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P&EDiscussion sur le thème

«Ich will einfach immer besser werden, ich will einmal 
ein Top-Spieler sein». Als er damals ins U15-Team 
kam, hatte er plötzlich mit mentalen Schwierigkeiten 
zu kämpfen; er spürte viel Druck, hatte Angst, seine 
Leistung nicht abrufen zu können an den Spielen. Er 
begann an sich zu zweifeln. 
Auch Lucia (16jährig) ist leidenschaftlich mit ihrem 
Sport, dem Rudern, verbunden. Sie kann genau 
 beschreiben, was sie daran so liebt: diese Mischung 
aus Kraft, Ruhe und Schnelligkeit. Wie sie eins wird 
mit dem Boot, sich mit dem Wasser auf Du und Du 
fühlt. Und auch sie drückt ihre Ambition aus: «Ich 
strebe bei jedem Schlag höchste Qualität an, ich suche 
das perfekte Rudern». Auch sie trainiert gern und viel. 
Doch kann sie sich heute besser Pausen erlauben als 
früher. Vor zwei Jahren war das ganz anders. Da erlitt 
sie einen Zusammenbruch. Die Sportärztin meinte, 
sie leide an Übertraining. Vor ihrem Zusammenbruch 
absolvierte sie stets das maximal mögliche Training. 
Trainierte lieber drei- als zweimal täglich. Sie konnte 
gar nicht mehr anders. Sie wollte am liebsten einfach 
immer rudern, Kraft und Ausdauer trainieren, etwas 
für ihren Traum tun. Irgendwann spürte sie keinen 
Hunger mehr, hatte Schlafprobleme. Auf ihre Familie 
und Freunde konnte sie keine Rücksicht mehr nehmen. 

La passion des jeunes dans le sport d’élite: 
pourquoi elle joue un rôle important et doit être 
protégée 

Pourquoi des enfants et des adolescents se tournent-
ils vers le sport d’élite? En général, ils le font par pas-
sion. Il suffit toutefois d’une problématique mineure 
surgissant dans leur quotidien pour que cette passion 
soit remise en question. La passion est-elle positive 
et stimulante? Ou serait-elle au contraire dangereuse 
et néfaste? Cet article se penche sur le caractère am-
bivalent de la passion et explique pourquoi, surtout 
dans le sport d’élite, celle-ci joue un rôle important 
et doit être protégée

Wie ein Adler fühlt sich Andrey (14jährig) auf dem Eis-
hockeyfeld, wenn er in seinem Element ist und seine 
Leidenschaft fürs Eishockey lebt. «Es ist dann wie ein 
Schweben, alles passiert wie von selbst», er habe 
dann Klarheit, Überblick. Er weiss dann fast instinktiv, 
was zu tun ist, findet das richtige Timing, den richtigen 
Moment für den Angriff, hat alles irgendwie im Gefühl. 
Seit er denken kann, steht Andrey in jeder freien Mi-
nute auf dem Eis. Er trainiert täglich mehrere Stunden, 
scheut keinen Aufwand, träumt von einer Profikarriere. 

Katharina Albertin

Leidenschaft junger Menschen im Spitzensport: 
warum sie wichtig und schützenswert ist. 
Warum treiben Kinder- und Jugendliche Leistungssport? In der Regel tun sie dies aus Leidenschaft. Es 
braucht allerdings nicht viel Problematisches, das in ihrem Alltag auftaucht und diese Leidenschaft 
wird in Frage gestellt. Ist Leidenschaft gut und sinnvoll? Oder ist Leidenschaft gefährlich und schlecht? 
Dieser Artikel geht auf die Ambivalenz von Leidenschaft ein und beleuchtet, warum sie gerade im Lei-
stungssport wichtig und schützenswert ist. 
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die Handlung sie kontrolliert. Das Gefühl der Auto-
nomie ist also viel kleiner oder gar nicht mehr da, 
die Sensitivität für eigene Bedürfnisse oder für jene 
der Mitmenschen nimmt ab oder verschwindet ganz. 
Untersuchungen zu Auswirkungen von harmonischer 
im Vergleich zu obsessiver Leidenschaft zeigen, dass 
die harmonische Form Leistungen, Freundschaften 
und psychische Gesundheit fördert. Obsessive For-
men können diese – mediiert über den Kontrollverlust 
- beeinträchtigen.

