1979), ist es einigermassen 
liberraschend, dass sich in unserer Untersuchung 
kein·e einz ige signif ikante Beziehung zwischen 
den verschiedenen Angstmassen und der Wettkampf
leistung zeigte. Ob dies dar an liegt, dass 
das Wettkampfresultat auch bei vergleichbarer 
Spielstarke wahrend eines Spiels etwa durch 
zwischenzeitliche, kleinere Erfolgs- oder 
Misserfolgserlebnisse sich mehr oder weniger 
stark verandern kann, muss derzeit offen bleiben. 
Auf jeden Fall bleibt noch viel zu tun, urn 
den Vorhersagewert des an und flir sich pl"ausiblen 
State-Trait-Anmgstmodells flir den Sportbereich 
zu liberprlifen bzw. zu verbessern. 
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Ein Fragebogen zur Erfassung von sportspezifischer 
Trait-Angst 

Friederun Vormbrock, Bundesrepublik Deutschland 

Soll in der sportpsychologischen Personlichkeits
forschung Verhal ten von Personen in spez if is chen 
Situationen erfasst und vorhergesagt werden, 
so reichen sportunspezifische Trait-Messungen 
nicht aus, denn sie sind lediglich Pdidiktor en 
fur das durchschnittliche Verhalten. Deshalb 
besteht die haufig wiederholte Forderung, 
sportspezifische Messverfahren zu entwickeln. 
Fur die Angstdiagnostik liegt mit dem "Sport 
Competition Anxiety Test" (SCAT) von Martens 
(1977) ein derartiges Verfahren vor. Als eindimen
sionales Inventar vermag der SCAT jedoch aus
schliesslich Trait-Angst in Wettbewerbssituationen 
zu erfassen, er enthalt nicht die im Sport 
sehr haufig auftretenden Dimensionen Angst 
vor physischer Gefahr oder psychischer Bedrohung 
(vgl.Martens 1978 ;Martens/Scanlan 1975). Urn 
diese Lucke zu flillen, wurde mit der Entwicklung 
eines mehrdimensionalen sportspezifischen 
Trait-Angst-Verfahrens begonnen. 

Der Itempool setzt sich aus Sportsituationen 
zusammen, die Sportstudi~rende und -experten 
als haufig angstinduzierend angaben. Aus insgesamt 
61 stressbehafteten Situationen, die sich 
auf die Disziplinen Geratturnen, Schwimmen, 
Wasser- und Trampolinspringen, Gymnastik, 
Tanz, Leichtathletik, Skilauf sowie Sportspiele 
mit Volley-, Basket-, Hand- und Fussball beziehen, 
wurden zwei geschlechtsspezifische Fragebogen 
erstellt. Sie wurden SAF-M und SAF-W genannt. 
Diese als Sportfragebogen bezeichneten Inventare 
wurden 253 mannlichen und 260 weiblichen Sportstu
denten zwischen dem 1. und 14. Semester · aus 
13 deutschen Hochschulen vorgelegt. Die nach 
Geschlechtern getrennte Testkonstruktion erfolgte 
nach Kriterien der Klassischen Testtheorie. 
Nach dem Prozess der Itemselektion aufgrund 
faktoren- und itemanalytischer Kriterien verblie
ben in beiden Versionen 44 Items. Faktorenanalysen 
mit orthogonaler Rotation nach Varimax-Kri terium 
ergaben fur beide Geschlechter vier weitgehend 
reine Faktoren, die auch nach dem Bargmann-
Test als signifikant anzusehen sind und sich 
nach psychologischen Gesichtspunkten sinnvoll 
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interpretieren lassen. 

Die Testendform klart bei Mannern 4613%1 bei 
Frauen 46 1 0% der Gesamtvarianz auf. Die Anteile 
der vier Faktoren an erklarter Varianz zeigt 
Tabelle l. 