Leidenschaft und Jugendleistungssport
Schlagen wir nun wieder die Brücke zu Andrey und 
Lucia. Andrey erlebte bei seiner Selektion in die U15-
Mannschaft eine Selbstvertrauenskrise; er war nicht 
mehr der Stärkste und Älteste, sondern der Jüngste 
und empfand sich als inkompetent im Vergleich zu den 
andern. Auf einen Schlag hatte er die Unbeschwert-
heit, die ungebremste Leidenschaft verloren und spürte 
nur noch Druck und Leistungsängste. Dass junge Ath-
leten nach unbeschwerten Laufbahnabschnitten im 
Sport irgendwann in eine Phase von Angst und Druck 
geraten, kann als normal betrachtet werden. Dieser 
psychische Prozess gehört zum Leistungssport dazu, 
ist aber ganz klar eine verletzliche Phase, die typi-
scherweise oft im Zusammenhang mit Übergängen in 
neue Alterskategorien oder Wettkampfstufen passiert. 
Als Andrey mit seinen Ängsten und Selbstzweifeln 
konfrontiert war, holte er sich auf Empfehlung seines 
Trainers Unterstützung und lernte in sportpsycholo-
gischen Coachings, wie er sich mental auf Trainings 
und Spiele vorbereiten kann; wie er in heiklen Phasen 
Druck zu eigener Kraft umwandeln und wie er sich 
aktiv entspannen und aktivieren kann. Er hat Techniken 
und Rituale entwickelt, die ihm helfen, seinen leiden-
schaftlichen «inneren Athleten», den schwebenden 
Adler, zu aktivieren und mit ihm zu arbeiten.
Bei Lucia könnte man durchaus von obsessiver Leiden-
schaft reden, die dazu führte, dass sie mit dem für sie 
kaum mehr steuerbaren Trainingsdrang in eine unheil-
volle Entwicklung geriet. Sie musste Hilfe bei einer 
psychotherapeutisch ausgebildeten Sportpsychologin 
suchen. In den Gesprächen mit der Fachperson wurde 
bald klar, dass sie ihren Trainingsdrang nach einer 
durchlebten Mobbingerfahrung in der Schule entwi-
ckelte. Sie wechselte damals an eine Sportschule, wo 

Die schulischen Leistungen litten. Sie begann sich 
leer zu fühlen, hatte keine Freude mehr. Einzig trai-
nieren machte Sinn. Dann folgte der Zusammenbruch 
und sie musste sich Hilfe  holen. Lucia und Andrey 
sind Leistungssportler*innen. Ihre Sportart ist ihre 
Leidenschaft. Beide haben psychische Belastungen 
erlebt. Ist ihre Leidenschaft gefährlich? Schädigt sie 
ihre Gesundheit? 

Harmonische und obsessive Leidenschaft 
Wenden wir uns der Definition von Leidenschaft zu: 
Der kanadische Forscher Robert Vallerand befasst 
sich seit Jahrzehnten mit Motivationsprozessen in 
Sport- und Bildungskontexten – und seit geraumer 
Zeit auch mit Leidenschaft als Konzept. Dieses geht 
davon aus, dass Leidenschaft sich am besten über 
ihren Ausdruck in einer Handlung definieren lässt. 
Leidenschaftlichen Handlungen wird ein hoher persön-
licher Wert zugeschrieben, sie gehen mit intensiven 
Gefühlen einher, sie beinhalten ein tiefes mentales 
Eintauchen (Involvement), wie man es auch vom be-
rühmten «Flow»-Zustand kennt und sie beziehen sich 
auf ein Themenfeld, eine bestimmte Aktivität oder 
auf Personen. Einem leidenschaftlichen Interesse für 
etwas geht man überdies mit viel Zeit und Energie 
nach und es wird irgendwann zu einem wichtigen Teil 
der eigenen Identität. 
Vallerand wollte wissen, wie Leidenschaft mit Selbst-
bestimmung und psychischer Gesundheit zusammen-
hängt. Für die Untersuchung dieser Frage schloss er 
sich mit den Begründern der Selbstbestimmungsthe-
orie (Self-Determination-Theory, kurz: SDT), Edward 
Deci und Richard Ryan zusammen. Aus ihren Studien 
leitete Vallerand schliesslich ein Modell der dualen 
Leidenschaft ab (im Original: the dual model of pas-
sion), in welchem er eine harmonische von einer ob-
sessiven Leidenschaft unterscheidet. Er fand heraus, 
dass bei der harmonischen Leidenschaft ein Erleben 
von Autonomie und Selbstbestimmung bewahrt wird. 
Das bedeutet, dass während der Handlungsausübung 
– und wenn sie noch so viel «Flow» beinhaltet – der 
Mensch doch noch achtsam für die eigenen Bedürf-
nisse wie Hunger, Durst, eigenes Erleben und jenes 
der Mitmenschen bleibt. Im Gegensatz dazu berich-
ten Menschen bei der obsessiv erlebten Leidenschaft, 
dass nicht mehr sie selbst sich steuern, sondern dass 
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sie gut integriert war. Dennoch litt sie am Erlebten. 
Das viele Trainieren ermöglichte ihr, das Erlebte aus 
sich herauszutrainieren. Zudem wollte sie noch stärker 
und schneller werden, um sich in Zukunft besser weh-
ren zu können. Auch eine gewisse Härte wollte sie sich 
so antrainieren, dass sie sich gar nicht mehr so schnell 
verletzt oder ausgeschlossen fühlte. Schliesslich 
bahnte sich so etwas wie eine  obsessive Leidenschaft 
an. In Tat und Wahrheit verbarg sich dahinter aber 
eine Möglichkeit, mit belastenden Erlebnissen zurecht 
zu kommen. Das Erkennen der eigentlichen Funktion 
ihres Trainingsdrangs gelang Lucia erst mit der Zeit; 
die Gespräche mit der Sportpsychologin halfen ihr, 
diese Dinge bewusst zu machen. Es gelang ihr, ihre 
leidenschaftliche Bindung zum Sport von dem erlebten 
Missstand an der Schule zu trennen. Sie verarbeitete 
mit der Zeit die psychischen Verletzungen und lernte 
mentale Techniken, die ihr zu mehr Selbstfürsorge und 
Selbstschutz in und ausserhalb des Sportes verhalfen. 

Leidenschaft: ein Indiz für intrinsische Motivation
Die zwei Beispiele zeigen, dass es selten die Leiden-
schaft für den Sport an sich ist, die junge Athletinnen 
überfordert oder krank macht. Im Gegenteil: Aus ei-
ner sportpsychologischen Sicht ist Leidenschaft sehr 
wichtig, um eine Sportkarriere möglichst gesund und 
glücklich zu bewältigen. Denn die harmonische Form 
der Leidenschaft ist ein klares Indiz dafür, dass ein 
Athlet ausreichend intrinsisch motiviert den Leistungs-
sportalltag bewältigt. Andernfalls sind extrinsische 
Kräfte wie die Erwartungen und Anerkennungen ande-
rer für seinen grossen Einsatz ausschlaggebend. Eine 
ausschliesslich extrinsische Motivationslage wird 
schnell allzu kräftezehrend für Körper und Geist und 
ein Ausstieg aus dem Leistungssport ist irgendwann 
ratsam. Doch Leidenschaft allein genügt nicht, um 
gesund zu bleiben: Spitzensportler sind auf eine mini-
male Bildung in psychologischen Bereichen angewie-
sen. Sie müssen von mentalen Aspekten, Hilfsfaktoren 
und normalen Belastungsfaktoren erfahren. Sie sollten 
informiert werden, dass Selbstvertrauenskrisen nor-
mal sind und dass die Leidenschaft in bestimmten 
Phasen schon mal zugeschüttet werden kann. Diese 
mit Athletinnen zusammen wieder «auszugraben», sie 
zu erkennen, zu verinnerlichen und zu nützen gehört 
zum Prozess einer sportpsychologischen Begleitung. 

Psychische Problematiken, wie sie Andrey und Lucia 
beschäftigten, müssen stets in einen Gesamtkontext 
gesetzt werden. Ebenso ihre Art der Leidenschaft. 
Hier sind die psychischen Grundbedürfnisse nach Au-
tonomie, Kompetenzerleben und Zugehörigkeit, wie 
sie im  Rahmen der oben erwähnten SDT beschrieben 
werden, ein geeignetes Mittel für eine Einschätzung: 
Ermöglichen die Sport-, Schul- und private Umwelt ein 
ausreichendes Befriedigen dieser drei Bedürfnisse? 
Gibt es  umweltseitig Faktoren, die diese Bedürfnisse 
bedrohen? Oder hat sich die Athletin selbst – ohne 
nachvollziehbaren Einfluss durch die Umwelt – in eine 
ungesunde Wahrnehmungs- und Motivationsrealität 
hineinentwickelt und untergräbt so ihre psychischen 
Grundbedürfnisse? Das Befriedigen psychischer 
Grundbedürfnisse kann als Voraussetzung sowohl 
für eine harmonische Leidenschaft, als auch für psy-
chische Gesundheit betrachtet werden. Kommen eines 
oder mehrere dieser Bedürfnisse über einen längeren 
Zeitraum zu kurz, ist die Psyche als Ganzes in Gefahr. 