Form M Form w 

Faktor 1 43.7 % 44.8 % 

Faktor 2 25.5 % 22.3 % 

Faktor 3 18.3 % 20.9 % 

Faktor 4 12.2 % 12.0 % 

Tabelle 1: Anteile an erklarter Varianz 

Die inhal tliche Analyse der Faktoren veranlasste 
zu Faktorenbenennungenl die fur beide Formen 
gelten 1 denn es wurden jeweils gleiche oder 
ahnliche Items in den Faktoren zusammengefasst I 
und sogar innerhalb der Skala unterschied 
sich die Faktorenfolge der Items nur geringfugig. 
Skala 1: Angst vor Verletzungen und Urtbekanntem 
Die l 7 Items dieser Skala enthal ten Si tuationen 
der Bereiche Geratturnen 1 Trampolin- und Wasser
springen1 sie beschreiben entweder spezifische 
Uebungsteile oder den Aspekt des Unbekannten 
und Ungewissen bei de~ Antizipationl eine 
noch wenig vertraute Uebung auszufuhren. Die 
herausragende Bedeutung dieser Skala fur beide 
Geschlechter kommt durch die Varianzaufklarungl 
die fast die Halfte der erklarten Varianz 
betragtl zum Ausdruck. 
Skala 2: Versagensangst in sozialen Situationen 
Die 13 Items dieser Skala aus dem Bereich 
der Sportspiele mit Volley- 1 Basket- I Hand
und Fussball sowie Leichtathletik und Wasser
springen kennzeichnen Si tuationen individuellen 
Leistungsversagens in Gegenwart anderer und 
die Bewertung des Handelns durch die eigene 
Person sowie durch andere. Es wird daruber 
hinaus die kognitive Vorwegnahme moglicher 
Konsequenzen bei Misserfolg betont. 
Skala 3: Angst vor Blamage 
Die 8 Items dieser Skala aus den Bereichen 
Gymnastik und Tanz beschreiben Situationen 1 
in denen der einzelne sich und seinen Kerper 
in der Bewegung 1 anderen Personen zeigt oder 
eine Bewegungsfolge demonstriert. Dies impliziert 
eine potentielle Bewertung 1 die sich j edoch 



im Unterschied zu Skala 2 nicht auf die sichtbare 
Lei stung 1 sondern eher auf den eigenen Kerper 
mit seinen Bewegungen bezieht. 
Skala 4: Angst vor Kontrollverlust 
Die 6 Items dieser Skala kennzeichnen Situationen 
aus dem Skilauf 1 die die Beflirchtung ausdrlicken 

1 

der Kontrolle tiber die Skier nicht mehr sicher 
zu sein. Dabei spielt im Unterschied zu Skala 
11 die Angst vor Unbekanntem bezliglich der 
eigenen Fahigkeiten enthalt 1 die Ungewissheit 
in der Umgebung eine wesentliche Rolle. 

Nach dieser inhaltlichen Analyse enthalten 
die Faktoren vier unterschiedliche Angstdimen
sionen 1 deren Validi tat durch ·mehrere Untersuch
ungen erhartet wurde. 

Die statistische 
Tabelle 2. 

Analyse 

n .. 17 

1 Angst vor Verletzung 
und Unbekanntem 

Versagensangst in so~ 2 zialen Situationen· 

3 Angst vor Blamage 

4 Angst vor Kontroll
verlust 

Arithmetisches Mittel 

Standardabweichung 

Mittlere Itemmittel
werte 

Mittlere part-whole 
korrigierte Trennscharfe 
auf Gesamttest bezogen 

Mittlere part~whole 
korrigierte Trennscharfe 
auf die Skala bezogen 

Reliabilitatssdlatzungen nadl 

Cornbach a 

Halbform-Korrelation rAe 

Kristof 

Retest-Koeffizient 

.27 XX 

• 18 XX 

.27 XX 

42.3 7 ( 42.1 0) 

9.95 (10.24) 

2.49 (2.48) 

0.44 (0 .45) 

0.56 (0.54) 

.90 (.89) 

.82 ( .85) 

.90 (. 92) 

.85 ( • 81) 

der Skalen zeigt 

2 3 

n • 1 3 n -8 

.09 .23 XX 

. 1 4 X 

.24 XX 

.34 XX .06 

28.01 ~ 31 . 00) 18.97 (16.10) 

·6.75 (6.37) 5.26 (5.31) 

2.1 7 (2.38) 2.37 ( 2.01) 

0.29 c o·.38 > 0.38 (0.34) 

0.54 (0.53) 0.65 (0.68) 

.86 ( .83) .88 (.89) 

. 75 (. 74) .78 ( . 81 ) 

.86 ( .85) .87 ( .89) 

.73 ( • 63) .83 (. 77) 
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4 

n -6 

.36 XX 
M 

.22 XX 

.25 XX 
w 

13.49 (14.09) 

4.26 {4.30) 

2.25 (2.35) 

0.44 (0.37) 

0.67 (0.65) 

.87 {. 86) 

.80 (. 77) 

.89 ( .87) 

.87 (. 72) 

Tabelle 2: Ergebnis der Itemanalysen 
rm oberen Teil: Itemkorrelationen der Skalen (M- und W-Form) 
x: p < 0.05; xx: p ~ 0.01 
Die Werte in Klammern beziehen sich auf die W-Form 
Form M: N = 238; Form W: N = 244 
Testwiederholung: Form M : N = 101; Form W : N = 112 
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Wie man im oberen Teil der Tabelle sehen kann, 
sind die Interkorrelationen zwischen den Subskalen 
im allgemeinen gering, was fi.ir wei tgehende 
Unabhangigkeit der Dimensionen spricht und 
als Beleg fi.ir Mehrdimensionalitat sportspezifi
scher Trait-Angst gelten kann. Signifikante 
Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Skalen
mittelwerte weisen nur die Skalen ? und 3 
auf. Dabei bewerten Frauen die Situationen 
aus Skala 2 bedrohender als Manner, bei Skala 
3 ist es umgekehrt. Die durchschnittlichen 
I temmi ttelwerte geben Auskunft i.iber die mi ttlere 
Bedrohungsbewertung der Situationen jeder 
Subskala. Die mittleren skalenbezogenen Trenn
scharfekoeffizienten liegen bei Mannern und 
Frauen weit hoher als die auf den Gesamttest 
bezogenen. Dies ist ein Be leg fi.ir die richtige 
Zuordnung der. Items zu den vier Faktoren sowie 
fi.ir hohe Homogenitat der Subskalen. 
Die Pri.ifung auf Normalverteilung ergab geringe 
Abweichungen in der M-Form nur bei Skala 4, 
in der W-Form bei den Skalen 3 und 4. 
Die Reliabilitatsschatzungen nach Cronbach 
alpha, sowie die Halbierungskoeffizienten 
sind sehr hoch und belegen, dass der SAF ein 
zuverlassiges Messinstrument darstellt. Die 
hohen Retest-Koeffizienten bei Testwiederholung 
nach etwa fi.inf Monaten geben Auskunft i.iber 
die Zeitstabilitat des Merkmals. 
Fi.ir die Indi vidualdiagnostik liegen Stanine
Standard -T- und Prozentrangwerte vor. (Vormbrock 
1983a). 
Die Bestimmung der Konstruktvaliditat des 
SAF erfolgte bisher durch vier Verfahren: 
theoretische Analyse der SAF-Dimensionen, 
Vergleich zweier ~aktorenanalysen, Korrelation 
mit konstruktnahen und -fernen Tests und 
durch mehrere Feldstudien, die die Beziehung 
zwischen situationsspezifischer Trait-Angst 
im Sport und State-Angst in stressbehafteten 
Sportsituationen untersuchten (eine ausfi.ihrliche 
Darstellung gibt Vormbrock 1983 a). 
In der theoretischen Analyse wurden Bezi.ige 
hergestellt zwischen den vier SAF-Subskalen 
einersei ts und Angstdimensionen wowie potentiell 
angstauslosenden Stimuli, die in allgemein
und sportpsychologischer Literatur genannt 
werden, andererseits. Diese Einbettung des 
SAF in ein nomologisches Netzwerk unter besonderer 
Beri.icksichtigung der Angstmodelle von Spielberger 
(1972) und Endler (1978) belegt, dass die 
Interpretation der SAF-Skalen sinnvoll ist 
und spricht ebenfalls fi.ir Mehrdimensionalitat des 



Konstruktes. 
Ein Vergleich 
sollte die 

zwischen 
validitat 

zwei 
der 

Faktorenanalysen 
Faktorenstruktur 

erharten. Dabei wurde die Faktorenstruktur 
des urspriinglichen SAF verglichen mit einer 
SAP-Variation im S-R Format 1 die aus acht 
Situationen und neun Reaktionen besteht (vgl. 
Vormbrock 1983 b). Eine Kongruenzanalyse belegt 
die aquivalente Zuordnung der Items zu den 
jeweils entsprechenden Faktoren 1 was ein weiterer 
Beleg fur die zutreffende Faktorenstruktur 
des SAF darstellt. 
In einer Korrelationsstudie wurden die SAF
Skalen mit folgenden Trait-Angst-Inventaren 
in ein Beziehungssystem gebracht: Skala "Angst 
vor negativer Bewertung" ( SANB; Vormbrock/Neuser 
1983)1 Skala "Vermeidung sozialer Situationen" 
( SVSS; Vormbrock/Neuser 19 8 3) 1 "Fear Survey 
Schedule" (FSS; Rubin/Lawlis/Tatso/Namenek 
1969) 1 "Skala der sozialen Angst" (SSA1 Dixon/De
M~nchaux/Snadler 1957) 1 Trait-Form des "State
Trait-Angstinventars" (STAI; Laux/Glanzmann/ 
Schaffner/Spielberger 1981). Die Produkt-Moment
Korrelationen sind in Tabelle 3 aufgefiihrt. 
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S A F - M S A F - W 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