Die Umwelt ist gefordert
Darum besteht auch für Verantwortungsträger (nicht 
nur) aus dem Kinder- und Jugend-Leistungssportum-
feld, egal ob Trainer, Eltern, Funktionäre, Gesundheits-
fachpersonen, ein wichtiger Bildungsbedarf in psycho-
logischen Themen. Sie sollten dringend lernen, was 
harmonische Leidenschaft und psychische Gesundheit 
fördert, stärkt und was sie beeinträchtigt. Und das ist 
leider in der Schweiz noch nicht ausreichend der Fall. 
Leider kommt es immer noch zu häufig vor, dass die 
Sportumwelt, vielleicht aus Unwissen, vielleicht aus 
falscher Überzeugung, schlimmstenfalls aus Macht-
lust und destruktivem Antrieb, junge Menschen im 
Spitzensport psychisch unnötig belastet oder sogar 
missbraucht. Besonders schwierig zu fassen sind jene 
Formen des Machtmissbrauchs, die in juristischem 
Sinn nicht kriminell, aus der psychologischen und 
 medizinischen Perspektive aber klar gesundheitsschä-
digend sind. Praktisch immer sind dann psychische 
Grundbedürfnisse der Athletin oder des Athleten über 
längere Zeit unterversorgt. 

Missbrauch von Leidenschaft
Missstände im Kinder- und Jugendleistungssport sind 
in der Schweiz seit dem Erscheinen der «Magglinger 
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berücksichtigt Kinder- und  Menschenrechte, orientiert 
sich an psychischen Grundbedürfnissen. Kein oder nur 
minimales Wissen in diesen Bereichen im Kinder- und 
Jugendspitzensport reichen nicht aus. Die Schweiz 
ist dafür verantwortlich, dass psychologisches und 
pädagogisches Wissen und dessen Anwendung Einzug 
hält im Schweizer Jugendspitzensport. An der Spitze 
braucht es Spitzenleistung – und zwar nicht nur von 
Athletinnen und Athleten. Denn sie verdienen es, dass 
sie ihren Traum und ihre Leidenschaft leben können. 
Und dass die Erwachsenen in ihrem Umfeld ihre Lei-
denschaft und damit ihre Gesundheit schützen. 
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Protokolle» (im «Magazin» des Tages Anzeigers Ende 
Oktober 2020) wieder aktueller denn je. Neu sind sie 
nicht. Die Missstände sind weltweit ein Problem und 
tauchen gerade in gewissen Sportarten gehäuft auf. 
Folgende Faktoren dürften eine Sportart für Miss-
stände anfällig machen: Wenn in jungem Alter schon 
sehr viel trainiert wird und dadurch intensive Bin-
dungen zu Trainern entstehen. Wenn letztere in einer 
Kultur sozialisiert wurden, die geprägt war von Drill 
und Druck und  Kollektivität vor Individualität gestellt 
wurde.  Wenn Figur und Gewicht für die Sportart sehr 
relevant sind. Auch das weibliche Geschlecht und die 
typisch weiblichen biologischen Facetten der körper-
lichen Entwicklung während der Pubertät können ein 
Risikofaktor für Missstände und Gesundheitsrisiken 
darstellen. Kombiniert eine Sportart mehrere dieser 
Faktoren in sich, dürfte das Risiko für Missstände 
zunehmen. 
Klar ist: Wenn solche Missstände beim Führen und 
Bilden von im Wachstum befindenden Menschen im 
Spitzensport auftreten, wird deren Leidenschaft für 
ihren Sport missbraucht. Wären ihre Leidenschaft 
und der daraus erwachsene Traum nicht da, hätten 
sich diese Jugendlichen wohl längst davon gemacht; 
sie würden zu viele Trainingsstunden, zu wenig Re-
generation, psychisch degradierende und die Würde 
herabsetzende Umgangsformen nicht akzeptieren und 
würden das Feld verlassen. Sie tun das aber nicht, 
weil sie eine Leidenschaft für ihre Sportart entwickelt 
haben, weil aus dieser Leidenschaft ihre Identität und 
ihr Lebenssinn gewachsen sind.

Ein Kulturwandel steht an
Was jetzt ansteht ist ein Wandel in den Präven-
tionsbemühungen von Verbänden und Vereinen. 
Wenn gesunde Leidenschaft und Selbstvertrauen in 
Turnhallen, auf Rasenplätzen, auf Wettkampf- und 
Trainingsgeländen gefördert werden müssen, weil 
Trainer*innen dies in ihren Leistungsvereinbarungen 
unterschreiben; weil diese Art des Umgangs auch 
regelmässig gecheckt wird und weil diese Art des 
Umgangs im Rahmen von Weiterbildungen auch 
gelehrt würde, dann würden alle gewinnen, die 
Sportler*innen, die Trainer*innen, die Verbände und 
vor allem die Gesellschaft. Gute Führung und Bildung 
junger Menschen impliziert pädagogisches Wissen, 
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