SANB 

SVSS F. 1 

F. 2 

F. 3 

FSS 

SSA 

STA! 

F. 

F. 2 

F. 3 

F. 4 

F. 5 

F. 

F. 2 

F. 3 

F:. 4 

.15 ++ 

. 11 + 

.oo 

.02 

,26 +++ 

.13 + 

.1 2 + 

.26 +++ 

.18 ++ 

.21 +++ 

• 11 + 

.20 +++ 

.15 ++ 

.24 +++ 

. 33 +++ 

.1 7 ++ 

.07 

.15 ++ 

.14 ++ 

~+++ 

.31 +++ 

.32 +++ 

.16 ++ 

.23 +++ 

.12 + 

.14 + 

.16 ++ 

• 13 + 

.34 +++ 

.41 +++ 

.18 ++ 

.35 +++ 

.22 +++ 

.14 + 

.18 ++ 

.34 +++ 

.18 ++ 

.44 +++ 

.21 +++ 

• 41 +++ 

.22 +++ 

.31 +++ 

.19 +++ 

.15 ++ 

.04 

.07 

.18 ++ 

.24 +++ 

.18 ++ 

.30 +++ 

.18 ++ 

.23 +++ 

.17 ++ 

.19 +++ 

.1 3 + 

.25 +++ 

.22 +++ 

• 13 + 

.05 

-.03 

.26 +++ 

• 15 ++ 

.22 +++ 

.34 +++ 

.1 9 +++ 

.21 +++ 

.1 7 ++ 

.23 +++ 

.17 ++ 

.19 +++ 

.33 +++ 

. 30 +++ 

.1 0 

.19 +++ 

.29 +++ 

.53 +++ 

.46 +++ 

.35 +++ 

.27 +++ 

.34 +++ 

.24 +++ 

.26 +++ 

.29 +++ 

.26 +++ 

• 37 +++ 

.36 +++ 

.20 +++ 

.21 +++ 

.06 

.25 +++ 

.17 ++ 

.27 +++ 

• 11 + 

.40 +++ 

.19 +++ 

.52 +++ 

.25 +++ 

.22 +++ 

Tabel1e 3: Produkt-Moment-Korre1ationen zwischen dem SAF und anderen 
Angsttests (Manner N : 235; Frauen N : 242) 

SAF: 
Faktor 1 : 

Faktor 2: 

Faktor 3: 
Faktor 4: 

SVSS: 

Angst vor Verletzung und Unbe
kanntem 
Versagensangst in sozialen Si
tuationen 
Angst vor Blamage 
Angst vor Kontrollverlust 

Faktor 1 : Vermeidung unbekannter Perso
nen 

Faktor 2: Befindlichkeit in sozialen Si
tuationen 

Faktor 3: Angst vor graBen Gruppen 

FSS: 
Faktor 1: Furcht vor kleinen Tieren 
Faktor 2: Furcht vor Feindseligkeit 
Faktor 3: Moralbezogene Furcht und Sexualfurcht 
Faktor 4: Furcht vor Dunkelheit und vor dem Al-

leinsein 
Faktor 5: Furcht vor Verletzung und physischem 

Schmerz 

SSA: 
Faktor 1: Soziale Schtichternheit 
Faktor 2: Furcht vor Kontrollverlust 
Faktor 3: Furcht, sich bloBzustellen 
Faktor 4: Furcht vor der eigenen Inferioritat 

+: p < 0.05; ++: p < 0. 01; +++ : p <. 0. 001 

• 21 +++ 

.15 ++ 

.04 

.15 ++ 

.14 + 

.26 +++ 

.21 +++ 

.29 +++ 

• 1 3 + 

.25 +++ 

.13 + 

.18 ++ 

.18 ++ 

.19 +++ 


